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Verfassungsbeschwerde 

 

In der Sache 

des Herrn 
XXX 
XXX 

 
- Beschwerdeführer - 

 
Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwalt Volker Gerloff XXX 

Immanuelkirchstr. 3-4, 10405 Berlin 

 

weitere Beteiligte: 

 

den Landkreis Oberspreewald,  

vertreten durch das Sozialamt 

Dubinaweg 1, 01968 Senftenberg 

 

das Land Brandenburg,  

vertreten durch das Sozialgericht Cottbus (S 21 AY 98/13) 

Vom-Stein-Str. 28, 03050 Cottbus 

 

die Bundesrepublik Deutschland 

vertreten durch das Bundessozialgericht (B 7 AY 1/16 R) 

Graf-Bernadotte-Platz 5, 34119 Kassel 

 

 

 

wegen:  menschenwürdiges Existenzminimum / § 1a AsylbLG 

 

 

 

bei Antwort und Zahlung  
bitte angeben: 
 

1015/2013 VGE 
 

Berlin, den 06.07.2021 VGE 

RAe Gerloff & Gilsbach, Immanuelkirchstr. 3-4, 10405 Berlin 

 
Bundesverfassungsgericht 
Schloßbezirk 3 
76131 Karlsruhe 
 
 

bei Antwort und Zahlung  
bitte angeben: 
 

1015/2013 VGE 
 

Berlin, den 06.10.2017 VGE 
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wird namens und in Vollmacht des Beschwerdeführers beantragt: 

 

1. Das Urteil des Bundessozialgerichts vom 12.05.2017 (B 7 AY 1/16 R), 

zugestellt am 07.09.2017, wird aufgehoben, da es das Grundrecht des 

Beschwerdeführers aus Art. 1 Abs. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 GG (Recht auf 

menschenwürdiges Existenzminimum) und das Grundrecht aus Art. 

103 Abs. 1 GG (rechtliches Gehör) verletzt. Die Sache wird an das 

Bundessozialgericht zurückzuverweisen. 

 

2. Die Bundesrepublik Deutschland trägt die Kosten des Verfahrens. 

 

Gerügt wird die Verletzung von Art. 1 Abs. 1 i.V.m. 20 Abs. 1 GG (Recht 

auf menschenwürdiges Existenzminimum) und von Art. 103 Abs. 1 GG 

(rechtliches Gehör) 

 

Begründung: 

 

Die Beteiligten streiten vorliegend über die Frage, ob aufgrund 

migrationsrechtlicher Mitwirkungsverstöße eine sozialrechtliche 

Sanktionierung durch dauerhaftes (hier über ca. acht Jahre bei 

unbefristeter Fortdauer), durch den Sozialleistungsträger im Einzelfall 

festzulegendes, Absenken der Leistungen unter das vom Gesetzgeber 

durch das Regelbedarfsermittlungsgesetz ermittelte menschenwürdige 

Existenzminimum erfolgen darf. Im Streit steht die Verfassungswidrigkeit 

des § 1a Nr. 2 AsylbLG aF. Die Norm hatte folgenden Wortlaut: 

 

Leistungsberechtigte nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 und ihre 

Familienangehörigen nach § 1 Abs. 1 Nr. 6, […] bei denen aus von 

ihnen zu vertretenden Gründen aufenthaltsbeendende Maßnahmen 

nicht vollzogen werden können, erhalten Leistungen nach diesem 

Gesetz nur, soweit dies im Einzelfall nach den Umständen 

unabweisbar geboten ist. 

 

In der aktuellen Fassung hat § 1a Abs. 3 S. 1 AsylbLG folgenden Wortlaut: 

 

Absatz 2 gilt entsprechend für Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 

Nummer 4 und 5, bei denen aus von ihnen selbst zu vertretenden 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/nlr/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR107410993BJNE000109116&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/nlr/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR107410993BJNE000109116&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


 

Seite - 3 - von 65 
 

Gründen aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden 

können. 

 

Absatz 2 der Norm bestimmt sodann: 

 

Leistungsberechtigte […] haben […] keinen Anspruch auf Leistungen 

nach den §§ 2, 3 und 6, […]. Ihnen werden bis zu ihrer Ausreise oder 

der Durchführung ihrer Abschiebung nur noch Leistungen zur Deckung 

ihres Bedarfs an Ernährung und Unterkunft einschließlich Heizung 

sowie Körper- und Gesundheitspflege gewährt. Nur soweit im Einzelfall 

besondere Umstände vorliegen, können ihnen auch andere Leistungen 

im Sinne von § 3 Absatz 1 Satz 1 gewährt werden. Die Leistungen 

sollen als Sachleistungen erbracht werden. 

 

Konkret stellen sich folgende entscheidungserhebliche Rechtsfragen: 

 

1) Wenn das staatlich zu sichernde Existenzminimum aus der 

Menschenwürde abgeleitet wird (BVerfG, Urteil vom 09. Februar 2010 – 

1 BvL 1/09) und wenn dieses menschenwürdige Existenzminimum 

migrationspolitisch nicht zu relativieren ist (BVerfG, Urteil vom 18. Juli 

2012 – 1 BvL 10/10 –, Rn. 95, juris) – ist es dann zulässig das 

Scheitern aufenthaltsbeendender Maßnahmen aus Gründen, die der 

Ausländer zu vertreten hat, sozialrechtlich zu sanktionieren, indem 

Leistungen deutlich unterhalb des menschenwürdigen 

Existenzminimums gewährt werden? Ist es also zulässig, neben dem 

menschenwürdigen Existenzminimum (das durch das RBEG 

konkretisiert wird) ein „unabweisbar notwendiges Existenzminimum“ für 

ausreisepflichtige „Ausreiseverweigerer“ zu schaffen? 

 

2) Wenn das staatlich zu sichernde Existenzminimum aus der 

Menschenwürde abgeleitet wird (BVerfG, Urteil vom 09. Februar 2010 – 

1 BvL 1/09) und wenn dieses menschenwürdige Existenzminimum 

migrationspolitisch nicht zu relativieren ist (BVerfG, Urteil vom 18. Juli 

2012 – 1 BvL 10/10 –, Rn. 95, juris) – entspricht dann das durch das 

RBEG ermittelte Existenzminimum zwangsläufig auch dem 

„unabweisbar Gebotenen“ i.S.d. § 1a Nr. 2 AsylbLG aF?  

 

3) Falls die Frage zu 2) verneint wird: Ist es zulässig, dass der 

Gesetzgeber die konkrete Festlegung des „im Einzelfall unabweisbar 
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Gebotenen“ dem Sozialleistungsträger überlässt und so erhebliche 

Anwendungsunterschiede von Bundesland zu Bundesland und von 

Landkreis zu Landkreis entstehen?  

 

4) Falls die Frage zu 3) bejaht wird:  

 

a) Ist es zulässig, dass der Sozialleistungsträger das „im Einzelfall 

unabweisbar Gebotene“ durch pauschale Prozentkürzungen 

festlegt? 

 

b) Ist es zulässig, dass der Sozialleistungsträger das „im Einzelfall 

unabweisbar Gebotene“ auf Leistungen zur Deckung ihres Bedarfs 

an Ernährung und Unterkunft einschließlich Heizung sowie Körper- 

und Gesundheitspflege beschränkt? 

 

5) Ist eine Leistungsabsenkung nach § 1a AsylbLG dauerhaft zulässig – 

hier über acht Jahre bei unbefristeter Fortdauer? 

 

6) Ist eine verfassungskonforme Auslegung des § 1a Nr. AsylbLG aF (§ 1a 

Abs. 3 nF) möglich, wenn folgende Voraussetzungen gefordert werden: 

 

- Die Ausländerbehörde hat alle ihr nach dem AufenthG, dem AsylG 

und dem VwVG zur Verfügung stehenden Zwangsmittel zur 

Durchsetzung der vom Ausländer verlangten 

Mitwirkungshandlungen ausgeschöpft. Der Staat steht dem 

Ausländer nach Ausschöpfung dieser Möglichkeiten geradezu 

hilflos gegenüber.  

 

- Nachdem die Ausländerbehörde mit ihren Instrumentarien 

gescheitert ist, hat der Sozialleistungsträger in eigener 

Zuständigkeit erneut konkret und auf gesetzlichen Grundlagen zur 

Mitwirkung aufzufordern. 

 

- Die Mitwirkungsaufforderung durch den Sozialleistungsträger ist mit 

einer an der BSG-Rechtsprechung orientierten 

Rechtsfolgenbelehrung zu versehen, die in einer für den Ausländer 

verständlichen Sprache abzufassen ist.  

 

- Es ist eine zeitliche Begrenzung der Anwendung von § 1a AsylbLG 

auf 3 Monate vorzunehmen.  
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I. 

 

Der Beschwerdeführer reiste im Jahr 2002 in das Bundesgebiet ein und 

beantragte Asyl. Er gab an, XXX Staatsangehöriger zu sein; einen Pass 

oder Passersatz legte er nicht vor. Das Land Brandenburg wies ihn dem 

Zuständigkeitsbereich des Landkreises Oberspreewald-Lausitz zu 

(Zuweisungsbescheid vom XXX.2002), wo er mittlerweile in einer 

Gemeinschaftsunterkunft lebt. Sein Asylantrag wurde abgelehnt und der 

Beschwerdeführer aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland zu 

verlassen; sollte er dem nicht nachkommen, werde er nach XXX 

abgeschoben (Bescheid vom XXX.2003). Eine hiergegen erhobene Klage 

beim Verwaltungsgericht Cottbus blieb erfolglos; das Urteil ist seit dem 

17.03.2004 rechtskräftig. Der Beschwerdeführer ist seit Beendigung des 

Asylverfahrens im Besitz einer Duldung. Noch im Jahr 2003 wurde seine 

Abschiebung, im Jahr 2009 zudem seine Ausweisung aus dem 

Bundesgebiet verfügt. In der Zeit von Juni 2004 bis April 2013 forderte die 

Ausländerbehörde den Beschwerdeführer mindestens 19 Mal auf, bei der 

Beschaffung eines Passes oder Passersatzes mitzuwirken und führte ihn 

hierzu in den Jahren 2008 und 2010 der XXX Botschaft vor. Im Rahmen 

beider Vorführungen schwieg der Beschwerdeführer auf alle an ihn 

gerichteten Fragen.  

 

Seit November 2005 bis Dezember 2012 bewilligte der Leistungsträger 

dem Beschwerdeführer lediglich eingeschränkte Leistungen nach § 1a 

AsylbLG. Dabei wurde eine Pauschale von 25 % festgesetzt, die vom 

notwendigen persönlichen Bedarf („Taschengeld“ = soziokulturelle Bedarfe) 

in Abzug gebracht wurde. Seit Januar 2013 wurden Leistungen in Höhe 

von 168,12 Euro in Form von Wertgutscheinen bewilligt (auf die 

Tatbestandsdarstellung in Anlage 9 wird Bezug genommen). Dabei 

berücksichtigte der Leistungsträger einen notwendigen Bedarf nach § 3 

Abs. 1 Satz 1 AsylbLG (in der bis zum 28.02.2015 geltenden Fassung) in 

Höhe von 168,12 Euro (217 Euro abzüglich eines "Energiekostenanteils" 

von 32,06 Euro sowie einer in der Zeit von Januar bis Juni 2013 

einbehaltenen "monatlichen Rate" von 16,82 Euro für im Oktober 2012 

gewährte Winterbekleidung), den Barbetrag nach § 3 Abs. 1 Satz 4 

AsylbLG hingegen nicht. Die Leistungsbewilligung erfolgte durch Bescheid 

vom XXX.2012 (Anlage 1). Dagegen wurde mit Schreiben vom 04.01.2013 
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Widerspruch erhoben (Anlage 2). Der Widerspruchsbescheid erging mit 

Datum vom XXX.2013 (Anlage 3).  

 

Mit Schriftsatz vom 30.10.2013 wurde Klage erhoben (Anlage 4). Der 

Leistungsträger erwiderte darauf mit Schriftsatz vom 11.04.2014 

(Anlage 5). Darauf wurde mit Schriftsatz vom 18.08.2014 Stellung 

genommen (Anlage 6). Mit Beschluss vom 29.07.2015 wurde dem 

Beschwerdeführer Prozesskostenhilfe bewilligt (Anlage 7). Am 23.03.2016 

fand die mündliche Verhandlung vor dem Sozialgericht Cottbus statt 

(Anlage 8). Es erging ein abweisendes Urteil mit der Zulassung der 

Sprungrevision (Anlage 9). Zur Begründung seiner Entscheidung hat das 

Sozialgericht ausgeführt, der Beschwerdeführer gehöre als Inhaber einer 

Duldung zum leistungsberechtigten Personenkreis nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 

AsylbLG; zudem lägen die tatbestandlichen Voraussetzungen nach § 1a 

Nr. 2 AsylbLG in der bis zum 28.02.2015 geltenden Fassung (im 

Folgenden: alte Fassung aF) vor. Er habe selbst zu vertreten, dass 

aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht durchgeführt werden könnten, 

weil er seiner nach § 48 Abs. 3 AufenthG bestehenden Verpflichtung, an 

der Beschaffung eines Passes oder Passersatzes mitzuwirken, nicht 

nachgekommen sei. Dies bedinge das einzige Abschiebehindernis; die 

XXX sei bereit, eigene Staatsangehörige nach Klärung ihrer Identität 

wieder einreisen zu lassen und ggf. die notwendigen Dokumente (Pass, 

Passersatz oder Laissez-Passer) auszustellen. Die 

Anspruchseinschränkung nach § 1a Nr. 2 AsylbLG aF verstoße auch nicht 

gegen das Grundgesetz. Der dem Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des 

Grundrechts auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 

Existenzminimums zu-stehende Spielraum lasse es zu, bei 

Pflichtverletzungen wie der Nichtmitwirkung bei der Ausreise niedrigere 

Leistungen zu gewähren. Einer zeitlichen Begrenzung der Einschränkung 

bedürfe es nicht. Auch die Höhe der bewilligten Leistungen sei nicht zu 

beanstanden.  

 

Ebenfalls am 23.03.2016 erging ein weiteres Urteil des Sozialgerichts 

Cottbus gegen den Beschwerdeführer (Anlage 10). Das dagegen 

angestrengte Berufungsverfahren ruht durch Beschluss des 

Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg (L 15 AY 32/16) vom 15.08.2016 

(Anlage 11). 
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Mit Datum vom 25.05.2016 wurde die Sprungrevision erhoben (Anlage 12). 

Mit Schriftsatz vom 21.06.2016 erfolgte die Begründung (Anlage 13). Mit 

seiner Sprungrevision rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung von § 1a 

Nr. 2 AsylbLG aF. Die Vorschrift verstoße gegen die Verfassung; sie teile 

die Menschenwürde unzulässig in einen unabweisbaren und einen 

abweisbaren Teil (physisches bzw. soziokulturelles Existenzminimum) auf. 

Dies sei auch nicht auf der Grundlage einer Sanktion gerechtfertigt, die der 

Durchsetzung der ausländerrechtlichen Ausreisepflicht diene. 

Migrationspolitische Erwägungen seien dem Gesetzgeber bei der 

Ausgestaltung des Grundrechts auf Gewährleistung eines 

menschenwürdigen Existenzminimums verwehrt; im Sozialrecht sei kein 

Platz für "verstecktes Ausländerrecht". Zudem gälten bei Sanktionsnormen 

strenge Anforderungen an die Bestimmtheit, weshalb Sanktionen 

bestenfalls für einen begrenzten Zeitraum und in einer klar bestimmten 

Höhe gerechtfertigt sein könnten. § 1a Nr. 2 AsylbLG aF verlange im 

Übrigen eine umfassende Bedarfsermittlung im konkreten Einzelfall, 

weshalb die Anwendung von Pauschalen ausscheide.  

 

Der Leistungsträger erwiderte mit Schriftsatz vom 22.08.2016 auf die 

Sprungrevision (Anlage 14). Mit Schreiben vom 11.04.2017 schlug die 

Berichterstatterin des 7. Senats des Bundessozialgerichts einen 

Teilvergleich vor (Anlage 15). Dieser Vorschlag wurde durch gerichtliches 

Schreiben vom 09.05.2017 nochmals präzisiert (Anlage 16). Die mündliche 

Verhandlung fand am 12.05.2017 statt, wo zunächst der vom Gericht 

vorgeschlagene Vergleich geschlossen wurde, wonach allein der Monat 

Januar 2013 Streitgegenstand sein soll und bzgl. der übrigen 

Streitzeiträume eine Unterwerfung unter das Urteil zum Januar 2013 

erfolgen soll (Anlage 17).  

 

Der Kläger beantragte,  

das Urteil des Sozialgerichts Cottbus vom 23.3.2016 aufzuheben und 

den Bescheid vom XXX.2012 in der Gestalt des 

Widerspruchsbescheids vom XXX.2013 abzuändern und den 

Beklagten zu verurteilen, ihm für Januar 2013 höhere Leistungen nach 

dem AsylbLG zu gewähren.  

 

Der Beklagte beantragte,  

die Revision zurückzuweisen.  
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Das Urteil (Anlage 18) wurde am 07.09.2017 zugestellt (Anlage 19). 

 

Mit Schriftsatz vom 13.09.2017 wurde gegen das Urteil des 

Bundessozialgerichts Anhörungsrüge und Gegenvorstellung erhoben 

(Anlage 20). Eine Entscheidung dazu liegt noch nicht vor. 

 

Informatorisch wird zum ursprünglich parallel durchgeführten Eilverfahren 

wie folgt vorgetragen: 

 

Mit Antragsschrift vom 04.01.2013 wurde beantragt, den Leistungsträger 

per einstweiliger Anordnung zu verpflichten, vorläufig vollständige 

Leistungen nach § 3 AsylbLG aF ab dem 04.01.2013 zu gewähren 

(Anlage 21). Dazu wurde u.a. eine Eidesstattliche Erklärung des 

Beschwerdeführers vom 04.01.2013 eingereicht, auf deren Inhalt Bezug 

genommen wird (Anlage 22). Der Leistungsträger nahm mit Schriftsatz 

vom 22.01.2013 zum Eilantrag Stellung (Anlage 23). Darauf wurde 

wiederum von Antragstellerseite mit Schriftsatz vom 06.02.2013 Stellung 

genommen (Anlage 24). Mit Schriftsatz vom 26.02.2013 nahm der 

Leistungsträger nochmals Stellung (Anlage 25). Mit Beschluss des 

Sozialgerichts Cottbus vom 19.03.2013 (S 20 AY 1/13 ER) wurde der 

Leistungsträger zur vorläufigen Leistung teilweise verpflichtet (Anlage 26). 

