
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 23.09.2015  
- L 13 AS 164/14 – 
 
Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat entschieden, dass 
Rückzahlungen aufgrund zu hoher Heizkostenvorauszahlungen unter bestimmten 
Voraussetzungen nicht zu geringeren SGB II-Leistungen führen. Zwar sehe das 
Gesetz auf den ersten Blick eine leistungsmindernde Anrechnung solcher Guthaben 
vor, wenn sie an Arbeitslosengeld II-Empfänger ausgekehrt werden. Das 
Landessozialgericht hat nun aber klargestellt, dass dies nicht der Fall ist, wenn das 
Guthaben zuvor aus der Regelleistung angespart wurde oder durch geliehenes Geld 
zustande gekommen ist. 
Im zugrundeliegenden Fall erhielt eine Frau aus dem im Landkreis Leer Leistungen 
nach dem SGB II. Der Abschlag, den die Frau ihrem Energieversorger im konkret 
betroffenen Jahr 2011 für die Belieferung mit Erdgas zur Beheizung ihrer Wohnung 
zu zahlen hatte, betrug seinerzeit 115 Euro monatlich. Der beklagte Landkreis hielt 
diese Kosten für unangemessen hoch und übernahm Heizkosten nur in Höhe von 
68,40 Euro, sodass eine Deckungslücke von 46,60 Euro monatlich bestand. Um die 
Abschläge trotzdem vollständig erbringen zu können, lieh die Frau sich nach ihren 
Angaben bei einem Bekannten Geld. Aus der Jahresabrechnung des 
Energieversorgers für das Jahr 2011 ergab sich später, dass 
tatsächlich Heizkosten in Höhe von 968,04 Euro entstanden waren. Da die Frau 
insgesamt 1.380 Euro im Voraus gezahlt hatte, kehrte der Energieversorger die 
überzahlten 411,96 Euro im Januar 2012 an die Frau aus, die damit - so ihr 
Vorbringen im Klageverfahren - ihrem Bekannten das geliehene Geld zurückzahlte. 
Der Landkreis rechnete das vom Energieversorger ausgekehrte Guthaben im 
Februar 2012 leistungsmindernd an und berief sich dazu auf eine gesetzliche 
Vorgabe in § 22 Abs. 3 SGB II. 
 
LSG verneint Minderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung 
Das Sozialgericht Aurich hat die Entscheidung des beklagten Landkreises 
aufgehoben. Die Rückzahlung des Heizkostenvorschusses sei nicht 
leistungsmindernd zu berücksichtigen. Das Landessozialgericht Niedersachsen-
Bremen bestätigte hat das Urteil des Sozialgerichts. Das ausgekehrte Guthaben 
beruhe auf dem Teil der Vorauszahlung, der von der Klägerin über ein Darlehn 
finanziert worden sei. Da von der Rückzahlung nicht der vom Beklagten getragene 
Anteil in Höhe von 68,40 Euro betroffen sei - dieser war vollständig verbraucht 
worden -, dürfe im vorliegenden Fall eine Minderung der Leistungen für Unterkunft 
und Heizung nicht durchgeführt werden. 
 
Bei bedarfsbezogener Betrachtung muss über Darlehn selbst finanzierter 
Anteil des Heizkostenguthabens außer Betracht bleiben 
Das Landessozialgericht führte weiter aus, dass der Gesetzeswortlaut zwar nicht 
unterscheide, ob das Guthaben beim Energieversorger durch Zahlungen des 
Leistungsträgers nach dem SGB II oder aber durch eigene Leistung des Hartz IV-
Empfängers zustande gekommen sei. Eine solche Unterscheidung nach dem 
Herkommen der Überzahlung sei jedoch erforderlich. Das Gericht knüpft dabei daran 
an, dass das Gesetz vom Wortlaut her am Bedarf für Unterkunft und Heizung 
ansetze, dem die Rückzahlungen der Energieversorger zuzuordnen sein sollen. Der 
Bedarf umfasse jedoch nur die angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und 



Heizung, vorliegend die vom Landkreis gewährten 68,40 Euro. Bei einer solchen 
bedarfsbezogenen Betrachtung müsse daher der Anteil des Heizkostenguthabens 
außer Betracht bleiben, der von der Klägerin selbst über das Darlehn finanziert 
worden sei. Dieses Ergebnis stimme mit dem Gesetzeszweck überein, wonach den 
kommunalen Trägern Guthaben zugutekommen sollten, die wesentlich mit ihren 
Beiträgen aufgebracht worden seien. Letzteres könne im Fall der Klägerin gerade 
nicht festgestellt werden. 
 
