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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Marianne Grosse (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit

Hilfeempfänger in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 94 vom 19. Juli 2006 hat folgenden Wortlaut:

Menschen, die in eine Notlage geraten, die sie aus eigener Kraft nicht bewältigen können, sind auf die Hilfe der Gemeinschaft an-
gewiesen. Jeder Mensch, der sich nicht selbst helfen und auch nicht auf andere Unterstützung zählen kann, hat einen Rechtsan-
spruch nach SGB XII auf die Leistungen, die für ein menschenwürdiges Dasein einschließlich einer angemessenen Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben nötig sind: die Sozialhilfe.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie viele leistungsberechtigte Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger gibt es in Rheinland-Pfalz (aufgeschlüsselt nach kom-

munalen Gebietskörperschaften)?
2. Welche Entwicklung ist bei der Zahl der Hilfeempfänger seit Einführung des Arbeitslosengeldes II zu verzeichnen?
3. Gibt es Übergänge von SGB XII in SGB II?
4. Welche Änderungen sind mit dem neuen Sozialhilferecht (SGB XII) seit Januar 2005 in Kraft?
5. Welche Weiterentwicklungen gibt es aktuell beim Sozialhilferecht?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 2. August 2006 wie folgt beantwortet:

Zu 1. und 2.:

Die Erhebungen für die Sozialhilfestatistik 2005 sind (bundesweit) noch nicht abgeschlossen. Neue gesetzliche Grundlagen in Ver-
bindung mit geänderten Erhebungsmerkmalen, die Rücknahme der Heranziehung von Verbandsgemeinden und die notwendige
Anpassung der EDV erschweren die statistische Erhebung und führen zu zeitlichen Verzögerungen. Nach derzeitigem Stand ist mit
der Vorlage der Sozialhilfestatistik 2005 nicht vor Oktober 2006 zu rechnen.

Zu 3.:

Mit Inkrafttreten der gesetzlichen Neuregelungen erfolgte eine Zuordnung der betroffenen Personen in das jeweilige Leistungs-
system. Dabei kam und kommt es naturgemäß vor, dass die Personen dem falschen Personenkreis zugeordnet werden. Auch können
persönliche Veränderungen und Entwicklungen dazu führen, dass ein Wechsel vom Zweiten Buch Sozialgesetzbuch in das Zwölfte
Buch Sozialgesetzbuch oder umgekehrt erforderlich wird. Statistische Erhebungen hierzu liegen der Landesregierung nicht vor.

Zu 4.:

Durch das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022) wurde
das Sozialhilferecht modernisiert und zugleich in das Sozialgesetzbuch als dessen Zwölftes Buch (SGB XII) eingeordnet. Nachstehend
werden die damit verbundenen wichtigsten Neuregelungen dargestellt:
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Die Hilfe zum Lebensunterhalt in der neuen Sozialhilfe sichert den Lebensunterhalt von Personen, die bei Bedürftigkeit sonst kei-
ne Leistungen erhalten – also weder als erwerbsfähige Personen im Alter von 15 bis 65 Jahren das neue Arbeitslosengeld II, noch als
65-Jährige oder Ältere beziehungsweise als dauerhaft voll Erwerbsgeminderte die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung. Hilfe zum Lebensunterhalt werden demnach Personen im erwerbsfähigen Alter erhalten, für die vorübergehend
keine Erwerbstätigkeit möglich ist. Dies sind zum Beispiel Bezieherinnen oder Bezieher einer Zeitrente wegen Erwerbsminderung,
längerfristig Erkrankte sowie in Einrichtungen betreute Menschen. 

Mit der Sozialhilfereform wurden die Regelsätze neu festgelegt. In den neuen Regelsatz sind mit wenigen Ausnahmen auch die bis-
herigen einmaligen Leistungen (zum Beispiel Bekleidung, Hausrat) einbezogen. Einmalige Leistungen gibt es beispielsweise nur noch
bei mehrtägigen Klassenfahrten oder für die Erstausstattung bei Geburt eines Kindes. Leistungsberechtigte erhalten durch die Pau-
schalierung eine größere Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Für die Verwaltung bringt es erhebliche Vereinfachungen.