Der Leistungsträger erhob Beschwerde gegen den Beschluss mit 

Schriftsatz vom 10.04.2013 (Anlage 27). Gegen die teilweise Ablehnung 

des Eilantrags wurde mit Schriftsatz vom 14.04.2013 auch diesseits 

Beschwerde erhoben (Anlage 28). Mit Schriftsatz vom 30.04.2013 

erwiderte der Leistungsträger auf die hiesige Beschwerde (Anlage 29). Mit 

Schriftsatz vom 10.05.2013 wurde auf die Beschwerde des 

Leistungsträgers erwidert (Anlage 30). Mit gerichtlichem Schreiben vom 

03.06.2013 wurde auf eine erkannte Unzulässigkeit der beiden 

Beschwerden hingewiesen (Anlage 31). Der Leistungsträger nahm dazu 

mit Schriftsatz vom 28.05.2013 (Anlage 32) und vom 05.06.2013 

(Anlage 33) Stellung. Von hieraus wurde dazu mit Schriftsatz vom 

09.06.2013 Stellung genommen (Anlage 34). Mit gerichtlichem Schreiben 

vom 13.06.2013 wurden diverse Fragen an den Leistungsträger gerichtet 

(Anlage 35), die mit Schriftsatz vom 17.06.2013 beantwortet wurden 

(Anlage 36). Mit Beschluss des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg 

vom 23.07.2013 (L 23 AY 10/13 B ER) wurde der Beschluss des 

Sozialgerichts aufgehoben und der Eilantrag zurückgewiesen (Anlage 37). 

Die dagegen gerichtete Verfassungsbeschwerde inklusive eines Eilantrags 
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vom 23.08.2013 (Anlage 38) wurde mit Beschluss des 

Bundesverfassungsgerichts vom 17.09.2013 (1 BvR 2379/13) als 

unzulässig zurückgewiesen (Anlage 39). 

 

II. 

 

Das Urteil des Sozialgerichts Cottbus in Gestalt des Urteils des 

Bundessozialgerichts verletzt den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht 

auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, Art. 1 Abs. 1 i.V.m. 20 Abs. 1 

GG. 

 

Zunächst werden folgende grundsätzliche Erwägungen der Entscheidung 

des Bundessozialgerichts entgegengestellt: 

 

Das Bundessozialgericht hat bei seiner Entscheidung wesentliche 

Grundprinzipien des Grundrechts auf ein menschenwürdiges 

Existenzminimum außer Acht gelassen. Ein wesentliches Grundprinzip ist, 

dass dieses Grundrecht Lebensbedingungen betrifft und auf Bedarfe 

reagiert, die der Mensch als Mensch hat. Diese Bedarfe sind vom 

Aufenthaltsort und nicht vom Aufenthaltsstatus abhängig (Becker, ZESAR 

2017, 101, 104). Ferdinand Kirchhof führt zutreffend und auch für das 

vorliegende Verfahren einschlägig zum AsylbLG-Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts (1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11) aus (NZS 2015, 

S. 4):  

 

„In der Entscheidung zum Asylbewerberleistungsgesetz wurde 

nochmals klargestellt, dass die Menschenwürde nicht etwa nur 

Deutschen zukommt, sondern jeder Person, die sich im 

Geltungsbereich des Grundgesetzes aufhält. Das Menschenrecht auf 

Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums gilt also 

nicht nur für ‚Hartz-IV-Bezieher‘; es bleibt nicht bloßes Deutschen- oder 

Bürgerrecht. Ob Deutscher, Angehöriger eines Mitgliedstaates der EU 

oder Staatsangehöriger eines Drittstaates — Mensch ist man immer.“. 

 

Die Menschenwürde ist durch Art. 79 Abs. 3 GG Bestandteil der deutschen 

Verfassungsidentität und ist durch nichts relativierbar. Die Bedarfe, die ein 

Mensch als Mensch hat, sind durch das RBEG konkretisiert. Die dort 

festgelegten Bedarfssätze bestimmen das menschenwürdige 

Existenzminimum. Denklogisch kann daneben kein „unabweisbarer“ 
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Bedarfssatz gebildet werden, der niedriger ist, als die Bedarfssätze des 

RBEG und der nicht aufgrund von wissenschaftlich fundierten 

Bedarfserhebungen festgelegt wurde. Erst recht darf der Gesetzgeber die 

konkrete Bemessung der Bedarfssätze nicht dem Sozialleistungsträger 

überlassen. In der Praxis kam und kommt es zu extrem unterschiedlichen 

Auslegungen des „unabweisbar gebotenen im Einzelfall“. Teilweise werden 

wurden und werden pauschale Prozentsätze von den Bedarfen des 

persönlichen Bedarfs und des persönlichen notwendigen Bedarfs gekürzt – 

teilweise wurden und werden die Bedarfe für das soziokulturelle 

Existenzminimum ausgeschlossen – teilweise wurden und werden 

pauschale Bedarfssätze gebildet, die beispielsweise bis zur 

Übergangsregelung des BVerfG durch seine AsylbLG-Entscheidung 

12.07.2012 (BVerfG, Urteil vom 18. Juli 2012 – 1 BvL 10/10) zwischen 0,00 

EUR und 203,40 EUR bzgl. der Bewilligung von Geldbeträgen lagen – 

teilweise wurde und wird § 1a AsylbLG schlicht nicht angewendet.  

 

In der Begründung des Gesetzentwurfs hieß es u.a. (BT-Drs. 13/10155, 

S. 5): 

 

Ausreisepflichtige Ausländer, insbesondere auch abgelehnte 

Asylbewerber, verhindern häufig die Durchsetzung der Ausreisepflicht 

durch gezielte Maßnahmen (Untertauchen, Vernichten von 

Paßpapieren u.a.) oder verlassen die Bundesrepublik Deutschland 

nicht, obwohl sie hierzu verpflichtet wären und die Ausreise sowohl 

rechtlich als auch tatsächlich möglich ist. In diesen Fällen ist es 

geboten, den Rechtsanspruch auf Leistungen einzuschränken. 

 

[…] 

 

In diesen Fällen wird die nach den Umständen unabweisbar gebotene 

Hilfe geleistet; dadurch wird dem verfassungsrechtlichen 

Sozialstaatsprinzip Rechnung getragen. 

 

Danach sollte ein migrationsrechtlich als rechtsmissbräuchlich eingestuftes 

Verhalten durch die Anwendung von § 1a AsylbLG sanktioniert werden. Die 

Absenkung der Leistungen auf das unabweisbar Gebotene sollte dem 

Sozialstaatsprinzip Genüge tun. Daraus folgt der Umkehrschluss, dass der 

Gesetzgeber die Leistungen des § 3 AsylbLG oder gar die Leistungen nach 

dem BSHG bzw. SGB II/XII für deutlich über dem sozialstaatlich 

Gebotenen ansah. Durch das Bundesverfassungsgericht ist nun aber 
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geklärt, dass das unabweisbar Gebotene das menschenwürdige 

Existenzminimum ist, sich dieses aus Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 20 Abs. 1 

GG ableitet und dass dieses migrationspolitisch nicht relativierbar ist 

(BVerfG, Urteil vom 09. Februar 2010 – 1 BvL 1/09; BVerfG, Urteil vom 

18. Juli 2012 – 1 BvL 10/10 –, Rn. 95, juris). Migrationsrechtlich 

rechtsmissbräuchliches Verhalten kann nur migrationsrechtlich sanktioniert 

werden – das Sozialleistungsrecht kann nur leistungsrechtlich relevantes 

Verhalten, wie etwa im Rahmen der verfassungsrechtlich ebenfalls 

umstrittenen §§ 31 ff. SGB II, sanktionieren. 

 

§ 1a AsylbLG stellt demnach auf Tatbestandseite Migrationsrecht und nur 

auf der Rechtsfolgenseite Sozialleistungsrecht dar. Diese Feststellung wird 

dadurch gestützt, dass der Gesetzgeber § 1a AsylbLG in Anwendung der 

Gesetzgebungskompetenz für das Ausländerrecht (Art. 74 Abs. 1 

Nr. 4 GG) erlassen hat. Es ist auch festzustellen, dass insbesondere zu 

Verschärfungen des § 1a AsylbLG regelmäßig Wortmeldungen des 

Bundesministeriums des Innern zu vernehmen sind, das 

Bundesministerium für Soziales dazu jedoch kaum Verlautbarungen abgibt. 

Eine solche Verquickung wesensfremder Systeme ist unzulässig, wenn 

dadurch – wie hier – die Menschenwürde relativiert wird.  

 

Ein migrationsrechtlicher Tatbestand, der sozialleistungsrechtliche Folgen 

haben soll, ist systematisch sachfremd. Tatsächlich soll § 1a AsylbLG 

abschrecken, bzw. sogenannte „Pull-Faktoren“ vermeiden und es soll die 

Motivation zur Ausreise bei ausreisepflichtigen Ausländern gesteigert 

werden. Es wird erwartet, dass ausreisepflichtige Ausländer selbst an ihrer 

Abschiebung mitwirken – wer dies nicht tut, wird als Rechtsmissbraucher 

eingestuft, der nicht würdig sei, menschenwürdige Sozialleistungen zu 

erhalten. Sinn und Zweck der Regelung lehnen sich damit in nicht 

hinnehmbarer Weise an den Grundgedanken der 

Ausländerpolizeiverordnung des Deutschen Reiches vom 22.08.1938 an, 

wo es in § 1 hieß:  

 

„Der Aufenthalt im Reichsgebiet wird Ausländern erlaubt, die nach ihrer 

Persönlichkeit und dem Zweck ihres Aufenthalts im Reichsgebiet die 

Gewähr dafür bieten, dass sie der ihnen gewährten Gastfreundschaft 

würdig sind.“. 
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Das angegriffene Urteil führt aus, dass § 1a Nr. 2 AsylbLG aF nicht 

migrationspolitisch motiviert sei. Dies liege daran, dass individuell 

vorwerfbares Verhalten geahndet würde. Der Maßstab der 

Existenzsicherung als solcher werde nicht verändert. Zwar seien bei § 1a 

Nr. 2 AsylbLG aF auch migrationspolitische Belange ins Auge gefasst 

worden, es lägen aber keine abstrakt gefassten migrationspolitischen 

Erwägungen vor (Rn 32 des Urteils). Diese Feststellungen können nicht 

überzeugen. 

 

Das angegriffene Urteil selbst stellt zutreffend fest, dass das AsylbLG von 

Beginn an im Kern Migrationsrecht darstellt und dass das Ziel des § 1a Nr. 

2 AsylbLG aF die Schaffung der Voraussetzungen für eine Rückkehr ins 

„Heimatland“ ist (Rn 33 des Urteils). § 1a Nr. 2 AsylbLG muss als 

wesentlicher Teil dieses migrationsrechtlichen Kerns angesehen werden. 

Es kann aber nicht einerseits festgestellt werden, dass die Norm selbst 

Migrationsrecht (mit einer sozialrechtlichen Rechtsfolge) darstellt und 

andererseits diese Norm nicht migrationspolitisch motiviert sei. Gerade das 

Abstellen auf individuelles (migrationsrechtliches) Fehlverhalten, soll hier 

bestraft werden. Generell-abstrakt ist § 1a Nr. 2 AsylbLG aF dadurch 

motiviert, ausreisepflichtige Ausländer zur Mitwirkung an der 

Aufenthaltsbeendigung zu motivieren. Dass dafür auf konkretes 

individuelles Verhalten zurückgegriffen wird, ändert nichts an der 

eindeutigen migrationspolitischen Motivation. Das vom Bundessozialgericht 

in Bezug genommene „missbräuchliche Verhalten in der Verantwortung 

des Einzelnen“ (Rn 32 des Urteils) ist eben gerade ein 

migrationsrechtliches Verhalten und damit auch migrationspolitisch 

motiviert.  

 

Im Übrigen wurde hier der „Maßstab der Existenzsicherung“ für den 

Beschwerdeführer über acht Jahre lang sehr spürbar verändert und 

migrationspolitisch relativiert. Für den Beschwerdeführer wurde ein 

„unabweisbarer Bedarf“ konstruiert, der neben dem Regelbedarf des RBEG 

bestehen soll (dazu unter III.). Die Aufspaltung der Menschenwürde in eine 

„Regel-Menschenwürde“ und in eine „unabweisbare Menschenwürde“ 

erscheint unzulässig. Denn das Existenzminimum muss „in jedem Fall und 

zu jeder Zeit sichergestellt sein“ (vgl. BVerfGE 125, 175, 253). 
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III. 

 

Zum Rechtscharakter des § 1a Nr. 2 AsylbLG erscheinen folgende 

Erwägungen beachtlich: 

 

§ 1a Nr. 2 AsylbLG aF entspricht nicht einer „Sanktion“ entsprechend 

§ 31 ff. SGB II, sondern konstruiert einen „unabweisbaren Regelbedarf“ 

neben dem Regelbedarf, der das menschenwürdige Existenzminimum 

bestimmt. Das ist erheblich, da denknotwendig neben dem aus der 

Menschenwürde und dem Sozialstaatsprinzip abgeleiteten Regelbedarf 

kein Raum für einen „unabweisbaren Regelbedarf“ verbleiben kann. Die 

Menschenwürde kann nicht aufgespalten werden. Dies umso mehr, als der 

Regelbedarf nach dem RBEG nach wissenschaftlichen Methoden 

aufwändig ermittelt wurde und der „unabweisbare Regelbedarf“ durch den 

Leistungsträger „irgendwie“, also ohne Bezugnahme auf die Einkommens- 

und Verbrauchsstichprobe oder ein ähnliches statistisches Modell oder ein 

Warenkorbmodell, festgelegt werden soll. 

 

Eine sozialleistungsrechtliche Sanktion zeichnet sich dadurch aus, dass sie 

ein missbilligenswertes Verhalten mit leistungsrechtlichem Bezug 

sanktioniert, um die Selbsthilfe beim Hilfebedürftigen zu aktivieren. Als 

letztes Mittel werden an die Verhängung einer Sanktion zudem hohe 

formale Anforderungen gestellt (konkrete Aufforderungen zum Tun oder 

Unterlassen mit Rechtsfolgenbelehrungen usw.). Es können also folgende 

wesentliche Merkmale der sozialleistungsrechtlichen Sanktion festgestellt 

werden: 

 

1) konkrete Aufforderung zum Tun oder Unterlassen durch den 

Leistungsträger; 

 

a) gefordertes Tun oder Unterlassen kann auf gesetzliche Grundlage 

gestützt werden; 

 

b) gefordertes Tun oder Unterlassen muss geeignet sein, die 

Hilfebedürftigkeit des Leistungsbeziehers zu beenden oder zu 

mindern bzw. diesen in den Arbeitsmarkt einzugliedern 

(leistungsrechtlicher Bezug); 

 

2) vollständige, richtige und verständliche Rechtsfolgenbelehrung; 
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3) gefordertes Tun oder Unterlassen wird vom Leistungsbezieher nicht 

befolgt; 

 

4) Fehlen eines wichtigen Grundes; 

 

5) Sanktionierung 

 

a) enger zeitlicher Zusammenhang mit missbilligenswertem Verhalten; 

 

b) konkrete Höhe der Leistungskürzung ist gesetzlich geregelt und das 

menschenwürdige Existenzminimum bleibt jederzeit gesichert; 

 

c) Dauer der Sanktion ist gesetzlich geregelt – maximal 3 Monate; 

 

d) Sinn und Zweck der Sanktion (Aktivierung der Selbsthilfe) kann mit 

ausreichender Wahrscheinlichkeit erreicht werden 

 

Auf § 1a Nr. 2 AsylbLG aF treffen diese Merkmale überwiegend nicht zu: 

 

zu 1) Die Aufforderung zum Tun oder Unterlassen erfolgt hier nicht durch 

den Sozialleistungsträger, sondern durch die zuständige 

Ausländerbehörde.  

 

zu 1a) Auch hier muss das geforderte Tun oder Unterlassen auf eine 

gesetzliche Grundlage gestützt werden können – diese Grundlage findet 

sich jedoch im AufenthG oder AsylG. 

 

Zu 1b) Damit fehlt es hier am leistungsrechtlichen Bezug. Sinn und Zweck 

von § 1a Nr. 2 AsylbLG aF ist vorwiegend die Durchsetzung der 

Ausreisepflicht – die „Steigerung der Motivation zur Ausreise durch 

teilweisen Leistungsentzug“.  

 

zu 2) Eine Rechtsfolgenbelehrung wird nach dem Gesetzeswortlaut nicht 

verlangt und fehlt in der Praxis nahezu durchgehend. Die Rechtsprechung 

ist uneinig, ob die Anwendung von § 1a AsylbLG für den Leistungsbezieher 

überraschend erfolgen darf und, falls nicht, in welcher Form und in 

welchem Umfang vorab zu belehren sei:  

- Anhörung zur Leistungskürzung mit Fristsetzung zur Ermöglichung 

der geforderten Mitwirkung genügt (Bayerisches 
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Landessozialgericht, Beschl. v. 13.09.2016, L 8 AY 21/16 B ER, 

juris Rn. 75),  

- bloßer Hinweis auf Rechtsfolge der Leistungskürzung genügt 

(SG Hamburg, Urt. v. 07.08.2014, S 20 AY 111/10),  

- es bedarf einer konkreten Belehrung über die Rechtsfolgen bzgl. 

der Leistungskürzung (SG Mannheim, Urt. v. 02.07.2013, S 9 AY 

988/13, juris Rn. 26). 

 

zu 3) Hier besteht Übereinstimmung. 

 

zu 4) Hier wird bei § 1a Nr. 2 AsylbLG aF das Merkmal der „selbst zu 

vertretenden Gründe“ eingeführt.  