Hartz IV-Empfänger kann nicht zur eigenmächtigen Kürzung überhöhter 
Beiträge verpflichtet werden 
Das Gericht weist in der Begründung seiner Entscheidung weiter darauf hin, 
dass eine bei Weitem überhöhte Abschlagsforderung praktisch zu einer Kürzung der 
Leistungen im Monat nach der Jahresabrechnung führen würde. Nach Überzeugung 
des Gerichts kann ein Hartz IV-Empfänger nicht darauf verwiesen werden, überhöhte 
Abschläge eigenmächtig zu kürzen und damit vertragsbrüchig zu handeln, was mit 
dem Risiko weiterer Kosten und einer Energielieferungssperre verbunden wäre. 
 
Leistungsmindernde Anrechnung der Rückzahlung als Einkommen unzulässig 
Auch komme eine leistungsmindernde Anrechnung der Rückzahlung 
als Einkommen nicht in Betracht. Wenn der Leistungsberechtigte eine höhere 
Heizkostenvorauszahlung z.B. aus der Regelleistung "angespart habe" bzw. 
aufgebracht habe, dürfe ihm dies nicht bei der Rückzahlung leistungsmindernd 
vorgehalten werden. Denn an andere Stelle des Gesetzes werde gerade erwartet, 
dass der Leistungsempfänger aus der Regelleistung auch Ansparungen bilde. 
 
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für 
Arbeitsuchende - in der seit 01.04.2011 geltenden Fassung des Artikels 1 des 
Gesetzes vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954), zitiert nach Juris 
 
§ 22 Bedarfe für Unterkunft und Heizung 
(1) Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen 
Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind. [...] 
(3) Rückzahlungen und Guthaben, die dem Bedarf für Unterkunft und Heizung 
zuzuordnen sind, mindern die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem 
Monat der Rückzahlung oder der Gutschrift; Rückzahlungen, die sich auf die Kosten 
für Haushaltsenergie beziehen, bleiben außer Betracht. 
© kostenlose-urteile.de (ra-online GmbH), Berlin 26.11.2015 
Quelle: Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen/ra-online 
Dokument-Nr. 21913 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
das Sozialgericht Mainz hat mit seinem Beschluss vom 12.11.2015, -
 S 12 AS 946/15 ER -, entschieden, dass der Leistungsausschluss gegen das 
Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums 
verstößt. 
Das Sozialgericht Mainz hat entschieden, dass der Ausschluss von 
Arbeitslosengeld II (Hartz IV) für Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus 
dem Zweck der Arbeitsuche ergibt, verfassungswidrig ist. 
Der Antragsteller des zugrunde liegenden Verfahrens ist erwerbsloser spanischer 
Staatsangehöriger. Er war nach seiner Einreise nach Deutschland im Jahr 2014 einer 



Erwerbstätigkeit nachgegangen. Nachdem ihm von seinem Arbeitgeber gekündigt 
wurde, erhielt er zunächst Leistungen vom Jobcenter Mainz. 
Seinen Weiterbewilligungsantrag lehnte das Jobcenter jedoch ab. Zur Begründung 
führte es aus, dass der Antragsteller keinen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts habe. Der Arbeitnehmerstatus gelte für sechs Monate nach 
Beendigung der Beschäftigung. Diese sechs Monate seien im Falle des 
Antragstellers abgelaufen. Daraufhin rief dieser das Sozialgericht Mainz an. 
 