Auch für Menschen, für die gegenwärtig eine Erwerbstätigkeit nicht in Betracht kommt, sind Wege zu finden und Unterstützung
zu leisten, die ein eigenverantwortliches Leben außerhalb der Sozialhilfe ermöglichen sollen. Dies gilt für alle Leistungsberechtig-
ten der Sozialhilfe gleichermaßen. Deshalb werden die Instrumente zur Förderung eines aktiven Lebens und zur Überwindung der
Bedürftigkeit ausgebaut. Entsprechend dem Grundsatz des „Förderns und Forderns“ sollen Leistungsberechtigte dabei – sofern keine
gesundheitlichen Gründe oder beispielsweise die Erziehung eines Kindes dem entgegenstehen – eine größere Verantwortung über-
nehmen.

Der bereits eingeleitete Paradigmenwechsel, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen stärker als bisher dabei zu unter-
stützen, ein möglichst selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, wird fortgesetzt und erweitert. Dazu dient insbesondere
die Schaffung eines trägerübergreifenden Persönlichen Budgets als Gesamtbudget aller in Betracht kommenden Leistungen, das im
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch verankert wird. Dadurch sollen den behinderten und pflegebedürftigen Menschen regelmäßige
Geldzahlungen zur Verfügung gestellt werden, mit denen sie bestimmte Betreuungsleistungen selbst organisieren und bezahlen
können. Vom 1. Juli 2004 bis zum 31. Dezember 2007 wird das Persönliche Budget erprobt, ab 1. Januar 2008 besteht ein Rechts-
anspruch. Zum Jahresende 2006 wird die Bundesregierung den Bundestag und den Bundesrat über die während der Erprobungs-
phase gewonnenen Erfahrungen unterrichten.

Das Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG) wurde als neues Viertes Kapitel
in die Leistungsvorschriften des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch inhaltlich unverändert einbezogen. Die Abgrenzung des an-
spruchsberechtigten Personenkreises, Leistungsvoraussetzungen und die bereits in den Ausschussberatungen des Deutschen Bundes-
tages vorgenommene Angleichung des Leistungsumfangs an die Hilfe zum Lebensunterhalt wurden nicht verändert. Damit tritt die
Grundsicherung als vorrangige Leistung neben die Hilfe zum Lebensunterhalt. Nachteilige Veränderungen für Grundsicherungs-
bezieherinnen und -bezieher haben sich dadurch ab dem 1. Januar 2005 nicht ergeben.

Die Voraussetzungen für die Zahlung von Sozialhilfe an Deutsche im Ausland wurden verschärft. Sozialhilfe wird grundsätzlich
nur noch in Deutschland gezahlt. Für Deutsche im Ausland bedeutet dies, dass sie im Falle von Bedürftigkeit Sozialhilfe nur dann
erhalten, wenn sie nach Deutschland zurückkehren. Davon kann nur in den drei im Gesetz genannten Ausnahmefällen abgewichen
werden:
1. Bei Müttern oder Vätern, deren Kind aus rechtlichen Gründen im Ausland bleiben muss.
2. Bei Menschen, die stationär behandelt beziehungsweise gepflegt werden.
3. Bei Menschen, die in manchen Ländern unter zum Teil unvorstellbaren Bedingungen und manchmal auch unverschuldet in-

haftiert sind. 
Diese Neuregelung trat bereits zum 1. Januar 2004 in Kraft. 