 

zu 5a) Anforderungen an den zeitlichen Zusammenhang zwischen 

Verhalten und Anwendung des § 1a AsylbLG werden nicht gestellt.  

 

zu 5b) Welche Absenkung der Leistungen konkret erfolgt, wird vollständig 

dem Leistungsträger überlassen. In der Praxis wurden nie 

Einzelfallentscheidungen getroffen, sondern pauschale Sätze angewandt, 

die auf alle Leistungsfälle im Bezirk des Leistungsträgers angewandt 

wurden. Die Sozialgerichte haben zu keiner Zeit eine einzelfallbezogene 

Abwägung o.ä. verlangt – wie auch im hier gegenständlichen Fall. 

 

zu 5c) Das Gesetz schrieb keine zeitliche Begrenzung der Anwendung von 

§ 1a AsylbLG vor. Die hier gegenständliche Anwendung über acht Jahre, 

ist kein Einzelfall. 

 

zu 5d) Dem Unterzeichner ist kein Fall bekannt, in dem die Anwendung des 

§ 1a AsylbLG tatsächlich zur Ausreise des Betroffenen geführt hat. § 1a 

AsylbLG wurde und wird als dauerhafte Strafmaßnahme für vermeintlich 

rechtsmissbräuchliches Verhalten gegenüber der Ausländerbehörde 

angewandt. 

 

Nach all dem ist die entscheidende Frage nicht, ob verhaltensbedingte 

Sanktionen auch gegenüber geduldeten Ausländern anwendbar sein 

dürfen – die entscheidende Frage ist, ob es zulässig sein kann, einen 

Sonder-Regelbedarf neben dem Regelbedarf zu schaffen und 

anzuwenden. Diese Frage muss verneint werden, da auch geduldete 

Ausländer Menschen sind und somit Träger des Grundrechts der 
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Menschenwürde. Wenn sich aber der Regelbedarf aus der 

Menschenwürde ableitet, stellt dieser den Bedarf dar, den der Mensch als 

Mensch aufgrund seines tatsächlichen Aufenthalts in Deutschland hat. Ein 

„unabweisbarer Bedarf“ muss daher denklogisch mit dem Regelbedarf 

identisch sein (so bspw. auch: LSG Hessen, Beschluss vom 06.01.2014 – 

L 4 AY 19/13 B ER (jedenfalls bei jahrelanger Leistungskürzung und nicht 

absehbarem Erfolg bzgl. Zwang zur Mitwirkung); LSG NRW vom 

24.04.2013 – L 20 AY 153/12 B ER; SG Hildesheim vom 21.03.2013 – S 38 

AS 313/13 ER; LSG Bln-Bbg vom 06.02.2013 - L 15 AY 2/13 B ER; LSG 

Bayern vom 24.01.2013 - L 8 AY 4/12 B ER; SG Berlin vom 25.04.2013 – 

S 184 AY 24713 ER; SG Hamburg vom 13.03.2013 - S 7 AY 7/13 ER; 

SG Oldenburg vom 07.03.2013 - S 25 AY 13/13 ER; SG Stade vom 

05.03.2013 - SG Magdeburg vom 20.02.2013 - S 16 AY 26/12; SG Stade 

vom 13.02.2013 - S 19 AY 59/12 ER; SG Würzburg vom 01.02.2013 - S 18 

AY 1/13 ER; SG Köln, Beschluss vom 25.01.2013 - S 21 AY 6/13 ER; 

SG Magdeburg vom 24.01.2013 - S 22 AY 25/12 ER; SG Gelsenkirchen 

vom 21.01.2013 - S 32 AY 120/12 ER; SG Hannover vom 15.01.2013 – 

S 53 AY 63/12 ER;SG Leipzig vom 20.12.2012 - S 5 AY 55/12 ER; 

SG Lüneburg, vom 13.12.2012 - S 26 AY 26/12; SG Hildesheim vom 

06.12.2012 - S 42 AY 152/12 ER; SG Düsseldorf vom 19.11.2012 - S 17 

AY 81/12 ER; SG Altenburg vom 11.10.2012 - S 21 AY 3362/12 ER). 

 

Im Ergebnis ist also die Anwendung des § 1a AsylbLG selbstverständlich 

eine Sanktionierung eines vom Gesetzgeber missbilligten Verhaltens – 

diese Sanktionierung besteht aber in der Anwendung eines 

„unabweisbaren Regelbedarfs“, der faktisch aus dem Institut der 

Menschenwürde ausgelagert ist. Eine Ähnlichkeit zwischen § 1a AsylbLG 

und Sanktionen gem. §§ 31 ff. SGB II in der Weise, dass die Existenz der 

Sanktionen im SGB II ohne weiteres die Existenz des § 1a AsylbLG 

rechtfertigen könnte, besteht nicht. 

 

IV. 

 

Migrationsrechtlich relevantes Verhalten darf nicht durch eine 

sozialrechtliche Rechtsfolge sanktioniert werden.  

 

Wie bereits erwähnt, kann ein verfassungsmäßiger Zweck für eine 

sozialleistungsrechtliche Sanktion nur darin bestehen, dass die Selbsthilfe 

des Hilfebedürftigen aktiviert wird. Es soll also im Ergebnis ein objektiv 

http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%2015%20AY%202/13%20B%20ER
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%208%20AY%204/12%20B%20ER
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=7/13
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2025%20AY%2013/13
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2016%20AY%2026/12
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2019%20AY%2059/12%20ER
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2018%20AY%201/13%20ER
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2018%20AY%201/13%20ER
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=6/13
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2022%20AY%2025/12%20ER
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2032%20AY%20120/12%20ER
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2026%20AY%2026/12
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2042%20AY%20152/12%20ER
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2017%20AY%2081/12%20ER
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2017%20AY%2081/12%20ER
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2021%20AY%203362/12%20ER
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selbstschädigendes Verhalten des Hilfebedürftigen beendet werden, selbst 

wenn der Hilfebedürftige selbst die Sanktion als schädlicher empfindet, als 

sein Verhalten. 

 

Durch § 1a Nr. 2 AsylbLG aF soll der Hilfebedürftige zur Mitwirkung an 

seiner Abschiebung motiviert werden – der Ausreisewille soll durch 

(teilweisen) Entzug des menschenwürdigen Existenzminimums gesteigert 

werden, so dass der Hilfebedürftige die geforderten 

Mitwirkungshandlungen der Ausländerbehörde zur Beschaffung eines 

Reisedokuments erfüllen möge. Der Sozialleistungsträger soll also faktisch 

Unterstützung für die Ausländerbehörde betreiben. Eine solche 

Vermengung des Sozialleistungsrechts mit besonderem Verwaltungsrecht 

ist unzulässig. Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG lassen kein Raum 

für die Relativierung der Menschenwürde aus Gründen des besonderen 

Verwaltungsrechts. Dies ergibt sich daraus, dass die Bedarfe des 

menschenwürdigen Existenzminimums allein deshalb entstehen, weil ein 

Mensch in Deutschland seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Bedarfe 

folgen direkt aus dem Menschsein. Allein dadurch, dass sich ein 

hilfebedürftiger Mensch gegenüber einer Verwaltungsbehörde 

rechtsmissbräuchlich verhält, ändern sich seine Bedarfe als Mensch nicht. 

Dies folgt u.a. aus der bisherigen Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts: 

 

BVerfG, Urteil vom 09.02.2010 – 1 BvL 1/09; 3/09; 4/09, juris 

LS 2 

Dieses Grundrecht aus Art. 1 Abs. 1 GG hat als Gewährleistungsrecht 

in seiner Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG neben dem absolut 

wirkenden Anspruch aus Art. 1 Abs. 1 GG auf Achtung der Würde 

jedes Einzelnen eigenständige Bedeutung. Es ist dem Grunde nach 

unverfügbar und muss eingelöst werden, bedarf aber der 

Konkretisierung und stetigen Aktualisierung durch den Gesetzgeber, 

der die zu erbringenden Leistungen an dem jeweiligen 

Entwicklungsstand des Gemeinwesens und den bestehenden 

Lebensbedingungen auszurichten hat. Dabei steht ihm ein 

Gestaltungsspielraum zu. 

Rn 140  

Der Gesetzgeber hat daher Vorkehrungen zu treffen, auf Änderungen 

der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel 

Preissteigerungen oder Erhöhungen von Verbrauchsteuern, zeitnah zu 
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reagieren, um zu jeder Zeit die Erfüllung des aktuellen Bedarfs 

sicherzustellen, insbesondere wenn er wie in § 20 Abs. 2 SGB II einen 

Festbetrag vorsieht.  

 

BVerfG, Urteil vom 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 und 2/11, juris 

Rn 65 

Der gesetzliche Leistungsanspruch muss so ausgestaltet sein, dass er 

stets den gesamten existenznotwendigen Bedarf jedes individuellen 

Grundrechtsträgers deckt. 

Rn 94 

Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG verlangt, dass 

das Existenzminimum in jedem Fall und zu jeder Zeit sichergestellt 

sein muss 

Rn 95 

Migrationspolitische Erwägungen, die Leistungen an Asylbewerber und 

Flüchtlinge niedrig zu halten, um Anreize für Wanderungsbewegungen 

durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau 

zu vermeiden, können von vornherein kein Absenken des 

Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle 

Existenzminimum rechtfertigen (vgl. Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Familie und Senioren <13. Ausschuss> vom 

24. Mai 1993, BTDrucks 12/5008, S. 13 f.). Die in Art. 1 Abs. 1 GG 

garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren. 

 

Die Ausländerbehörde kann auf ein breites Spektrum von Maßnahmen 

zurückgreifen, um auf einen Ausländer einzuwirken, der ihren 

Aufforderungen zur Mitwirkung bei der Beschaffung von Reisedokumenten 

nicht nachkommt. Dazu stehen der Ausländerbehörde folgende gesetzliche 

Grundlagen zur Verfügung: 

 

§ 46 Abs. 1 AufenthG 

Die Ausländerbehörde kann gegenüber einem vollziehbar 

ausreisepflichtigen Ausländer Maßnahmen zur Förderung der Ausreise 

treffen, insbesondere kann sie den Ausländer verpflichten, den 

Wohnsitz an einem von ihr bestimmten Ort zu nehmen. 

§ 48 Abs. 3 AufenthG 

Besitzt der Ausländer keinen gültigen Pass oder Passersatz, ist er 

verpflichtet, an der Beschaffung des Identitätspapiers mitzuwirken 

sowie alle Urkunden, sonstigen Unterlagen und Datenträger, die für die 
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Feststellung seiner Identität und Staatsangehörigkeit und für die 

Feststellung und Geltendmachung einer Rückführungsmöglichkeit in 

einen anderen Staat von Bedeutung sein können und in deren Besitz 

er ist, den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden auf 

Verlangen vorzulegen, auszuhändigen und zu überlassen. Kommt der 

Ausländer seiner Verpflichtung nicht nach und bestehen tatsächliche 

Anhaltspunkte, dass er im Besitz solcher Unterlagen oder Datenträger 

ist, können er und die von ihm mitgeführten Sachen durchsucht 

werden. Der Ausländer hat die Maßnahme zu dulden. 

§ 48a AufenthG (seit 27.07.2015) 

(1) Soweit der Ausländer die notwendigen Zugangsdaten für die 

Auswertung von Endgeräten, die er für telekommunikative Zwecke 

eingesetzt hat, nicht zur Verfügung stellt, darf von demjenigen, der 

geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran 

mitwirkt, Auskunft über die Daten, mittels derer der Zugriff auf 

Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen, die in diesen Endgeräten 

oder hiervon räumlich getrennt eingesetzt werden, geschützt wird (§ 

113 Absatz 1 Satz 2 des Telekommunikationsgesetzes), verlangt 

werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die Nutzung der 

Daten vorliegen. 

(2) Der Ausländer ist von dem Auskunftsverlangen vorher in Kenntnis 

zu setzen. 

(3) Auf Grund eines Auskunftsverlangens nach Absatz 1 hat derjenige, 

der geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran 

mitwirkt, die zur Auskunftserteilung erforderlichen Daten unverzüglich 

zu übermitteln. Für die Entschädigung der Diensteanbieter ist § 23 

Absatz 1 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes 

entsprechend anzuwenden. 

§ 49 AufenthG 

(1) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden dürfen 

unter den Voraussetzungen des § 48 Abs. 1 die auf dem 

elektronischen Speicher- und Verarbeitungsmedium eines Dokuments 

nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 und 2 gespeicherten biometrischen und 

sonstigen Daten auslesen, die benötigten biometrischen Daten beim 

Inhaber des Dokuments erheben und die biometrischen Daten 

miteinander vergleichen. Darüber hinaus sind auch alle anderen 

Behörden, an die Daten aus dem Ausländerzentralregister nach den §§ 

15 bis 20 des AZR-Gesetzes übermittelt werden, und die 

Meldebehörden befugt, Maßnahmen nach Satz 1 zu treffen, soweit sie 



 

Seite - 20 - von 65 
 

die Echtheit des Dokuments oder die Identität des Inhabers überprüfen 

dürfen. Biometrische Daten nach Satz 1 sind nur die Fingerabdrücke 

und das Lichtbild. 

(2) Jeder Ausländer ist verpflichtet, gegenüber den mit dem Vollzug 

des Ausländerrechts betrauten Behörden auf Verlangen die 

erforderlichen Angaben zu seinem Alter, seiner Identität und 

Staatsangehörigkeit zu machen und die von der Vertretung des 

Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt oder vermutlich besitzt, 

geforderten und mit dem deutschen Recht in Einklang stehenden 

Erklärungen im Rahmen der Beschaffung von Heimreisedokumenten 

abzugeben. 

(3) Bestehen Zweifel über die Person, das Lebensalter oder die 

Staatsangehörigkeit des Ausländers, so sind die zur Feststellung 

seiner Identität, seines Lebensalters oder seiner Staatsangehörigkeit 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen, wenn 

1. dem Ausländer die Einreise erlaubt, ein Aufenthaltstitel erteilt oder 

die Abschiebung ausgesetzt werden soll oder 

2. es zur Durchführung anderer Maßnahmen nach diesem Gesetz 

erforderlich ist. 

(4) Die Identität eines Ausländers ist durch erkennungsdienstliche 

Maßnahmen zu sichern, wenn eine Verteilung gemäß § 15a stattfindet. 

(5) Zur Feststellung und Sicherung der Identität sollen die 

erforderlichen Maßnahmen durchgeführt werden, 

1. wenn der Ausländer mit einem gefälschten oder verfälschten Pass 

oder Passersatz einreisen will oder eingereist ist; 

2. wenn sonstige Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der 

Ausländer nach einer Zurückweisung oder Beendigung des Aufenthalts 

erneut unerlaubt ins Bundesgebiet einreisen will; 

3. bei Ausländern, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, sofern die 

Zurückschiebung oder Abschiebung in Betracht kommt; 

4. wenn der Ausländer in einen in § 26a Abs. 2 des Asylgesetzes 

genannten Drittstaat zurückgewiesen oder zurückgeschoben wird; 

5. bei der Beantragung eines nationalen Visums; 

6. bei der Gewährung von vorübergehendem Schutz nach § 24 sowie 

in den Fällen der §§ 23 und 29 Abs. 3; 

7. wenn ein Versagungsgrund nach § 5 Abs. 4 festgestellt worden ist. 

(6) Maßnahmen im Sinne der Absätze 3 bis 5 mit Ausnahme des 

Absatzes 5 Nr. 5 sind das Aufnehmen von Lichtbildern, das Abnehmen 

von Fingerabdrücken sowie Messungen und ähnliche Maßnahmen, 
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einschließlich körperlicher Eingriffe, die von einem Arzt nach den 

Regeln der ärztlichen Kunst zum Zweck der Feststellung des Alters 

vorgenommen werden, wenn kein Nachteil für die Gesundheit des 

Ausländers zu befürchten ist. Die Maßnahmen sind zulässig bei 

Ausländern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben; Zweifel an der 

Vollendung des 14. Lebensjahres gehen dabei zu Lasten des 

Ausländers. Zur Feststellung der Identität sind diese Maßnahmen nur 

zulässig, wenn die Identität in anderer Weise, insbesondere durch 

Anfragen bei anderen Behörden nicht oder nicht rechtzeitig oder nur 

unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann. 

(6a) Maßnahmen im Sinne des Absatzes 5 Nr. 5 sind das Aufnehmen 

von Lichtbildern und das Abnehmen von Fingerabdrücken. 

(7) Zur Bestimmung des Herkunftsstaates oder der Herkunftsregion 

des Ausländers kann das gesprochene Wort des Ausländers auf Ton- 

oder Datenträger aufgezeichnet werden. Diese Erhebung darf nur 

erfolgen, wenn der Ausländer vorher darüber in Kenntnis gesetzt 

wurde. 

(8) Die Identität eines Ausländers, der in Verbindung mit der 

unerlaubten Einreise aufgegriffen und nicht zurückgewiesen wird, ist 

durch erkennungsdienstliche Maßnahmen zu sichern. Nach Satz 1 

dürfen nur Lichtbilder und Abdrucke aller zehn Finger aufgenommen 

werden. Die Identität eines Ausländers, der das 14. Lebensjahr noch 

nicht vollendet hat, ist unter den Voraussetzungen des Satzes 1 nur 

durch das Aufnehmen eines Lichtbildes zu sichern. 

(9) Die Identität eines Ausländers, der sich ohne erforderlichen 

Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhält, ist durch 

erkennungsdienstliche Maßnahmen zu sichern. Nach Satz 1 dürfen nur 

Lichtbilder und Abdrucke aller zehn Finger aufgenommen werden. Die 

Identität eines Ausländers, der das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet 

hat, ist unter den Voraussetzungen des Satzes 1 nur durch das 

Aufnehmen eines Lichtbildes zu sichern. 

(10) Der Ausländer hat die Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 3 

bis 9 zu dulden. 

§ 82 Abs. 4 AufenthG 

Soweit es zur Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen nach 

diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in 

anderen Gesetzen erforderlich ist, kann angeordnet werden, dass ein 

Ausländer bei der zuständigen Behörde sowie den Vertretungen oder 

ermächtigten Bediensteten des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er 
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vermutlich besitzt, persönlich erscheint sowie eine ärztliche 

Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit durchgeführt wird. 