SG rügt Verstoß gegen Grundrecht auf Gewährleistung eines 
menschenwürdigen Existenzminimums 
Das Sozialgericht Mainz hat das Jobcenter Mainz im Wege des einstweiligen 
Rechtschutzes verpflichtet, dem Antragsteller vorläufig Arbeitslosengeld II zu zahlen. 
Das Gericht sieht in dem Ausschluss von Arbeitslosengeld II für Ausländer, deren 
Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitsuche ergibt, einen Verstoß 
gegen das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums, wie es vom Bundesverfassungsgericht aus dem Schutz 
der Menschenwürde und dem Sozialstaatsprinzip auf der Grundlage des 
Grundgesetzes entwickelt wurde. 
 
Leistungsausschluss verstößt gegen Europäisches Recht 
Nach Auffassung des Sozialgerichts verstößt der Leistungsausschluss zudem 
gegen das Europäische Recht. Zuletzt hatte der Europäische Gerichtshof 
entschieden, dass - soweit Europäisches Recht betroffen ist - die Bundesrepublik 
Deutschland ausländischen EU-Bürgern auch dann keine Sozialleistungen zahlen 
muss, wenn sie eine angemessene Zeit gearbeitet haben und dann arbeitslos 
werden (vgl. Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil v. 15.09.2015 - C-67/14 -). 
Die Frage der Vereinbarkeit des Leistungsausschlusses für 
arbeitsuchende Ausländer mit dem Grundgesetz beschäftigt die Sozialgerichtsbarkeit 
derzeit in hohem Maße und ist sehr umstritten. 
© kostenlose-urteile.de (ra-online GmbH), Berlin 24.11.2015 
Quelle: Sozialgericht Mainz/ra-online 
Dokument-Nr. 21902 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Wohnungslose Menschen haben ein Recht darauf, von der Kommune, in der sie sich 
aktuell und tatsächlich aufhalten, mit einer Notunterkunft nach Ordnungsrecht 
versorgt zu werden. Dabei ist es unerheblich, wie lange sich die Betroffenen bereits 
in der Kommune aufhalten. Regelungen, die eine Mindestaufenthaltsdauer in einer 
Kommune vorsehen, sind nicht rechtens. Dies erklärte Thomas Specht, 
Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) in 
Berlin. In der Praxis erfüllten Kommunen diese Pflichtaufgabe oft nicht oder nur 
unzureichend, so Specht, deswegen habe die BAG W ein Rechtsgutachten in 
Auftrag gegeben, das die Rechtslage nochmals eindeutig darlege. „Obdachlosigkeit 
gefährdet die grundgesetzlich geschützten Individualrechte wie das Recht auf Leben, 
auf Gesundheit, auf körperliche Unversehrtheit und auf Menschenwürde. Deswegen 
hat jede Gemeinde den unabweislichen Auftrag, diese Grundrechte zu schützen und 
entsprechende Gefahren abwehrende Maßnahmen zu ergreifen“, erklärte Specht. 
Dies sehen die Polizei-, Sicherheits- und Ordnungsgesetze aller Bundesländer vor. 
„Da wir hier über den Schutz grundlegender Menschenrechte sprechen, besteht der 
Anspruch auf ordnungsrechtliche Unterbringung unabhängig von der Nationalität und 
dem Aufenthaltsstatus der Betroffenen“, so Specht. 

http://www.kostenlose-urteile.de/EuGH_C-6714_Deutschland-darf-arbeitsuchende-Unionsbuerger-von-bestimmten-Sozialleistungen-ausschliessen.news21590.htm


So wird in dem Gutachten eindeutig festgestellt, dass einem obdachlosen EU-
Migranten zwar eine Rückfahrkarte ins Heimatland angeboten werden kann. Die 
Annahme ist aber freiwillig, d. h. die Gemeinde kann die Person nicht zwingen, 
dieses Angebot anzunehmen oder damit drohen, dass im Falle der Nichtannahme 
des Rückreiseangebots der Unterbringungsanspruch verloren geht. 
  