Zu 5.:

Auf Grund der seit Inkrafttreten der Sozialhilfereform zum 1. Januar 2005 gesammelten Erfahrungen hat sich zu einigen Vor-
schriften ein Änderungsbedarf ergeben, dem mit einem derzeit als Entwurf vorliegenden Gesetz zur Änderung des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze Rechnung getragen wird. Das Änderungsgesetz soll spätestens zum 1. Januar 2007 in Kraft
treten.

Neben diesen weitgehend redaktionellen Änderungen enthält das Änderungsgesetz im Wesentlichen folgende Schwerpunkte:

Als Kernelement unseres Sozialstaates sichert die Sozialhilfe als unterstes Netz bei Hilfebedürftigen die erforderlichen Mittel zur
Führung eines menschenwürdigen Lebens ab. In diesem Kontext kommt der Bemessung der Regelsätze daher besondere Bedeutung
zu. Richtschnur der Bundesregierung für die neue Bemessung des Regelsatzes in der Sozialhilfe ist es auch, diese als Basis sozialer
Sicherheit weiterhin verlässlich, gerecht und einheitlich zu gestalten.

Im Mittelpunkt dieses Gesetzesentwurfs und der parallel laufenden Änderung der Regelsatzverordnung steht daher die Weiterent-
wicklung der Regelsatzbemessung auf Grund der Auswertung der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2003, da nach
§ 28 Abs. 3 Satz 5 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bei Vorliegen der Ergebnisse einer neuen Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe die Regelsatzbemessung zu überprüfen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln ist.
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Darüber hinaus werden eine Reihe von Änderungsvorschlägen aus der Praxis übernommen, die der Weiterentwicklung der Sozial-
hilfe im Rahmen des bestehenden Sozialhilfesystems Rechnung tragen. Von wesentlicher Bedeutung sind beispielsweise folgende
Regelungen:
– Im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt beträgt der Absetzbetrag bei Erwerbstätigkeit derzeit 30 Prozent des erzielten Ein-

kommens, ohne Obergrenze. Dies führt bei hohen Hinzuverdiensten zu nicht zu rechtfertigenden hohen Absetzbeträgen. Um
diesem Missstand zu begegnen, wird eine Kappungsgrenze eingeführt.

– Bisher gilt für die Eingliederungshilfe das Bruttoprinzip. Dieses Bruttoprinzip stößt insbesondere auf Kritik, weil es nur für die
Eingliederungshilfe gilt und dem grundsätzlichen Nachranggrundsatz der Sozialhilfe widerspricht. Daher wird das Bruttoprinzip
in der Eingliederungshilfe gestrichen und für alle Personengruppen des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch eine entsprechende
Regelung eingeführt, dass bei Erforderlichkeit im Einzelfall die erweiterte Hilfe vorgenommen werden muss.

– Bedingt durch die Einordnung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung als Viertes Kapitel des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch sind in der Praxis Anwendungsschwierigkeiten bei der Heranziehung des Einkommens nach § 82 Abs. 4 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bei stationärer Betreuung eines Ehepartners aufgetreten. Die Einbeziehung der Grundsiche -
rungsempfängerinnen und -empfänger nach dem Vierten Kapitel in den Anwendungsbereich wird aus diesem Grund durch eine
Neufassung und Ersetzung der Einkommensschonregelung in § 92 a des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch klargestellt. Die Neu-
regelung wird zudem genutzt, eine bereits unter der Geltung des Bundessozialhilfegesetzes bestehende Ungleichbehandlung zu
beseitigen. Diese führte bisher dazu, dass Ehepaare – je nachdem, ob der Heimbewohner oder der zu Hause verbliebene Partner
über ein überwiegendes Einkommen verfügte – in äußerst unterschiedlicher Höhe zu den Kosten der Heimunterbringung her-
angezogen wurden. Zugleich sollen die Träger der Sozialhilfe die unterschiedliche Lebenssituation der jeweils Betroffenen an-
gemessen berücksichtigen können.

In Vertretung:
Dr. Richard Auernheimer

Staatssekretär
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