Kommt der Ausländer einer Anordnung nach Satz 1 nicht nach, kann 

sie zwangsweise durchgesetzt werden. § 40 Abs. 1 und 2, die §§ 41, 

42 Abs. 1 Satz 1 und 3 des Bundespolizeigesetzes finden 

entsprechende Anwendung. 

 

Im Übrigen stehen die allgemeinen Maßnahmen der 

Verwaltungsvollstreckung zur Verfügung. In der Praxis häufig angewendet 

ist auch die extreme Verkürzung der Gültigkeit der Bescheinigung über die 

Aussetzung der Abschiebung (Duldung). Da es keine gesetzliche Vorschrift 

zur Geltungsdauer dieser Bescheinigung gibt, stehen die meisten 

Ausländerbehörden auf dem Standpunkt, diese Geltungsdauer könne ohne 

besondere Voraussetzungen bis auf wenige Tage oder eine Woche 

verkürzt werden. So wird der Ausländer gezwungen, in sehr kurzen 

Zeitabständen bei der Ausländerbehörde vorzusprechen – ähnlich der 

Situation bei einer strafrechtlichen Haftverschonung mit Meldeauflage.  

 

In der Praxis folgt jedoch regelmäßig auf eine nicht befolgte Aufforderung 

zur Pass(ersatz)beschaffung durch die Ausländerbehörde unmittelbar die 

Anwendung des § 1a Nr. 2 AsylbLG aF bzw. § 1a Abs. 3 AsylbLG nF, ohne 

dass vorab die umfangreichen Ordnungsmaßnahmen des AufenthG zur 

Anwendung gebracht worden wären. 

 

Die immer wieder – auch vom hier angegriffenen Urteil des 

Bundessozialgerichts – angebrachte Erwägung, der Ausländer sei auch 

sozialleistungsrechtlich verpflichtet, die Bundesrepublik Deutschland zu 

verlassen, um in seinem Heimatland das Sozialleistungssystem in 

Anspruch zu nehmen, greift nicht. So soll begründet werden, dass auch 

§ 1a Nr. 2 AsylbLG aF einen sozialleistungsrechtlichen Bezug habe. Die 

Ausreise soll als Mittel der Selbsthilfe qualifiziert werden, so dass die 

Erzwingung der Ausreise/Abschiebung als Aktivierung dieser Selbsthilfe 

bezeichnet werden kann. Dabei werden folgende Grundsätze missachtet: 

- Die alleinige Zuständigkeit für die Durchsetzung der Ausreisepflicht 

eines Ausländers liegt bei der Ausländerbehörde. 

- Der Sozialleistungsträger darf allein den bestehenden gewöhnlichen 

Aufenthalt berücksichtigen – für eine Berücksichtigung des 

migrationsrechtlich gewünschten Aufenthaltsorts (Heimatland) bleibt 

kein Raum. 



 

Seite - 23 - von 65 
 

 

Der 4. und 14. Senat des Bundessozialgerichts haben zum sogenannten 

„Heimatlandprinzip“ folgendes ausgeführt (bspw. Urteil vom 20.01.2016 – 

B 14 AS 35/15 R): 

 

"Auf die Möglichkeit einer Heimkehr des Ausländers in sein 

Herkunftsland kommt es in diesem Zusammenhang nicht an. Diese 

Möglichkeit ist im Hinblick auf die Ausgestaltung des genannten 

Grundrechts als Menschenrecht schon verfassungsrechtlich jedenfalls 

solange unbeachtlich, wie der tatsächliche Aufenthalt in Deutschland 

von den zuständigen Behörden faktisch geduldet wird. Ungeachtet 

dessen findet der Verweis auf eine so verstandene Selbsthilfe in dieser 

Lage nach dem derzeit geltenden Recht auch sozialhilferechtlich keine 

Grundlage. Zwar erhält Sozialhilfe nach dem Nachranggrundsatz des 

§ 2 Abs. 1 SGB XII nicht, wer sich – vor allem durch Einsatz seiner 

Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens – selbst 

helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, 

insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer 

Sozialleistungen, erhält. Diese Vorschrift ist jedoch nach der 

Rechtsprechung des Sozialhilfesenats des BSG keine eigenständige 

Ausschlussnorm, sondern ihr kommt regelmäßig nur im 

Zusammenhang mit ergänzenden bzw. konkretisierenden sonstigen 

Vorschriften des SGB XII Bedeutung zu; ein Leistungsausschluss ohne 

Rückgriff auf andere Normen des SGB XII ist mithin allenfalls in 

extremen Ausnahmefällen denkbar, etwa wenn sich der Bedürftige 

generell eigenen Bemühungen verschließt und Ansprüche ohne 

Weiteres realisierbar sind (st. Rspr.; vgl. zuletzt BSG Urteil vom 

22.3.2012 – B 8 SO 30/10 R, RdNr 25 mwN)." 

 

Trotz allem scheint der Siegeszug des sogenannten „Heimatlandprinzips“ 

kaum aufzuhalten. So erklärt der 31. Senat des LSG Berlin-Brandenburg 

bspw. (Beschluss vom 09.06.2016 – L 31 AS 1158/16 B ER, juris Rn 11): 

 

„Zwar ist dem BSG darin zuzustimmen, dass es im SGB XII an einer 

ausdrücklichen Rechtsgrundlage fehlt, die einen Verweis auf die 

Rückkehr in das Heimatland unter Inanspruchnahme dortiger 

Sozialhilfe enthält (z.B. Urteil vom 20. Januar 2016, B 14 AS 35/15 R, 

Rn. 42 zitiert nach juris). Es fehlt aber auch an einer 

(verfassungsrechtlichen) Vorschrift, die es dem Gesetzgeber oder dem 
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mit dem Verwaltungsvollzug befassten Instanzen verwehrt, auf einen in 

der Sache erfolglosen Anspruchsteller mittelbaren Ausreisedruck 

auszuüben, jedenfalls dann, wenn die Ausreise in einen EU-

Mitgliedsstaat erreicht werden soll, in dem ohne weiteres Verhältnisse 

herrschen, die mit dem in Art. 1 Grundgesetz (GG) manifestierten 

Anspruch auf ein menschenwürdiges Dasein kompatibel sind. 

Derartige Verhältnisse herrschen in allen EU-Mitgliedsstaaten, da ohne 

eine solche Gewährleistung kaum die Aufnahme in die EU erfolgt wäre. 

Ein Eingriff in die Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) in Verbindung mit 

dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 GG) kann vor dem europarechtlichen 

Hintergrund der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins in 

der gesamten EU nicht angenommen werden.“ 

 

Abgesehen davon, dass hier ein wesentlicher Grundpfeiler des Rechtstaats 

(Vorbehalt des Gesetzes) offen in Frage gestellt wird, kommt für 

Anwendungsfälle des § 1a AsylbLG hinzu, dass jeweils Ermittlungen zu 

den Lebensbedingungen im „Heimatland“ im allgemeinen und zum dortigen 

Zugang zu Sozialleistungen für den hilfebedürftigen Ausländer im 

Besonderen durchzuführen wären.  

 

Im Übrigen erscheint das Argument „Der Ausländer soll doch nach Hause 

gehen“ auf einem derart niedrigen Niveau, dass sich kein Gericht darauf 

zurückziehen sollte. Gerade in Zeiten, in denen Nationalismus und 

Rechtstaatsfeindlichkeit wieder erstarken, sollten die unabhängigen 

Gerichte diese Umtriebe nicht bestärken, sondern ihnen die Herrschaft des 

Rechts und der Grundrechte entgegensetzen. 

 

Das angegriffene Urteil geht hier davon aus, dass ein Verstoß gegen § 48 

Abs. 3 AufenthG den Tatbestand des § 1a Nr. 2 AsylbLG aF erfüllt. Der 

Tatbestand lautet jedoch: 

 

Leistungsberechtigte bei denen aus von ihnen zu vertretenden 

Gründen aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden 

können […] 

 

§ 48 Abs. 3 AufenthG normiert eine eigene aufenthaltsrechtliche 

Rechtsfolge:  
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Kommt der Ausländer seiner Verpflichtung nicht nach und bestehen 

tatsächliche Anhaltspunkte, dass er im Besitz solcher Unterlagen oder 

Datenträger ist, können er und die von ihm mitgeführten Sachen 

durchsucht werden. Der Ausländer hat die Maßnahme zu dulden. 

 

Dass diese Rechtsfolge bereits zur Anwendung kam, ist weder vorgetragen 

noch ersichtlich. Es bleibt daher kein Raum für den Rückgriff auf die 

systemfremde Rechtsfolge des § 1a Nr. 2 AsylbLG aF.  

 

Auch § 1a Abs. 5 AsylbLG nF verdeutlicht, dass ein bloßer 

Mitwirkungsverstoß gegen § 48 Abs. 3 AufenthG keine Leistungskürzung 

begründen soll. In der Norm sind abschließend alle Mitwirkungsverstöße 

aufgeführt, die eine Leistungskürzung zur Folge haben sollen.  

 

V. 

 

Die Festlegung des „im Einzelfall unabweisbar Gebotenen“ obliegt der 

Behörde. Dass es sich um eine Festlegung im Einzelfall handeln muss, 

wird in der Praxis durchgehend missachtet. Auch hier erfolgte zu keinem 

Zeitpunkt eine Einzelfallbetrachtung. Der Sozialleistungsträger trug lediglich 

vor, dass hier mit der Dauer der angewandten Leistungskürzung 

Steigerungen der Kürzungsbeträge durchgeführt wurden. Diese 

abgestuften Leistungskürzungen folgten jedoch einer Praxis, die auf alle 

Hilfebedürftigen gleichermaßen angewandt wurde. Dem Einwand, dass mit 

solchen Pauschalkürzungen gerade nicht das „im Einzelfall“ unabweisbar 

Gebotene ermittelt wird, begegnet der Sozialleistungsträger damit, dass der 

Beschwerdeführer jederzeit Bedarfe über § 6 AsylbLG hätte geltend 

machen können, wenn solche Bedarfe tatsächlich entstanden wären.  

 

Das Bundesverfassungsgericht hat dazu bereits folgendes Festgestellt 

(BVerfG, Urteil vom 18. Juli 2012 – 1 BvL 10/10 –, Rn. 89, juris): 

 

Die evident unzureichende Höhe der Geldleistungen nach § 3 AsylbLG 

lässt sich auch nicht durch Anwendung von § 6 AsylbLG 

kompensieren. Die Vorschrift ist als Ausnahmebestimmung für den 

atypischen Bedarfsfall konzipiert und daher von vornherein nicht 

geeignet, strukturelle Leistungsdefizite im Regelbereich des § 3 

AsylbLG zu kompensieren. Schon der Wortlaut des § 6 Abs. 1 Satz 1 

AsylbLG zeigt, dass es nicht um die Grundsicherung geht, sondern um 
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Leistungen, die "im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder 

der Gesundheit unerlässlich" oder "zur Deckung besonderer 

Bedürfnisse von Kindern geboten" sind. Der erkennbare 

Gesetzeszweck rechtfertigt die Überlegung nicht, die 

Ermessensvorschrift des § 6 AsylbLG könne sich bei 

verfassungskonformer Auslegung zu einem von der Verfassung für die 

Existenzsicherung geforderten Anspruch wandeln. 

 

Zudem ist abermals anzumerken, dass die Bedarfsdeckung nach § 3 

AsylbLG aus Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG abgeleitet ist. Wenn 

also Bedarfe des § 3 AsylbLG durch die Anwendung von § 1a Nr. 2 

AsylbLG aF nicht gewährt wurden und sodann auf § 6 AsylbLG verwiesen 

wurde, so führt diese Konstruktion dazu, dass der Beschwerdeführer 

darlegen und beweisen muss, dass für ihn Bedarfe des menschenwürdigen 

Existenzminimums tatsächlich entstehen. Das jedoch würde dazu führen, 

dass der Beschwerdeführer im Ergebnis beweisen müsste, dass er ein 

Mensch ist. Schließlich gelten die Regelbedarfe aus § 3 AsylbLG allein 

wegen des Menschseins der Leistungsberechtigten. Die Aufbürdung der 

Darlegungs- und Beweislast für dieses Menschsein ist eines Sozialstaats 

jedoch unwürdig.  

 

Das angegriffene Urteil stellt fest, dass der Umfang des „unabweisbar 

Gebotenen“ bedarfsorientiert festzulegen sei und dass eine 

generalisierende, auf typische Bedarfslagen abstellende Bestimmung 

eingeschränkter Leistungsansprüche von vornherein unzulässig sei (Rn 21 

des Urteils). Hier trug der Leistungsträger jedoch durchgehend vor, dass er 

grds. bei allen dauerhaft unter § 1a Nr. 2 AsylbLG aF fallenden 

Leistungsberechtigten exakt den hier verwendeten Kürzungsbetrag zur 

Anwendung bringt. Individuelle Einzelfallbetrachtungen wurden zu keinem 

Zeitpunkt vorgetragen und sind auch nicht ersichtlich. Insofern wäre ein 

Erfolg der Revision zu erwarten gewesen, da hier eine vom 

Bundessozialgericht selbst als von vornherein unzulässig erkannte 

Leistungskürzung vorliegt.  

 

Das angegriffene Urteil stellt sodann darauf ab, dass Ausgaben für Bedarfe 

der Abteilungen 7 bis 12 jedenfalls im Januar 2013 nicht unverzichtbar 

gewesen seien (Rn 24 des Urteils). Diese isolierte Sichtweise des 

Einzelmonats Januar 2013 erscheint unzulässig. Der Beschwerdeführer 

erhielt seit November 2005 keine vollständigen Leistungen mehr. Nach 
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über acht Jahren Leistungskürzung (bei unbefristeter Fortdauer) 

festzustellen, dass jedenfalls Bedarfe des soziokulturellen 

Existenzminimums nicht anfallen würden, erscheint abwegig. Der Entzug 

sozialer Teilhabe trifft den Menschen in seinem Menschsein – ein 

konsequenter Entzug sozialer Kontakte stellt eine Form der 

unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung dar. Der Verlust 

individueller Autonomie stellt letztlich den Verlust des Menschseins als 

freies Individuum dar. Erreicht. Die Individualität eines Menschen stützt sich 

maßgeblich auf sein alltägliches Umfeld, auf seine Gewohnheiten oder auf 

seine sozialen Kontakte. In „Vernehmungshandbüchern“ autoritärer 

Regime ist daher regelmäßig vermerkt, dass eine Person gefügig gemacht 

werden könne, wenn diese Faktoren gestört werden. Nun mag es 

übertrieben erscheinen, hier Parallelen zu Folter zu ziehen. Es genügt 

jedoch bereits, die Auswertung des Wissenschaftlichen Dienstes des 

Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu nehmen (Auswirkungen von 

Sanktionen im SGB II, WD 6 – 3000 – 004/17, 07.02.2017). Dort heißt es 

u.a., dass die Sanktionierung von Leistungsberechtigten keine Aktivierung 

im Sinne der gesetzlichen Ziele erkennen lässt. Vielmehr sind mangelhafte 

Ernährung, psychische Störungen, Rückzug und soziale Isolation und 

seelische Probleme die Folge (vgl. dazu bspw. auch: Tacheles e.V., 

Stellungnahme vom 25.02.2017 zum Verfahren 1 BvL 7/16, S. 43 ff.).  

 

Nach all dem muss davon ausgegangen werden, dass nach über acht 

Jahren (teilweisen) Entzugs des soziokulturellen Existenzminimums ein 

dringender und absolut unabweisbarer soziokultureller Bedarf bestand. Es 

ist eines sozialen Rechtsstaates unwürdig, zur Gefügigmachung von 

Menschen (Mitwirkung an der Aufenthaltsbeendigung) auf den Entzug 

soziokultureller Teilhabe zu setzen.  

 

Hier ist auch darauf hinzuweisen, dass es unzulässig erscheint, zu 

verlangen, dass der Beschwerdeführer seine Bedarfe als Mensch 

darzulegen und zu beweisen hätte. Der Beweis, dass Bedarfe bestehen, 

die aufgrund des Menschseins bestehen, ist damit geführt, dass jemand als 

Mensch anerkannt wird. Es kann aber nicht angehen, dass der 

Beschwerdeführer verpflichtet wird, darzulegen und zu beweisen, dass er 

ein Mensch ist. 
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VI. 

 

Die Festlegung des „im Einzelfall unabweisbar Gebotenen“ obliegt der 

Behörde und wurde stets pauschal für alle Anwendungsfälle im Bezirk des 

jeweiligen Leistungsträgers „geregelt“. Im vorliegenden Fall wurde 

folgendes für den hier gegenständlichen Zeitraum (Januar 2013) festgelegt: 

 

Leistungen in Form von Wertgutscheinen: 

- Ernährung      € 135,63 

- Gesundheitspflege    €   16,41 

- unklar (aus Bescheid vom 18.12.2012 

 nicht ersichtlich)     €   16,08 

- Summe      € 168,12 

Sachleistungen: 

- Unterkunft und Heizung 

- Hausrat 

- Wasser, Strom, Gas 

- Gebrauchsgüter des Haushalts 

 

Nicht als „unabweisbar“ eingestuft wurden daher folgende Bedarfe: 

- Bekleidung und Schuhe 

- Verkehr 

- Nachrichtenübermittlung 

- Freizeit, Unterhaltung und Kultur 

- Bildungswesen 

- Andere Waren und Dienstleistungen 

 

Es wurde also der Kernbereich des physischen Existenzminimums 

gewährt, während insbesondere das vollständige soziokulturelle 

Existenzminimum als abweisbar eingestuft wurde.  