Thomas Specht: „Diese Rechtslage stellt sicher eine Herausforderung für Kommunen 
dar, die bislang häufig versuchen, die ordnungsrechtlichen Unterbringungsansprüche 
von Obdachlosen und insb. von EU-Migrantinnen und Migranten zu negieren. Die 
Kommunen müssen aber dafür sorgen, dass ausreichend viele 
Unterbringungskapazitäten vorgehalten werden. – Auch dann, wenn Kommunen 
durch die Unterbringungsverpflichtung gegenüber Asylsuchenden bereits stark 
gefordert sind.“ 
  
Besonders kritisch könnte sich die Lage in den kommenden Wintermonaten 
entwickeln. Im November starten in vielen Gemeinden die Sonderprogramme zur 
Kältehilfe für wohnungslose Menschen. Viele Notübernachtungsstellen seien 
aufgrund der gestiegenen Zahl von Wohnungslosen und der steigenden Zahl von 
Menschen, die ganz ohne Unterkunft auf der Straße lebten, bereits lange vor Beginn 
der Kältenotprogramme – manchmal bereits im Sommer – vollkommen ausgelastet 
gewesen. Deswegen müssten rechtzeitig zusätzliche Unterbringungskapazitäten für 
die Wintermonate erschlossen werden, so Specht. „Diese Unterbringung muss 
menschenwürdig sein. Immer mehr Menschen auf gleichem Raum unterzubringen, 
ist also keine Lösung. Es bedarf eines Mindestmaßes an Privatsphäre. Schutz, 
Sicherheit sowie funktionierende und ausreichend vorhandene sanitäre Anlagen sind 
unabdingbar. Für wohnungslose Frauen, die in Gemeinschaftsunterkünften 
sexualisierte Gewalt fürchten müssen, brauchen wir separate 
Unterbringungsmöglichkeiten.“ 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
das Rechtsgutachten, auf das in der der Pressemitteilung Bezug genommen wird, ist 
von dem renommierten Experten für Ordnungsrecht, Karl-Heinz Ruder, Rechtsanwalt 
/ Stadtrechtsdirektor i. R., verfasst worden. Unserer Pressemitteilung angehängt 
haben wir eine Zusammenfassung des Gutachtens. Gerne schicken wir Ihnen auch 
das gesamte Gutachten. Bitte senden Sie eine Mail an:werenarosenke@bagw.de. 
Für weitere Informationen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Werena Rosenke, Ltg. Presse/ÖA, stellv. Geschäftsführerin BAG 
W, werenarosenke@bagw.de, T. (030) 2 84 45 37 - 11 
oder an: 
Dr. Thomas Specht, Geschäftsführer BAG W, 
thomasspecht@bagw.de, T. (030) 2 84 45 37 - 15 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Werena Rosenke 
(stellv. Geschäftsführerin) 
(stellv. Sprecherin der Nationalen Armutskonferenz (nak)) 
  
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. 
Boyenstr. 42, 10115 Berlin 

https://3c.web.de/mail/client/mail/mailto;jsessionid=C93DF98E83ADC4D2722E8B6BF994D507-n1.bs55b?to=werenarosenke%40bagw.de
https://3c.web.de/mail/client/mail/mailto;jsessionid=C93DF98E83ADC4D2722E8B6BF994D507-n1.bs55b?to=werenarosenke%40bagw.de
https://3c.web.de/mail/client/mail/mailto;jsessionid=C93DF98E83ADC4D2722E8B6BF994D507-n1.bs55b?to=thomasspecht%40bagw.de


Tel.: (030) 2 84 45 37-0 Fax: (030) 2 84 45 37-19 
  
info@bagw.de • www.bagw.de • twitter.com/bagw 
facebook.com/bagwohnungslosenhilfe 
  
Tel Rosenke: (030) 2 84 45 37-11 
E-Mail Rosenke: werenarosenke@bagw.de 
  
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 
… is the National Federation for the Homeless in Germany 
… est la Fédération Nationale pour les Sans-Abris en Allemagne 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Detlef Zöllner 
Armutsnetzwerk e.V. 
Hartz IV-Beratungsstelle im 
RuDi-Nachbarschaftszentrum 
Modersohnstraße 55 
10245 Berlin 
Telefon: 030 29492025 
Homepage:  http://beratung.rudizentrum.de/ 
E-Mail:           mailto:beratung@rudizentrum.de 
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