 

Das Urteil des Bundessozialgerichts bestätigt nun, dass das soziokulturelle 

Existenzminimum (zzgl. der Bedarfe für Bekleidung und Schuhe) abweisbar 

sei. Dies ergäbe sich daraus, dass der Gesetzgeber einen weiteren 

Spielraum zur Festlegung des soziokulturellen Existenzminimums habe, als 

dies für das physische Existenzminimum der Fall sei. Tatsächlich hat das 

Bundesverfassungsgericht Folgendes festgestellt: 
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BVerfG, Urteil vom 09. Februar 2010 – 1 BvL 1/09 –, juris 

Leitsatz 2 

Dieses Grundrecht aus Art. 1 Abs. 1 GG hat als Gewährleistungsrecht 

in seiner Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG neben dem absolut 

wirkenden Anspruch aus Art. 1 Abs. 1 GG auf Achtung der Würde 

jedes Einzelnen eigenständige Bedeutung. Es ist dem Grunde nach 

unverfügbar und muss eingelöst werden, bedarf aber der 

Konkretisierung und stetigen Aktualisierung durch den Gesetzgeber, 

der die zu erbringenden Leistungen an dem jeweiligen 

Entwicklungsstand des Gemeinwesens und den bestehenden 

Lebensbedingungen auszurichten hat. Dabei steht ihm ein 

Gestaltungsspielraum zu. 

Orientierungssatz 2d 

Bei der Bestimmung des Umfangs der Leistungen zur Sicherung des 

Existenzminimums kommt dem Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum 

zu, der die Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse ebenso wie die 

wertende Einschätzung des notwendigen Bedarfs umfasst. 

Rn 138 

Das Sozialstaatsgebot des Art. 20 Abs. 1 GG hält den Gesetzgeber an, 

die soziale Wirklichkeit zeit- und realitätsgerecht im Hinblick auf die 

Gewährleistung des menschenwürdigen Existenzminimums zu 

erfassen, die sich etwa in einer technisierten Informationsgesellschaft 

anders als früher darstellt. Die hierbei erforderlichen Wertungen 

kommen dem parlamentarischen Gesetzgeber zu. Ihm obliegt es, den 

Leistungsanspruch in Tatbestand und Rechtsfolge zu konkretisieren. 

Ob er das Existenzminimum durch Geld-, Sach- oder Dienstleistungen 

sichert, bleibt grundsätzlich ihm überlassen. Ihm kommt zudem 

Gestaltungsspielraum bei der Bestimmung des Umfangs der 

Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums zu. Dieser umfasst 

die Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse ebenso wie die 

wertende Einschätzung des notwendigen Bedarfs und ist zudem von 

unterschiedlicher Weite: Er ist enger, soweit der Gesetzgeber das zur 

Sicherung der physischen Existenz eines Menschen Notwendige 

konkretisiert, und weiter, wo es um Art und Umfang der Möglichkeit zur 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben geht. 

Rn 152 

Für den Betrag der Regelleistung von 345 Euro nach § 20 Abs. 2 1. 

Halbsatz SGB II a.F. kann eine evidente Unterschreitung nicht 

festgestellt werden, weil die Regelleistung zur Sicherung der 
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physischen Seite des Existenzminimums zumindest ausreicht und der 

Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei der sozialen Seite des 

Existenzminimums weiter ist. 

 

BVerfG, Urteil vom 18. Juli 2012 – 1 BvL 10/10, juris 

Rn 62 

Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 

Existenzminimums ergibt sich aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit 

Art. 20 Abs. 1 GG. Art. 1 Abs. 1 GG begründet diesen Anspruch als 

Menschenrecht. Das Sozialstaatsgebot des Art. 20 Abs. 1 GG 

wiederum erteilt dem Gesetzgeber den Auftrag, ein menschenwürdiges 

Existenzminimum zu sichern. Dem Gesetzgeber kommt ein 

Gestaltungsspielraum bei den unausweichlichen Wertungen zu, die mit 

der Bestimmung der Höhe dessen verbunden sind, was die physische 

und soziale Existenz eines Menschen sichert. Dieses Grundrecht ist 

dem Grunde nach unverfügbar und muss durch einen 

Leistungsanspruch eingelöst werden, bedarf aber der Konkretisierung 

und stetigen Aktualisierung durch den Gesetzgeber, der die zu 

erbringenden Leistungen an dem jeweiligen Entwicklungsstand des 

Gemeinwesens und den bestehenden Lebensbedingungen im Hinblick 

auf die konkreten Bedarfe der Betroffenen auszurichten hat. Dabei 

steht ihm ein Gestaltungsspielraum zu (vgl. BVerfGE 125, 175 <222> 

m.w.N.). 

Rn 67 

Ihm kommt zudem Gestaltungsspielraum bei der Bestimmung des 

Umfangs der Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums zu. 

Dieser Gestaltungsspielraum bei der Bestimmung des Umfangs der 

Leistungen umfasst die Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse 

ebenso wie die wertende Einschätzung des notwendigen Bedarfs und 

ist zudem von unterschiedlicher Weite: Er ist enger, soweit der 

Gesetzgeber das zur Sicherung der physischen Existenz eines 

Menschen Notwendige konkretisiert, und weiter, wo es um Art und 

Umfang der Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben geht 

(vgl. BVerfGE 125, 175 <224 f.>). Entscheidend ist, dass der 

Gesetzgeber seine Entscheidung an den konkreten Bedarfen der 

Hilfebedürftigen ausrichtet. Maßgeblich für die Bestimmung des 

Existenzminimums können dabei nur die Gegebenheiten in 

Deutschland sein, dem Land, in dem dieses Existenzminimum 

gewährleistet sein muss. Daher erlaubt es die Verfassung nicht, das in 
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Deutschland zu einem menschenwürdigen Leben Notwendige unter 

Hinweis auf das Existenzniveau des Herkunftslandes von 

Hilfebedürftigen oder auf das Existenzniveau in anderen Ländern 

niedriger als nach den hiesigen Lebensverhältnissen geboten 

festzulegen. 

Rn 71 

Das Grundgesetz schreibt insofern auch keine bestimmte Methode vor, 

wodurch der dem Gesetzgeber zustehende Gestaltungsspielraum 

begrenzt würde. Vielmehr darf er die Methode zur Ermittlung der 

Bedarfe und zur Berechnung der Leistungen zur Sicherung einer 

menschenwürdigen Existenz im Rahmen der Tauglichkeit und 

Sachgerechtigkeit selbst auswählen (vgl. BVerfGE 125, 175 <225>). 

Werden hinsichtlich bestimmter Personengruppen unterschiedliche 

Methoden zugrunde gelegt, muss dies allerdings sachlich zu 

rechtfertigen sein (vgl. BVerfGE 125, 175 <225>). Die Entscheidung für 

oder gegen eine bestimmte Methode zur Ermittlung von Bedarfen und 

zur Bestimmung von Leistungshöhen verändert nicht die 

grundrechtlichen Maßstäbe; diese sind in jedem Fall gleichermaßen zu 

beachten. Daher darf bei der Bestimmung der konkreten Leistungen 

zur Existenzsicherung keine Methode gewählt werden, die Bedarfe von 

vornherein ausblendet, wenn diese ansonsten als existenzsichernd 

anerkannt worden sind. 

Rn 74 

Ob und in welchem Umfang der Bedarf an existenznotwendigen 

Leistungen für Menschen mit nur vorübergehendem Aufenthaltsrecht in 

Deutschland gesetzlich abweichend von dem gesetzlich bestimmten 

Bedarf anderer Hilfebedürftiger bestimmt werden kann, hängt allein 

davon ab, ob wegen eines nur kurzfristigen Aufenthalts konkrete 

Minderbedarfe gegenüber Hilfsempfängern mit Daueraufenthaltsrecht 

nachvollziehbar festgestellt und bemessen werden können. Hierbei ist 

auch zu berücksichtigen, ob durch die Kürze des Aufenthalts 

Minderbedarfe durch Mehrbedarfe kompensiert werden, die 

typischerweise gerade unter den Bedingungen eines nur 

vorübergehenden Aufenthalts anfallen. Auch hier kommt dem 

Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum zu, der die Beurteilung der 

tatsächlichen Verhältnisse dieser Personengruppe wie auch die 

wertende Einschätzung ihres notwendigen Bedarfs umfasst (vgl. 

BVerfGE 125, 175 <225>), aber nicht davon entbindet, das 
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Existenzminimum hinsichtlich der konkreten Bedarfe zeit- und 

realitätsgerecht zu bestimmen. 

Rn 100 

Die Normen des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes sind ausweislich 

der Stellungnahme der Bundesregierung in diesem Verfahren die 

einzig verfügbare, durch den Gesetzgeber vorgenommene und 

angesichts seines Gestaltungsspielraums wertende Bestimmung der 

Höhe von Leistungen zur Sicherstellung eines menschenwürdigen 

Existenzminimums. Ob damit auch die möglicherweise abweichenden 

Bedarfe derjenigen realitätsgerecht abgebildet werden, auf die das 

Asylbewerberleistungsgesetz Anwendung findet, ist nicht gesichert. 

Ebenso wenig kann eine Aussage darüber erfolgen, ob auf dieser 

Grundlage ermittelte Leistungen an Berechtigte in anderen 

Fürsorgesystemen einer verfassungsrechtlichen Kontrolle Stand halten 

können. Da jedoch derzeit keine anderen tauglichen Daten zur 

Verfügung stehen, bleibt dem Senat nur die Annahme, dass jedenfalls 

die wesentlichen Grundbedarfe durch Leistungen in einer am 

Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz orientierten Höhe vorübergehend 

gedeckt werden können. 

 

Gemessen an diesen Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts 

bleiben die Feststellungen des Bundessozialgerichts unverständlich.  

 

Das angegriffene Urteil stellt zur Frage des Gestaltungsspielraums des 

Gesetzgebers fest, der Gestaltungsspielraum sei bzgl. des soziokulturellen 

Existenzminimums weiter als bzgl. des physischen Existenzminimums (Rn 

28 des Urteils). Im Rahmen dessen dürfe der Gesetzgeber auch die 

Gewährung dieses Existenzminimums davon abhängig machen, dass 

Obliegenheitspflichten oder Mitwirkungspflichten aus sonstigen Bereichen 

des besonderen Verwaltungsrechts erfüllt würden (Rn 30 des Urteils). Die 

uneingeschränkte Leistungsgewährung dürfe gar von der Rechtstreue des 

Einzelnen abhängig gemacht werden. Die Grenze bilde allein der 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Rn 30 des Urteils).  

 

Damit stellt sich das Bundessozialgericht aus hiesiger Sicht gegen die 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Wie oben dargestellt (…) 

stellt § 1a Nr. 2 AsylbLG keine bloße Leistungskürzung dar, sondern 

konstruiert einen Sonderbedarf des „unabweisbar Gebotenen“. Der 

Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers wäre daher nur dann zulässig 
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ausgeübt worden, wenn dieser Sonderbedarf auf Grundlage 

wissenschaftlicher Bedarfserhebungen ermittelt worden wäre.  

 

Hier wird letztlich nicht der vom Bundesverfassungsgericht festgestellte 

Gestaltungsspielraum für den Gesetzgeber genutzt. Zum einen delegiert 

der Gesetzgeber einen Spielraum an den Leistungsträger und zum 

anderen geht es hier nicht um das „Wie“ der Ausgestaltung des 

soziokulturellen Bedarfs, sondern um das „Ob“. Das „Ob“ der Gewährung 

eines untrennbaren Teils der Menschenwürde steht jedoch nicht zur 

Disposition – weder für den Gesetzgeber, noch für den Leistungsträger. 

 

Dem hält das Bundessozialgericht entgegen, der Gesetzgeber hätte 

lediglich das Wesentliche selbst zu regeln und er könne die Details dem 

Leistungsträger überlassen. Das Wesentliche sei aber, dass der 

„Leistungsberechtigte nur dasjenige erhält, was er unbedingt braucht“ und 

genau das habe der Gesetzgeber geregelt (Rn 36 des Urteils). Dabei 

verkennt das Bundessozialgericht, dass das, was ein Mensch „unbedingt 

braucht“ dem Regelbedarf des RBEG entspricht.  

 

Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass es sich bei § 1a Nr. 2 

AsylbLG um eine zulässige Sanktionsnorm handele, wäre als Wesentliches 

zu erwarten, dass die Höhe der Leistungskürzung konkret gesetzgeberisch 

bestimmt würde. Ohne diese Bestimmung kann sich der 

Leistungsberechtigte ersichtlich nicht darauf einstellen, welche konkrete 

Rechtsfolge ihm eigentlich droht.  

 

VII. 

 

§ 1a Nr. 2 AsylbLG aF enthielt keine zeitliche Begrenzung. Vorliegend 

bestand die Leistungskürzung seit 2005 ununterbrochen.  

 

Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt (BVerfG, Urteil vom 

18.07.2012 – 1 BvL 10/10, juris Rn. 74): 

 

Ob und in welchem Umfang der Bedarf an existenznotwendigen 

Leistungen für Menschen mit nur vorübergehendem Aufenthaltsrecht in 

Deutschland gesetzlich abweichend von dem gesetzlich bestimmten 

Bedarf anderer Hilfebedürftiger bestimmt werden kann, hängt allein 

davon ab, ob wegen eines nur kurzfristigen Aufenthalts konkrete 
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Minderbedarfe gegenüber Hilfsempfängern mit Daueraufenthaltsrecht 

nachvollziehbar festgestellt und bemessen werden können. Hierbei ist 

auch zu berücksichtigen, ob durch die Kürze des Aufenthalts 

Minderbedarfe durch Mehrbedarfe kompensiert werden, die 

typischerweise gerade unter den Bedingungen eines nur 

vorübergehenden Aufenthalts anfallen. Auch hier kommt dem 

Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum zu, der die Beurteilung der 

tatsächlichen Verhältnisse dieser Personengruppe wie auch die 

wertende Einschätzung ihres notwendigen Bedarfs umfasst (vgl. 

BVerfGE 125, 175 <225>), aber nicht davon entbindet, das 

Existenzminimum hinsichtlich der konkreten Bedarfe zeit- und 

realitätsgerecht zu bestimmen. 

 

Vorliegend gab es gerade keine vom Gesetzgeber ermittelten Bedarfe, 

sondern – wie oben dargelegt – wurde die Festsetzung der Bedarfe dem 

Leistungsträger überlassen.  

 

§ 23 Abs. 3 S. 3 SGB XII nF sieht Übergangsleistungen in entsprechender 

Höhe der Leistungen nach § 1a Abs. 2 AsylbLG nF vor und begrenzt diese 

abgesenkte Bedarfsdeckung auf einen Monat. Daraus kann gefolgert 

werden, dass der Gesetzgeber eine derart drastische Leistungsabsenkung 

ausnahmsweise nur dann für zulässig hält, wenn zur Überbrückung eines 

sehr kurzen Zeitraums bis zur Ausreise Hilfebedürftigkeit besteht. Der Wille 

des Gesetzgebers, Ausländer mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland, 

die hilfebedürftig und nicht ausreisepflichtig sind, von Leistungen 

auszuschließen, es sei denn, sie halten sich bereits länger als 5 Jahre in 

Deutschland auf, kann daran nichts ändern. § 23 Abs. 3 SGB XII nF wird 

entsprechend der BSG-Rechtsprechung zu § 23 SGB XII aF (vgl.: BSG 

vom 03.12.2015 – B 4 AS 44/15 R; vom 03.12.2015 – B 4 AS 43/15 R; vom 

17.02.2016 – B 4 AS 24/14 R; vom 17.03.2016 – B 4 AS 32/15 R) 

verfassungskonform dahingehend auszulegen sein, dass zumindest über 

§ 23 Abs. 3 S. 6 SGB XII existenzsichernde Leistungen bei 

Aufenthaltsverfestigung zu leisten sind.  

 

Das LSG Hessen hatte 2014 bereits zur zeitlichen Beschränkung folgendes 

angemerkt (Hessisches Landessozialgericht, Beschluss vom 06.01.2014 – 

L 4 AY 19/13 B ER, juris Rn. 18): 
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Eine verfassungskonforme Auslegung dieser Vorschrift steht einer 

dauerhaften Leistungsminderung entgegen und lässt Einschränkungen 

der Grundleistungen wegen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens 

jedenfalls dann als unverhältnismäßig erscheinen, wenn bereits über 

mehrere Jahre hinweg eingeschränkte Leistungen nach § 1a Nr. 2 

AsylbLG bezogen wurden und durch die Leistungseinschränkung die 

bezweckte Mitwirkungshandlung des Ausländers nicht erreicht werden 

konnte (vgl. Hozlhey in: jurisPK-SGB XII, § 26 RdNr. 24 zur Dauer der 

Einschränkung existenzsichernder Leistungen nach dem SGB XII) oder 

konkrete Maßnahmen zur Durchsetzung der Ausreisepflicht des 

Ausländers nicht ersichtlich sind. In entsprechender Anwendung des 

§ 2 AsylbLG kann dabei auf einen Zeitraum von 4 Jahren als absolute 

zeitliche Grenze der Leistungseinschränkungen abgestellt werden (vgl. 

Beschluss des Senats vom 9. Dezember 2013, L 4 AY 17/13 B ER). 

 

Ein 4-Jahreszeitraum erscheint freilich deutlich überzogen. Der Senat des 

LSG stellt aber insbesondere auch darauf ab, dass mit der 

Leistungskürzung absehbar sein muss, dass diese Maßnahme zur 

Durchsetzung der Ausreisepflicht führen wird. Nach acht Jahren 

Leistungskürzung – wie hier – war jedenfalls nicht ernsthaft anzunehmen, 

dass dieser Zweck erreicht werden könnte. Wenn dann verfassungsgemäß 

der Gesichtspunkt der Sicherung des menschenwürdigen 

Existenzminimums zu jeder Zeit mit bedacht wird, wird ein 

Anwendungszeitraum für § 1a Nr. 2 AsylbLG aF für länger als 3 Monate 

nicht zu rechtfertigen sein. 

 

§ 14 AsylbLG nF sieht eine Anwendung für Leistungskürzungen von 

maximal sechs Monaten vor. Bzgl. der maximalen Dauer der Anwendung 

mag die Regelung als absolut gelten – es steht dem Leistungsträger jedoch 

selbstverständlich auch frei, einen kürzeren Zeitraum zu wählen. Dies 

ergibt sich bereits aus dem zwingend anzuwenden 

Verhältnismäßigkeitsgebot (Oppermann, Leistungseinschränkungen und 

Sanktionen als Mittel zur Bewältigung der Flüchtlingswelle, ZESAR, 2017, 

55, 57 mit Bezug auf: Oppermann in Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 

2. Aufl. 2014, § 14 AsylbLG Rn 11 ff. und Gesetzesbegründung, BT-Drs. 

18/6185, 65; Deibel in: Deibel/Hohm, AsylbLG aktuell, C. § 14 Rn 4). 

Dauer- bzw. Ketten-Leistungskürzungen sollen durch § 14 AsylbLG nicht 

ermöglicht werden (Oppermann, ZESAR, 2017, 55, 57; Deibel, C. § 14 Rn 
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6: zumindest nach 15-monatiger Leistungskürzung kein Raum für weitere 

Verlängerungen). 

 

Das angegriffene Urteil meint, eine zeitliche Begrenzung sei nicht geboten. 

Die Frage der „erzieherischen Wirkung“ sei nicht zu stellen (Rn 37 des 

Urteils). Mit dieser Feststellung und mit der Feststellung, dass Rechtstreue 

die Voraussetzung für die Gewährung der Menschenwürde sei (Rn 30 des 

Urteils) wird § 1a Nr. 2 AsylbLG aF zur reinen Strafnorm. Dabei ist daran zu 

erinnern, dass selbst ein Mensch, der zu Recht eine lebenslange 

Freiheitsstrafe verbüßen muss – also im extremsten Maße rechtsuntreu ist 

– den Achtungsanspruch als Mensch aus der Menschenwürde nicht 

verliert. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu insbesondere Folgendes 

hervorgehoben (BVerfG, Urteil vom 21.06.1977 – 1 BvL 14/76): 

 

Rn 152 

Das Gebot zur Achtung der Menschenwürde bedeutet insbesondere, 

daß grausame, unmenschliche und erniedrigende Strafen verboten 

sind (BVerfGE 1, 332 (348); 6, 389 (439)). Der Täter darf nicht zum 

bloßen Objekt der Verbrechensbekämpfung unter Verletzung seines 

verfassungsrechtlich geschützten sozialen Wertanspruchs und 

Achtungsanspruchs gemacht werden (BVerfGE 28, 389 (391)). Die 

grundlegenden Voraussetzungen individueller und sozialer Existenz 

des Menschen müssen erhalten bleiben. 

 

Warum also das „rechtsmissbräuchliche Verbleiben im Bundesgebiet“ den 

Erhalt der sozialen Existenz des Beschwerdeführers entbehrlich machen 

soll, ist nicht verständlich.  

 

Unabhängig von einem „erzieherischen“ oder gar leistungsrechtlich 

relevanten oder bedarfsorientierten Ziel soll Rechtsuntreue durch 

(teilweisen) Leistungsentzug bestraft werden. Hier verkennt das 

Bundessozialgericht das Wesen des Sozialleistungsrechts. Eine 

leistungsrechtliche Rechtsfolge kann zulässigerweise nur und 

ausschließlich an leistungsrelevante Tatbestände geknüpft werden. 

Migrationsrechtliche Tatbestände sind dafür systematisch ungeeignet und 

unzulässig.  

 

Wenn das angegriffene Urteil dann auf eine vermeintliche Besserstellung 

von dauerhaften Mitwirkungsverweigerern abstellt (Rn 37 des Urteils am 

https://openjur.de/suche/BVerfGE%25201%2C%2520332/
https://openjur.de/suche/BVerfGE%25206%2C%2520389/
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Ende), verkennt es, dass dauerhafte Mitwirkungsverweigerer auch 

dauerhaft dem Sanktionsinstrumentarium der Ausländerbehörde (vgl. oben 

unter IV.) ausgesetzt sind, eine Perspektive außerhalb der Duldung 

ausgeschlossen ist und der Zugang zum Arbeitsmarkt und sonstigen 

Integrationsmöglichkeiten verschlossen bleibt. Eine Besserstellung kann 

daher nicht erkannt werden.  

 

VIII. 

 

Das menschenwürdige Existenzminimum ist jederzeit zu sichern (vgl. 

BVerfG, Urteil vom 09.02.2010 – 1 BvL 1/09; 3/09; 4/09, juris LS 2, OS 2d, 

BVerfG, Urteil vom 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 und 2/11, juris Rn 65, Rn 94, 

Rn 95). Daraus hat das Bundessozialgericht folgende Feststellungen in 

Bezug auf Sanktionen und faktische Leistungskürzungen durch 

Aufrechnungen getroffen: 

 

BSG, Urteil vom 09. März 2016 – B 14 AS 20/15 R: 

Rn 40 

Im Einzelnen hält sich die Aufrechnung in Höhe von 30 % des 

maßgebenden Regelbedarfs in dem durch das Gewährleistungsrecht 

vorgegebenen verfassungsrechtlichen Rahmen, weil ihre 

Ausgestaltung durch den Gesetzgeber in § 43 SGB II selbst als auch 

durch weitere anwendbare gesetzliche Vorschriften Regelungen 

aufweist, die die Berücksichtigung persönlicher Umstände des 

Leistungsberechtigten vor Erklärung und während einer Aufrechnung 

ermöglichen, und die hinreichend sicherstellen, dass den Betroffenen 

trotz Einbehaltung von bewilligten Leistungen zur Rückführung 

vorwerfbar veranlasster Erstattungsforderungen die auch in dieser 

Lage unerlässlichen Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts zur 

Verfügung stehen: 

Rn 41 

Zum einen steht die Entschließung zur Aufrechnung im Ermessen der 

Jobcenter und es kann von diesen von einer Aufrechnung ua bei in der 

Person des Leistungsberechtigten liegenden Gründen abgesehen 

werden; diese Gründe können so gewichtig sein, dass die allein 

ermessensfehlerfreie Entscheidung das Absehen von einer 

Aufrechnung ist (Ermessensreduzierung auf null). Entsprechend hat 

der Leistungsberechtigte die Möglichkeit, vor der 

Ermessensentscheidung des Jobcenters Gründe geltend zu machen, 
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die für ein Absehen von der Aufrechnung streiten können und die im 

Rahmen der Ermessensausübung zu berücksichtigen sind. 

 

Hier ist anzumerken, dass es um die Frage der Aufrechnung geht – der 

Betroffene hat also bereits Leistungen zu Unrecht bezogen und ist 

verpflichtet, diese dem Leistungsträger zu erstatten. Insofern kann auf den 

vorliegenden Fall lediglich der Gedanke übertragen werden, dass die 

Kürzung von Leistungen unter den Regelbedarf des RBEG stets nur dann 

erfolgen darf, wenn die Sicherung des menschenwürdigen 

Existenzminimums (durch Einsatz von Schonvermögen, 

Einkommensfreibeträgen etc.) nicht gefährdet ist. Dazu hat das 

Bundessozialgericht weiter festgestellt: 

 

BSG, Urteil vom 29. April 2015 – B 14 AS 19/14 R: 

Rn 54 

Soweit der Gesetzgeber als Folge dessen negative Konsequenzen an 

die fehlende Bereitschaft knüpft, mit den für die Leistungsgewährung 

zuständigen Stellen (auch nur) in Gespräche über Möglichkeiten zur 

Überwindung von Erwerbslosigkeit einzutreten, ist ihm das 

verfassungsrechtlich jedenfalls solange nicht verwehrt, wie 

sichergestellt ist, dass den Betroffenen die auch in dieser Lage 

unerlässlichen Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts zur 

Verfügung stehen (vgl Schmidt-De Caluwe in Estelmann, SGB II, 

Stand: Dezember 2014, § 31 RdNr 15). 

Rn 57 

Erreicht die Minderung diesen Wert [30 % des Regelbedarfs] nicht, ist 

ausgehend von den in die Ermittlung des Regelbedarfs gemäß § 5 

Regelbedarfsermittlungsgesetz eingeflossenen Abteilungen der 

Verbrauchsausgaben zu beachten, dass nicht dem physischen 

Existenzminimum, sondern der sozialen Teilhabe zuzuordnen sind 

etwa die Abteilungen 7 (Verkehr mit 22,78 Euro), 8 

(Nachrichtenübermittlung mit 31,96 Euro), 9 (Freizeit usw mit 39,96 

Euro) und 11 (Beherbergung ua 7,16 Euro). Zudem beziehen sich die 

Abteilungen 3 (Bekleidung, Schuhe mit 30,40 Euro) oder 5 

(Innenausstattung usw mit 27,41 Euro) auf Bedarfe, die aktuell nicht 

jeden Monat anfallen, sondern von der sog Anschaffungsrücklage nach 

§ 12 Abs 2 Satz 1 Nr 4 SGB II umfasst sind (vgl Geiger in LPK-SGB II, 

5. Aufl 2013, § 12 RdNr 34; Mecke in Eicher, SGB II, 3. Aufl 2013, § 12 

RdNr 73). Die im Regelbedarf enthaltenen Beträge für soziokulturelle 
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Bedarfe sind zwar - obwohl dem Gesetzgeber bei der Ausgestaltung 

des Grundrechts ein weiter Gestaltungsspielraum zukommt, soweit es 

um Art und Umfang der Möglichkeiten zur Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben geht (BVerfG Urteil vom 9.2.2010 - 1 BvL 

1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09 - BVerfGE 125, 175 = SozR 4-4200 § 20 

Nr 12 RdNr 152; BVerfG Urteil vom 18.7.2012 - 1 BvL 10/10, 1 BvL 

2/11 - BVerfGE 132, 134 = SozR 4-3520 § 3 Nr 2 RdNr 67) - keine 

freiverfügbare Ausgleichsmasse (BVerfG Beschluss vom 23.7.2014 - 1 

BvL 10/12, 1 BvL 12/12, 1 BvR 1691/13 - NJW 2014, 3425, RdNr 117 

f). Deshalb mag nicht auszuschließen sein, dass sich der Verweis auf 

Einsparungen in diesem Bereich in besonders gelagerten Fällen als 

verfassungsrechtlich bedenklich erweist. Eine solche Lage ist indes 

zumindest hier nicht erkennbar. 

 

Hier wird also darauf abgestellt, dass eine dreimonatige Leistungskürzung 

von bis zu 30% des Regelbedarfs nach dem RBEG dann unproblematisch 

sei, da bestimmte im RBEG enthaltene Bedarfe tatsächlich nicht monatlich 

anfallen würden. Dies gelte für folgende Bedarfe: 

 

Abteilung 7 Verkehr  

Abteilung 8 Nachrichtenübermittlung 

Abteilung 9 Freizeit 

Abteilung 11 Beherbergung 

Abteilung 3 Bekleidung, Schuhe 

Abteilung 5 Innenausstattung  

 

Das Bundessozialgericht weist aber auch darauf hin, dass das 

sozioökonomische Existenzminimum keine freiverfügbare 

Ausgleichsmasse darstellen darf. Dazu BVerfG, Beschluss vom 23.7.2014 

– 1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12, 1 BvR 1691/13, juris Rn 118): 

 

Zum internen Ausgleich kann nicht pauschal darauf verwiesen werden, 

dass Bedürftige Leistungen zur Deckung soziokultureller Bedarfe als 

Ausgleichsmasse für andere Bedarfspositionen einsetzen könnten (so 

die Stellungnahme der Bundesregierung, mit Verweis auf BSG, Urteil 

vom 12. Juli 2012 - B 14 AS 153/11 R -, juris, Rn. 60), denn der 

soziokulturelle Bedarf gehört zum grundrechtlich gesicherten, 

menschenwürdigen Existenzminimum. Auch die in der Pauschale für 

den Regelbedarf enthaltenen Leistungen für soziokulturelle Bedarfe 
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sind keine frei verfügbare Ausgleichsmasse, da diese Bedarfe 

ebenfalls existenzsichernd zu decken sind (vgl. BVerfGE 125, 175 

<223 f.>; 132, 134 <161, Rn. 64 f.>; oben C I 1 a). 

 

Selbst wenn Bedarfe der besagten Abteilungen nicht monatlich anfallen, so 

ist doch zu berücksichtigen, dass die im RBEG festgesetzten monatlichen 

Beträge nicht bedarfsdeckend sein können, wenn nicht davon 

ausgegangen wird, dass für diese Bedarfe monatliche Ansparungen 

getätigt werden können bzw. müssen. Dies bestätigt die sogenannte 

Anschaffungsrücklage des § 12 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 SGB II, die gerade diese 

Ansparungen nicht antasten möchte. Selbst nach § 7 Abs. 5 AsylbLG 

müssen Ansparungen in Höhe von 200 EUR ermöglicht werden. Dass es 

ebenfalls verfassungsrechtlich bedenklich erscheint, die Anspar-Bedarfe 

durch § 7 Abs. 5 AsylbLG faktisch auszuhöhlen, da notwendige 

Ansparungen so unmöglich gemacht werden, kann hier dahinstehen. 

Entscheidend ist, dass durch § 1a Nr. 2 AsylbLG aF Ansparungen 

ausgeschlossen werden, und somit Bedarfe dauerhafte ungedeckt bleiben, 

deren Sicherung ein Gebot der Menschenwürde ist.  

 

Nach all dem erscheinen bereits Leistungskürzungen für drei Monate 

verfassungsrechtlich zweifelhaft. Die hier gegenständliche 

Leistungskürzung über acht Jahre in der Vergangenheit bei andauernder 

unbefristeter Leistungskürzung ist danach aber offensichtlich 

verfassungsrechtlich unhaltbar. 

 

Der Einwand, der Beschwerdeführer habe es in der Hand, durch Ausreise 

oder Mitwirkung an seiner Abschiebung die Leistungskürzung zu beenden, 

kann nicht durchgreifen. Ließe man sich auf dieses Niveau der 

Argumentation herab, wäre in der Konsequenz zu folgern, dass Bezieher 

von existenzsichernden Leistungen grds. keinen Rechtsschutz genießen. 

Schließlich könnte erwerbsfähigen Leistungsbeziehern entgegengehalten 

werden, sie könnten durch Arbeitsaufnahme ihre Leistungsbedürftigkeit 

jederzeit selbst beenden und damit auch sämtliche Rechtsverletzungen im 

Rahmen der Leistungsgewährung. Letztlich wäre mit dieser Erwägung in 

der Konsequenz auch Folter zur Steigerung des Ausreisewillens nicht zu 

beanstanden. Ob durch die Folter eine Rechtsverletzung vorläge, wäre 

schließlich irrelevant, da diese Rechtsverletzung jedenfalls durch Ausreise 

oder Mitwirkung an der Abschiebung beendet werden könnte. Konsequent 

müsste mit diesem Argument bereits das Rechtschutzbedürfnis verneint 
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werden, was freilich absurd wäre. Die Erwägung wird jedoch nicht 

sachgerechter dadurch, dass sie auf der Ebene der Begründetheit der 

Klage angebracht wurde. 

 

Hier ist auch nochmals darauf hinzuweisen, dass allein die 

Ausländerbehörde für die Durchsetzung der Ausreisepflicht zuständig sein 

kann. Ein verfassungsmäßig geeigneter Zweck einer Leistungskürzung 

kann allein die Förderung der Selbsthilfe des Hilfebedürftigen sein. Zum 

einen kann eine Leistungskürzung aber grds. nicht diesen Zweck erreichen 

(vgl. bspw. Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages, 

Auswirkungen von Sanktionen im SGB II, WD 6 – 3000 – 004/17, Seite 5, 

2.1.: „Die ‚erzieherischen‘ Wirkungen von Sanktionen auf das Verhalten 

und die Verhaltensdispositionen ließen sich nicht als ‚Aktivierung‘ oder als 

Stärkung von ‚Eigenverantwortung‘ interpretieren; Seite 6: tatsächliche 

Resultate von Leistungskürzungen sind mangelhafte Ernährung und 

psychische Störungen). 

 

IX. 

 

Das angegriffene Urteil berücksichtigt hier zumindest nicht, dass die 

Aufrechnung in Höhe von 16,82 EUR für im Oktober 2012 gewährte 

Winterbekleidung auf keiner rechtlichen Grundlage beruht. Ein 

Aufrechnungsbescheid ist weder vorgetragen noch ersichtlich. Insofern 

musste zumindest die Rechtswidrigkeit des angegriffenen Bescheides 

dahingehend festgestellt werden, dass 16,82 EUR zu Unrecht nicht 

erbracht wurden.  

 

Auch darin liegt eine Verletzung des Grundrechts des Beschwerdeführers 

auf Gewährleistung seines menschenwürdigen Existenzminimums nach 

Art. 1 Abs. 1 i.V.m. 20 Abs. 1 GG. 

 

X. 

 

Das angegriffene Urteil verletzt den Beschwerdeführer in seinem 

Grundrecht auf Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums gem. 

Art. 1 Abs. 1 i.V.m. 20 Abs. 1 GG. 

 

Aus der Grundsatzentscheidung zum Grundrecht auf Sicherung des 

menschenwürdigen Existenzminimums (BVerfG, Urteil vom 09.02.2010 – 
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1 BvL 1/09, juris Rn. 133 ff.) ergeben sich die wesentlichen Grundsätze, an 

denen sich das angegriffene Urteil zu messen hat und denen es im 

Ergebnis nicht genügt: 

 

Rn 133 

Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 

Existenzminimums ergibt sich aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit 

Art. 20 Abs. 1 GG (vgl. BVerfGE 40, 121 <133>; 45, 187 <228>; 82, 60 

<85>; 113, 88 <108 f.>; Urteil vom 30. Juni 2009 - 2 BvE 2/08 u.a. -, 

juris, Rn. 259). Art. 1 Abs. 1 GG begründet diesen Anspruch. Das 

Sozialstaatsgebot des Art. 20 Abs. 1 GG wiederum erteilt dem 

Gesetzgeber den Auftrag, jedem ein menschenwürdiges 

Existenzminimum zu sichern, wobei dem Gesetzgeber ein 

Gestaltungsspielraum bei den unausweichlichen Wertungen zukommt, 

die mit der Bestimmung der Höhe des Existenzminimums verbunden 

sind (vgl. BVerfGE 35, 202 <236>; 45, 376 <387>; 100, 271 <284>). 

Dieses Grundrecht aus Art. 1 Abs. 1 GG hat als Gewährleistungsrecht 

in seiner Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG neben dem absolut 

wirkenden Anspruch aus Art. 1 Abs. 1 GG auf Achtung der Würde 

jedes Einzelnen eigenständige Bedeutung. Es ist dem Grunde nach 

unverfügbar und muss eingelöst werden, bedarf aber der 

Konkretisierung und stetigen Aktualisierung durch den Gesetzgeber, 

der die zu erbringenden Leistungen an dem jeweiligen 

Entwicklungsstand des Gemeinwesens und den bestehenden 

Lebensbedingungen auszurichten hat. Dabei steht ihm ein 

Gestaltungsspielraum zu. 

Rn 134 

a) Art. 1 Abs. 1 GG erklärt die Würde des Menschen für unantastbar 

und verpflichtet alle staatliche Gewalt, sie zu achten und zu schützen 

(vgl. BVerfGE 1, 97 <104>; 115, 118 <152>). Als Grundrecht ist die 

Norm nicht nur Abwehrrecht gegen Eingriffe des Staates. Der Staat 

muss die Menschenwürde auch positiv schützen (vgl. BVerfGE 107, 

275 <284>; 109, 279 <310>). Wenn einem Menschen die zur 

Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins notwendigen 

materiellen Mittel fehlen, weil er sie weder aus seiner Erwerbstätigkeit, 

noch aus eigenem Vermögen noch durch Zuwendungen Dritter 

erhalten kann, ist der Staat im Rahmen seines Auftrages zum Schutz 

der Menschenwürde und in Ausfüllung seines sozialstaatlichen 

Gestaltungsauftrages verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die 
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materiellen Voraussetzungen dafür dem Hilfebedürftigen zur Verfügung 

stehen. Dieser objektiven Verpflichtung aus Art. 1 Abs. 1 GG 

korrespondiert ein Leistungsanspruch des Grundrechtsträgers, da das 

Grundrecht die Würde jedes individuellen Menschen schützt (vgl. 

BVerfGE 87, 209 <228>) und sie in solchen Notlagen nur durch 

materielle Unterstützung gesichert werden kann. 

 

Das Bundesverfassungsgericht betont, dass es zwingend erforderlich ist, 

dass alle Staatsgewalten das Grundrecht aktiv schützen und jederzeit dafür 

Sorge tragen, dass bei Hilfebedürftigen die Bedarfe eines 

menschenwürdigen Existenzminimums gesichert werden. Es wird nicht 

zwischen deutschen Menschen, ausländischen Menschen mit 

Aufenthaltstiteln, ausreisepflichtigen Menschen oder sonstigen 

Menschengruppen unterschieden – jeder individuelle Mensch hat Anspruch 

auf die Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums, weil er ein 

Mensch ist.  

 

Rn 135 

b) Der unmittelbar verfassungsrechtliche Leistungsanspruch auf 

Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums erstreckt 

sich nur auf diejenigen Mittel, die zur Aufrechterhaltung eines 

menschenwürdigen Daseins unbedingt erforderlich sind. Er 

gewährleistet das gesamte Existenzminimum durch eine einheitliche 

grundrechtliche Garantie, die sowohl die physische Existenz des 

Menschen, also Nahrung, Kleidung, Hausrat, Unterkunft, Heizung, 

Hygiene und Gesundheit (vgl. BVerfGE 120, 125 <155 f.>), als auch 

die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher 

Beziehungen und zu einem Mindestmaß an Teilhabe am 

gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben umfasst, denn der 

Mensch als Person existiert notwendig in sozialen Bezügen (vgl. 

BVerfGE 80, 367 <374>; 109, 279 <319>; auch BVerwGE 87, 212 

<214>). 

 

Hier stellt das Bundesverfassungsgericht unmissverständlich klar, dass das 

physische Existenzminimum und das sogenannte soziokulturelle 

Existenzminimum untrennbar als einheitliche grundrechtliche Garantie 

bestehen (so auch: Devetzi/Janda, ZESAR 2017, 197, 200 ebenfalls mit 

Verweis auf BVerfGE 87, 212, 214; 125, 175, 223; 132, 134, 171; Becker, 

ZESAR 2017, 101, 108 mit Verweis auf: High Court of Justice [England und 
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Wales]2014 EWHC 1033 Rn. 113 f. und 115: Bezugnahme auf 

Rechtsprechung des BVerfG und damit Begründung der zwingend 

notwendigen Deckung eines soziokulturellen Existenzminimums für 

Flüchtlinge). Dieses unteilbare Grundrecht umfasst die Mittel, die unbedingt 

zur Aufrechterhaltung eines menschenwürdigen Daseins erforderlich sind. 

Ein menschenwürdiges Dasein ohne die Sicherung der Möglichkeit zur 

Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und ohne ein Mindestmaß an 

Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben ist 

undenkbar. Allein der Umstand, dass ein Bundesgericht das 

menschenwürdige Dasein nicht zwingend mit diesen Bedarfen des 

soziokulturellen Existenzminimums verbindet (hier wurden diese Bedarfe 

für den Beschwerdeführer über acht Jahre lang [teilweise] entzogen bei 

unbefristeter Fortdauer eines vollständigen Entzugs) ist erschreckend. 

Wenn die nach dem RBEG ermittelten Bedarfe das unbedingt Erforderlich 

darstellen, bleibt daneben kein Raum für das unabweisbar Erforderliche.  

 

Etwas anderes könnte nur gelten, wenn der Gesetzgeber in der 

Personengruppe der „Abschiebungsverhinderer“ eine Personengruppe 

erkannt hätte, die tatsächlich bestehende, signifikante Unterschiede bzgl. 

ihrer Bedarfslage aufweisen im Vergleich zu den sonstigen Personen, 

deren Bedarfe durch das RBEG festgelegt wurden (dazu bspw.: Herdegen 

in Maunz/Dürig, GG, 78. Erg.-Lfg., Stand: September 2016, Art. 1 Rn. 54). 

Solche erkannten Unterschiede wären dann jedoch in einem transparenten 

Verfahren basierend auf einer validen Datengrundlage zu ermitteln, wobei 

allein Erwägungen der Bedarfsdeckung entscheidend sein dürften (vgl.: 

Devetzi/Janda, ZESAR 2017, 197, 200). Die Steuerung und Begrenzung 

von Migration kann – wie bereits oben mehrfach dargelegt – keine 

zulässige Erwägung bei der Festlegung von Bedarfen sein. Der Umstand, 

dass die sozialrechtliche Bedarfsermittlung und -deckung nicht 

migrationspolitisch relativiert werden darf, bedeutet schließlich nicht, dass 

der Gesetzgeber auf die Steuerung von Migration verzichten müsste – 

diese Steuerung bliebe allein den zuständigen Behörden überlassen, die 

die Regelungen des AufenthG umzusetzen haben (§1 AufenthG: Das 

Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern 

in die Bundesrepublik Deutschland.). 

 

Auf die obigen Erwägungen insbesondere unter V., VI. wird hier Bezug 

genommen. 
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Rn 136 

c) Die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums 

muss durch einen gesetzlichen Anspruch gesichert sein. Dies verlangt 

bereits unmittelbar der Schutzgehalt des Art. 1 Abs. 1 GG. Ein 

Hilfebedürftiger darf nicht auf freiwillige Leistungen des Staates oder 

Dritter verwiesen werden, deren Erbringung nicht durch ein subjektives 

Recht des Hilfebedürftigen gewährleistet ist. Die verfassungsrechtliche 

Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums muss 

durch ein Parlamentsgesetz erfolgen, das einen konkreten 

Leistungsanspruch des Bürgers gegenüber dem zuständigen 

Leistungsträger enthält. Dies findet auch in weiteren 

verfassungsrechtlichen Grundsätzen seine Stütze. Schon aus dem 

Rechtsstaats- und Demokratieprinzip ergibt sich die Pflicht des 

Gesetzgebers, die für die Grundrechtsverwirklichung maßgeblichen 

Regelungen selbst zu treffen (vgl. BVerfGE 108, 282 <311> m.w.N.). 

Dies gilt in besonderem Maße, wenn und soweit es um die Sicherung 

der Menschenwürde und der menschlichen Existenz geht (vgl. 

BVerfGE 33, 303 <337>; 40, 237 <249>). Zudem kann sich der von 

Verfassungswegen bestehende Gestaltungsspielraum des Parlaments 

nur im Rahmen eines Gesetzes entfalten und konkretisieren (vgl. 

BVerfGE 59, 231 <263>). Schließlich ist die Begründung von 

Geldleistungsansprüchen auch mit erheblichen finanziellen 

Auswirkungen für die öffentlichen Haushalte verbunden. Derartige 

Entscheidungen sind aber dem Gesetzgeber vorbehalten. Dafür reicht 

das Haushaltsgesetz nicht aus, weil der Bürger aus ihm keine 

unmittelbaren Ansprüche herleiten kann (vgl. BVerfGE 38, 121 <126>). 

 

Hier wird vor allem herausgestellt, dass ein hilfebedürftiger Mensch nicht 

auf freiwillige Leistungen zur Deckung seiner Bedarfe verwiesen werden 

darf. Letztlich verweist aber § 1a Nr. 2 AsylbLG aF den Beschwerdeführer 

faktisch auf solche freiwilligen Leistungen. 

 

Es wird dem Leistungsträger überlassen, welche Bedarfe als unabweisbar 

anerkannt werden. Damit werden die nach dem RBEG ermittelten Bedarfe 

grds. als nicht zwingend unabweisbar eingestuft und es wird dem 

Leistungsträger ermöglicht, diese RBEG-Bedarfe als abweisbar 

einzustufen. Damit werden die nach dem RBEG ermittelten Bedarfe zu 

reinen Leitlinien herabgestuft, denen der Leistungsträger folgen kann aber 

nicht muss. Im Ergebnis obliegt es der „Freiwilligkeit“ des Leistungsträgers, 
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die RBEG-Bedarfe zu gewähren oder zu versagen. Das kann nicht zulässig 

sein. 

 

Auf die obigen Erwägungen insbesondere zu III., V., VI., VIII und IX. wird 

Bezug genommen. 

 

Beachtenswert ist auch der Hinweis des Bundesverfassungsgerichts, dass 

die Begründung von Geldleistungsansprüchen auch mit erheblichen 

finanziellen Auswirkungen für die kommunalen Haushalte verbunden ist. 

Für die Anwendung von § 1a Nr. 2 AsylbLG bedeutet dies, dass dem 

kommunalen Leistungsträger hier eine Möglichkeit eröffnet wird, sich 

teilweise von den Leistungsverpflichtungen aus Art. 1 Abs. 1 i.V.m. 20 

Abs. 1 GG i.V.m. RBEG zu lösen und Einsparungen zu generieren.  

 

Es muss gelten, dass der Gesetzgeber zum einen bei der Begründung von 

Geldleistungsansprüchen einerseits die Belastungen der kommunalen 

Haushalte beachten muss, gleichzeitig aber auch bedenken muss, dass 

Beurteilungsspielräume für den Leistungsträger, wie in § 1a Nr. 2 AsylbLG 

aF die Gefahr der sachfremden Erwägung der Einsparung kommunaler 

Mittel in sich birgt. 

 

137 

Der gesetzliche Leistungsanspruch muss so ausgestaltet sein, dass er 

stets den gesamten existenznotwendigen Bedarf jedes individuellen 

Grundrechtsträgers deckt (vgl. BVerfGE 87, 153 <172>; 91, 93 <112>; 

99, 246 <261>; 120, 125 <155 und 166>). Wenn der Gesetzgeber 

seiner verfassungsmäßigen Pflicht zur Bestimmung des 

Existenzminimums nicht hinreichend nachkommt, ist das einfache 

Recht im Umfang seiner defizitären Gestaltung verfassungswidrig. 

 

Die defizitäre Gestaltung des § 1a Nr. 2 AsylbLG ergibt sich aus den 

Erwägungen zu III. bis IX., so dass die Norm verfassungswidrig ist. 

 

Rn 138 

d) Der Leistungsanspruch aus Art. 1 Abs. 1 GG ist dem Grunde nach 

von der Verfassung vorgegeben (vgl. BVerfGE 107, 275 <284>). Der 

Umfang dieses Anspruchs kann im Hinblick auf die Arten des Bedarfs 

und die dafür erforderlichen Mittel jedoch nicht unmittelbar aus der 

Verfassung abgeleitet werden (vgl. BVerfGE 91, 93 <111 f.>). Er hängt 
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von den gesellschaftlichen Anschauungen über das für ein 

menschenwürdiges Dasein Erforderliche, der konkreten 

Lebenssituation des Hilfebedürftigen sowie den jeweiligen 

wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten ab und ist danach 

vom Gesetzgeber konkret zu bestimmen (vgl. BVerfGE 115, 118 

<153>). Das Sozialstaatsgebot des Art. 20 Abs. 1 GG hält den 

Gesetzgeber an, die soziale Wirklichkeit zeit- und realitätsgerecht im 

Hinblick auf die Gewährleistung des menschenwürdigen 

Existenzminimums zu erfassen, die sich etwa in einer technisierten 

Informationsgesellschaft anders als früher darstellt. Die hierbei 

erforderlichen Wertungen kommen dem parlamentarischen 

Gesetzgeber zu. Ihm obliegt es, den Leistungsanspruch in Tatbestand 

und Rechtsfolge zu konkretisieren. Ob er das Existenzminimum durch 

Geld-, Sach- oder Dienstleistungen sichert, bleibt grundsätzlich ihm 

überlassen. Ihm kommt zudem Gestaltungsspielraum bei der 

Bestimmung des Umfangs der Leistungen zur Sicherung des 

Existenzminimums zu. Dieser umfasst die Beurteilung der 

tatsächlichen Verhältnisse ebenso wie die wertende Einschätzung des 

notwendigen Bedarfs und ist zudem von unterschiedlicher Weite: Er ist 

enger, soweit der Gesetzgeber das zur Sicherung der physischen 

Existenz eines Menschen Notwendige konkretisiert, und weiter, wo es 

um Art und Umfang der Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben geht. 

 

Soweit gesellschaftliche Anschauungen für die Festlegung der konkreten 

Bedarfe entscheidend sind, ist klarzustellen, dass es ausschließlich um die 

gesellschaftlichen Anschauungen zum menschenwürdigen 

Existenzminimum für alle Menschen gehen kann. Die Berücksichtigung 

stärker werdender gesellschaftlicher Anschauungen, dass zumindest 

ausreisepflichtigen Ausländern gar keine Leistungen mehr gewährt werden 

sollten, weil sie kein Recht zum Aufenthalt in Deutschland hätten, 

charakterlich nicht zu Deutschland passen würden etc., ist ausgeschlossen. 

Art. 1 Abs. 1 GG lässt eine Differenzierung nach Aufenthaltsstatus, 

Charakter o.ä. nicht zu (vgl. auch: Devetzi/Janda, ZESAR 2017, 197, 200 

mit Verweis auf: Dreier in: Dreier, GG, 3. Aufl., Art. 1 Rn. 45; Eichenhofer, 

Soziale Menschenrechte im Völker-, europäischen und deutschen Recht, 

S. 91 ff.). Das angegriffene Urteil scheint jedoch eine solche charakterliche 

Ungeeignetheit zur Erlangung einer menschenwürdigen Existenz 

anzunehmen, wenn es die fehlende Mitwirkung des Beschwerdeführers an 

https://www.juris.de/r3/?docId=KVRE361400601&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR000010949BJNE003800314&docFormat=xsl&docPart=S
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seiner Abschiebung als „leistungsmissbräuchliches Verhalten“ einstuft 

(Seite 5 unten des Urteils) oder wenn es meint, der Beschwerdeführer habe 

die Nicht-Deckung von RBEG-Bedarfen wegen seines 

„rechtsmissbräuchlichen Verhaltens“ hinzunehmen (Seite 9 Mitte des 

Urteils). Nur rechtstreue Menschen hätten Anspruch auf eine 

menschenwürdige Existenz (Seite 11 des Urteils), wobei es freilich 

fernliegend wäre, deutsche Existenzen unter einen solchen Rechtstreue-

Vorbehalt zu stellen. § 1 der Ausländerpolizeiverordnung des Deutschen 

Reiches von 22.08.1938 besagte, dass der Aufenthalt für Ausländer nur 

erlaubt sei, wenn sie nach ihrer Persönlichkeit und dem Zweck ihres 

Aufenthalts im Reichsgebiet die Gewähr dafür böten, dass sie der ihnen 

gewährten Gastfreundschaft würdig seien. Das Grundgesetz als Ganzes 

steht solchen Erwägungen ablehnend gegenüber (vgl.: Becker, ZESAR 

2017, 101, 104: Der Bezug von Sozialleistungen beruht ebenso wenig wie 

die Benutzung einer Straße auf einem Gegenleistungsprinzip; Brings/Oehl, 

ZAR 2016, 20, 26: Die Gewährung eines Grundrechts dadurch, das auf die 

Möglichkeit der Ausreise verwiesen wird, ist unzulässig; BVerfGE 125, 175, 

223: Die relevanten Bedarfe sind jederzeit in vollem Umfang zu decken [so 

letztlich auch: BSG, Urteil vom 09.03.2016 – B 14 AS 20/15 R; Urteil vom 

29.04.2015 – B 14 AS 19/14 R]; Wallrabenstein, JZ 2016, 109, 119: ein 

solches „sozialrechtliches squeeze out“ ist unzulässig; Devetzi/Janda, 

ZESAR 2017, 197, 201: Adressat des Grundrechts ist allein die 

Bundesrepublik Deutschland – die Grundrechtsgewährung darf daher nicht 

in den Verantwortungsbereich des Betroffenen verlagert werden, der durch 

Ausreise die Grundrechtsverletzung beenden könne) und alle 

Staatsgewalten sind gefordert, einem Wiederaufleben solcher 

Rechtsgedanken entschieden entgegenzutreten. Das angegriffene Urteil 

wird diesem Anspruch leider nicht gerecht. 

 

Soweit das Bundesverfassungsgericht den Gestaltungsspielraum des 

Gesetzgebers bzgl. des soziokulturellen Bedarfs weiter fasst als bzgl. des 

physischen Existenzminimums, so bleibt festzuhalten, dass es fernliegend 

ist, darin eine Rechtfertigung für die (teilweise) Aberkennung des 

Anspruchs auf soziokulturelle Bedarfe über mehr als acht Jahre bei 

andauernder unbefristeter vollständiger Aberkennung soziokultureller 

Bedarfe zu erkennen. Die Nicht-Gewährung eines Anspruchs darf nicht mit 

der Ausgestaltung dieses Anspruchs verwechselt werden. Wenn das 

Bundesverfassungsgericht von einem unteilbaren Existenzminimum 

ausgeht und einen Gestaltungsspielraum für den Gesetzgeber feststellt, so 
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ergibt sich daraus allein, dass (auch) der Anspruch auf soziokulturelle 

Teilhabe zu gewähren ist. 

 

Hier wird insbesondere auf die Erwägungen unter VI. Bezug genommen. 

 

e) Zur Konkretisierung des Anspruchs hat der Gesetzgeber alle 

existenznotwendigen Aufwendungen folgerichtig in einem 

transparenten und sachgerechten Verfahren nach dem tatsächlichen 

Bedarf, also realitätsgerecht, zu bemessen (vgl. BVerfGE 66, 214 

<223>; 68, 143 <153>; 82, 60 <88>; 99, 246 <260>; 112, 268 <280>; 

120, 125 <155>). Hierzu hat er zunächst die Bedarfsarten sowie die 

dafür aufzuwendenden Kosten zu ermitteln und auf dieser Basis die 

Höhe des Gesamtbedarfs zu bestimmen. Das Grundgesetz schreibt 

ihm dafür keine bestimmte Methode vor (ebenso bei grundrechtlichen 

Schutzpflichten vgl. BVerfGE 46, 160 <164>; 96, 56 <64>; 115, 118 

<160>); er darf sie vielmehr im Rahmen der Tauglichkeit und 

Sachgerechtigkeit selbst auswählen. Abweichungen von der gewählten 

Methode bedürfen allerdings der sachlichen Rechtfertigung. 

 

Die Methode, die der Gesetzgeber zur Nutzung seines 

Gestaltungsspielraums benutzt hat, ist die Methode, mit der die Bedarfe 

des RBEG ermittelt wurden. Davon weicht der Gesetzgeber bei § 1a Nr. 2 

AsylbLG ab, indem er es dem jeweiligen Leistungsträger überlässt, eine 

Methode anzuwenden, den „unabweisbaren Bedarf“ zu ermitteln. Für diese 

Methode (Gewährung eines Beurteilungsspielraums für die Behörde zur 

Festlegung des menschenwürdigen Existenzminimums für 

„Abschiebungsverweigerer“) gibt es zum einen keine sachliche 

Rechtfertigung und zum anderen stellt diese Methode keine 

bedarfsorientierte wissenschaftliche Methode dar.  

 

Die Rechtfertigung, dass „rechtsmissbräuchliches Verhalten“ zu 

sanktionieren sei, kann nicht greifen. Dazu wird auf die obigen Erwägungen 

insbesondere zu IV. bis VI. Bezug genommen. 

 

XI. 

 

Das angegriffene Urteil verletzt den Beschwerdeführer in seinem 

Grundrecht auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG 1) dadurch, 

dass der Umstand der fehlenden Aufrechnung bzgl. einer vermeintlichen 

https://www.juris.de/r3/?docId=BVRE100718409&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=BVRE100028509&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=KVRE209339001&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=KVRE285509901&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=KVRE329250501&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=KVRE373580801&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=BVRE000817909&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=KVRE273899701&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=KVRE361400601&docFormat=xsl&docPart=K
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Leistung für Winterbekleidung im Oktober 2012 nicht berücksichtigt wurde 

und 2) dadurch, dass hier der Monat Januar 2013 isoliert betrachtet wurde, 

um zu begründen, dass jedenfalls die Nicht-Gewährung der 

soziokulturellen Bedarfe für einen Monat unproblematisch sei. 

 

Art. 103 Abs. 1 GG gewährleistet als Verfahrensgrundrecht das rechtliche 

Gehör als elementares Recht des Menschen. U.a. beinhaltet dieses 

Grundrecht die Pflicht des erkennenden Gerichts, die Ausführungen den 

Streitstoff zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen (st. Rspr., 

bspw.: BVerfGE 83, 24, 35; 96, 205, 216). Nur unerheblicher oder 

offensichtlich unsubstantiierter Vortrag darf unbeachtet bleiben (BVerfGE 

86, 133, 145 f.). Zumindest ist dann ein Gehörsverstoß anzunehmen, wenn 

durch die Nichtbeachtung des Streitstoffs die Rechtsanwendung 

offensichtlich unrichtig ist (BVerfGE 69, 145, 149; 75, 302, 312; BVerfG(K), 

NJW 2004, 3551, 3552).  

 

1) Das hier angegriffene Urteil stellt zwar fest, dass von den bewilligten 

Leistungen ein Betrag von 16,82 EUR mit dem Betreff „Einbehaltung Rate 

Winterbekleidung 2012“ einbehalten wurde. Eine Berücksichtigung dieser 

Tatsache findet sich im Urteil jedoch nicht. 

 

Wäre diese Tatsache berücksichtigt worden, wäre der Bescheid vom 

18.12.2012 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 25.09.2013 

zumindest dahingehend aufzuheben, dass die „Einbehaltung“ von 16,82 

EUR mangels einer wirksamen Aufrechnung rechtswidrig war. Durch den 

Unterwerfungsvergleich wäre die rechtswidrige „Einbehaltung“ zudem für 

sämtliche „Einbehaltungszeiträume“ zu berücksichtigen gewesen.  

 

Durch die Nichtbeachtung des „Einbehaltungs“-Umstands bei der 

rechtlichen Würdigung ist das angegriffene Urteil zumindest insofern 

offensichtlich unrichtig. Das Urteil beruht also auf diesem Gehörsverstoß. 

 

Dass es einer Aufrechnung bedarf, um Forderungen des Leistungsträgers 

gegen Leistungsbewilligungen aufzurechnen, ist selbstverständlich (vgl.: 

§ 24 Abs. 2 Nr. 7 SGB X; BSG, Urteil vom 25.06.2015 – B 14 AS 28/14 R, 

juris Rn. 11; BSG, Beschluss vom 31.08.2011 – GS 2/10). Die faktische 

„Einbehaltung“ ohne eine ausdrückliche Aufrechnungserklärung (durch 

Verwaltungsakt) ist unzulässig. 
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2) Es liegt auch ein Gehörsverstoß dadurch vor, dass hier der Monat Januar 

2013 isoliert betrachtet wurde, um zu begründen, dass jedenfalls die Nicht-

Gewährung der soziokulturellen Bedarfe für einen Monat unproblematisch 

sei. Damit wurde die Tatsache, dass die (teilweise) Nicht-Gewährung der 

soziokulturellen Bedarfe bereits seit November 2005 andauerte nicht 

berücksichtigt. Ebenso unberücksichtigt blieb, dass die vollständige 

Aberkennung soziokultureller Bedarfe ab dem 01.01.2013 unbefristet 

erfolgte. 

 

Auf Seite 9 des Urteils heißt es: „Die Bedarfe [des soziokulturellen 

Existenzminimums] waren dagegen für den Kläger in diesem Monat nicht 

von vornherein unverzichtbar.“.  

 

Der Unterwerfungsvergleich darf aber nicht dazu führen, dass der allein 

streitige Monat Januar 2013 losgelöst vom übrigen Sachverhalt betrachtet 

wird. Ob ein Mensch einen Bedarf an soziokultureller Teilhabe hat, 

bestimmt sich auch danach, wie lange er bereits auf diese Teilhabe 

(teilweise) verzichten musste und wie lange er zukünftig auf diese Teilhabe 

vollständig verzichten soll. Nach über acht Jahren Leistungskürzung, bei 

andauernder unbefristeter vollständiger Kürzung des soziokulturellen 

Bedarfs, festzustellen, dass jedenfalls Bedarfe des soziokulturellen 

Existenzminimums nicht anfallen würden, erscheint abwegig. Der Entzug 

sozialer Teilhabe trifft den Menschen in seinem Menschsein – ein 

konsequenter Entzug sozialer Kontakte stellt eine Form der 

unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung dar. Der Verlust 

individueller Autonomie stellt letztlich den Verlust des Menschseins als 

freies Individuum dar. Die Individualität eines Menschen stützt sich 

maßgeblich auf sein alltägliches Umfeld, auf seine Gewohnheiten oder auf 

seine sozialen Kontakte. Ein „Gefügig machen“ durch Entzug der sozialen 

Existenz ist eines demokratischen Rechtstaats unwürdig. Gerade dieses 

„Gefügig machen“ ist aber der erklärte Zweck des § 1a AsylbLG zur 

„Steigerung der Ausreisemotivation“. Es genügt, die Auswertung des 

Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu 

nehmen (Auswirkungen von Sanktionen im SGB II, WD 6 – 3000 – 004/17, 

07.02.2017). Dort heißt es u.a., dass die Sanktionierung von 

Leistungsberechtigten keine Aktivierung im Sinne der gesetzlichen Ziele 

erkennen lässt. Vielmehr sind mangelhafte Ernährung, psychische 

Störungen, Rückzug und soziale Isolation und seelische Probleme die 
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Folge (vgl. dazu bspw. auch: Tacheles e.V., Stellungnahme vom 

25.02.2017 zum Verfahren 1 BvL 7/16, S. 43 ff.).  

 

Nach all dem kann es nicht als vertretbar angesehen werden, davon 

auszugehen, dass nach über acht Jahren (teilweise) verweigerter Teilhabe 

am soziokulturellen Leben kein Bedarf an soziokultureller Teilhabe 

bestehen würde. Dies wäre nur dann nachvollziehbar, wenn der Senat des 

Bundessozialgerichts davon ausginge, dass der Beschwerdeführer kein 

Mensch mit menschlichen Bedarfe sei. Dann wäre die Sache aber an das 

Sozialgericht Cottbus zur Beweisaufnahme zurückzuverweisen gewesen. 

Beweisthema wäre dann das Menschsein des Beschwerdeführers. 

 

Bei einer Berücksichtigung des unbestreitbaren Bedarfs zur soziokulturellen 

Teilhabe im Monat Januar 2013 wäre der Revision stattzugeben, so dass 

das angegriffene Urteil auch auf diesem Gehörsverstoß beruht. 

 

Das angegriffene Urteil meint freilich auch, dass § 1a Nr. 2 AsylbLG aF 

eine reine Strafnorm sei und daher Bedarfsgesichtspunkte außer Betracht 

bleiben könnten. Die Frage der „erzieherischen Wirkung“ sei nicht zu 

stellen (Rn 37 des Urteils). Zudem sei Rechtstreue die Voraussetzung für 

die Gewährung der Menschenwürde (Rn 30 des Urteils). 

 

Hier verkennt das angegriffene Urteil das Wesen des Sozialleistungsrechts. 

Eine leistungsrechtliche Rechtsfolge kann zulässigerweise nur und 

ausschließlich an leistungsrelevante Tatbestände geknüpft werden und 

muss immer bedarfsorientiert sein.  

 

XII. 

 

Der Umstand, dass § 1a Nr. 2 AsylbLG (hier gegenständliche Fassung vom 

01.01.2003 bis zum Fassung bis 28.02.2015) nicht mehr gilt, lässt das 

Rechtsschutzinteresse des Beschwerdeführers nicht entfallen. Die Norm 

gilt heute im Wesentlichen in folgender Fassung fort: 

 

§ 1a Abs. 3 AsylbLG (in der Fassung vom 31.7.2016) 

1Absatz 2 gilt entsprechend für Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 

Nummer 4 und 5, bei denen aus von ihnen selbst zu vertretenden 

Gründen aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden 

können. 2Für sie endet der Anspruch auf Leistungen nach den §§ 2, 3 
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und 6 mit dem auf die Vollziehbarkeit einer Abschiebungsandrohung 

oder Vollziehbarkeit einer Abschiebungsanordnung folgenden Tag. 

3[…] 

 

§ 1a Abs. 2 AsylbLG (in der Fassung vom 31.7.2016) 

1[…] keinen Anspruch auf Leistungen nach den §§ 2, 3 und 6, […] 

2Ihnen werden bis zu ihrer Ausreise oder der Durchführung ihrer 

Abschiebung nur noch Leistungen zur Deckung ihres Bedarfs an 

Ernährung und Unterkunft einschließlich Heizung sowie Körper- und 

Gesundheitspflege gewährt. 3Nur soweit im Einzelfall besondere 

Umstände vorliegen, können ihnen auch andere Leistungen im Sinne 

von § 3 Absatz 1 Satz 1 gewährt werden. 4Die Leistungen sollen als 

Sachleistungen erbracht werden. 

§ 14 AsylbLG (in der Fassung vom 20.10.2015) 

(1) Die Anspruchseinschränkungen nach diesem Gesetz sind auf 

sechs Monate zu befristen. 

(2) Im Anschluss ist die Anspruchseinschränkung bei fortbestehender 

Pflichtverletzung fortzusetzen, sofern die gesetzlichen 

Voraussetzungen der Anspruchseinschränkung weiterhin erfüllt 

werden. 

 

Die Änderungen stellen sich wie folgt dar: 

 

Tatbestand aF Tatbestand nF 

Leistungsberechtigung nach § 1 

Abs. 1 Nr. 5, 6 AsylbLG 

Leistungsberechtigung nach § 1 

Abs. 1 Nr. 4, 5 AsylbLG 

aufenthaltsbeendende Maßnahmen 

können nicht vollzogen werden 

aufenthaltsbeendende Maßnahmen 

können nicht vollzogen werden 

aus vom Leistungsberechtigten zu 

vertretenden Gründen 

aus vom Leistungsberechtigten 

selbst zu vertretenden Gründen 

Rechtsfolge aF Rechtsfolge nF 

Leistungen nur, soweit dies im 

Einzelfall nach den Umständen 

unabweisbar geboten ist 

Leistungsanspruch nach §§ 2, 3 und 

6 AsylbLG entfällt 

Anspruch begrenzt auf Leistungen 

zur Deckung des Bedarfs an 

Ernährung und Unterkunft 

einschließlich Heizung sowie 

Körper- und Gesundheitspflege 
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Bei „besonderen Umständen des 

Einzelfalls“ Ermessensleistungen für 

Bedarfe an Kleidung und 

Gebrauchs- und Verbrauchsgütern 

des Haushalts 

keine Regelung zum 

Anfangszeitpunkt 

Anfangszeitpunkt: Folgetag auf 

Vollziehbarkeit einer Abschiebungs-

androhung oder Abschiebungs-

anordnung 

keine Regelung zur Dauer längstens für sechs Monate – mit 

Verlängerungsoption 

 

Auf Tatbestandsebene hat sich demnach keine beachtliche Veränderung 

ergeben. Auf Rechtsfolgenseite entspricht die neue Fassung im 

Wesentlichen dem, was der Leistungsträger für den Beschwerdeführer als 

„unabweisbar geboten“ festgesetzt hatte, so dass für den vorliegenden Fall 

im Ergebnis kein Unterschied zwischen der alten und der neuen Fassung 

besteht. Allein die Erwägungen zur Unzulässigkeit der Übertragung eines 

Beurteilungsspielraums auf den Leistungsträger bzgl. der Festlegung des 

menschenwürdigen Existenzminimums im konkreten Einzelfall greifen für 

die neue Fassung nicht.  

 

Die wesentlichen Rechtsfragen (vgl. oben vor I.) stellen sich sowohl für die 

alte als für die neue Fassung der Norm: 

 

1) Wenn das staatlich zu sichernde Existenzminimum aus der 

Menschenwürde abgeleitet wird (BVerfG, Urteil vom 09. Februar 2010 – 

1 BvL 1/09) und wenn dieses menschenwürdige Existenzminimum 

migrationspolitisch nicht zu relativieren ist (BVerfG, Urteil vom 18. Juli 

2012 – 1 BvL 10/10 –, Rn. 95, juris) – ist es dann zulässig das 

Scheitern aufenthaltsbeendender Maßnahmen aus Gründen, die der 

Ausländer zu vertreten hat, sozialrechtlich zu sanktionieren, indem 

Leistungen deutlich unterhalb des menschenwürdigen 

Existenzminimums gewährt werden? Ist es also zulässig, neben dem 

menschenwürdigen Existenzminimum (das durch das RBEG 

konkretisiert wird) ein „unabweisbar notwendiges Existenzminimum“ für 

ausreisepflichtige „Ausreiseverweigerer“ zu schaffen? 
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2) Wenn das staatlich zu sichernde Existenzminimum aus der 

Menschenwürde abgeleitet wird (BVerfG, Urteil vom 09. Februar 2010 – 

1 BvL 1/09) und wenn dieses menschenwürdige Existenzminimum 

migrationspolitisch nicht zu relativieren ist (BVerfG, Urteil vom 18. Juli 

2012 – 1 BvL 10/10 –, Rn. 95, juris) – entspricht dann das durch das 

RBEG ermittelte Existenzminimum zwangsläufig auch dem 

„unabweisbar Gebotenen“ i.S.d. § 1a Nr. 2 AsylbLG aF? Bezogen auf 

die neue Fassung wäre zu fragen, ob die Bedarfe für Kleidung und 

Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts sowie die 

vollständigen soziokulturellen Bedarfe nach § 3 Abs. 1 S. 5 AsylbLG nF 

nicht zwingend dem menschenwürdigen Existenzminimum zuzuordnen 

sind – der Gesetzgeber also mit dem RBEG ein Existenzminimum 

geschaffen hat, das weit mehr Bedarfe berücksichtigt, als dies 

verfassungsrechtlich erforderlich wäre? 

 

3) Falls die Frage zu 2) verneint wird: Ist es zulässig, dass der 

Gesetzgeber die konkrete Festlegung des „im Einzelfall unabweisbar 

Gebotenen“ dem Sozialleistungsträger überlässt und so erhebliche 

Anwendungsunterschiede von Bundesland zu Bundesland und von 

Landkreis zu Landkreis entstehen? Bezogen auf die neue Fassung 

reduziert sich diese Frage auf Bedarfe an Kleidung und Gebrauchs- 

und Verbrauchsgütern des Haushalts, die lediglich im Ermessenswege 

bei besonderen Umständen gewährt werden können.  

 

4) Falls die Frage zu 3) bejaht wird:  

 

a) Ist es zulässig, dass der Sozialleistungsträger das „im Einzelfall 

unabweisbar Gebotene“ durch pauschale Prozentkürzungen 

festlegt? Diese Frage stellt sich für die neue Fassung nicht mehr. 

 

b) Ist es zulässig, dass der Sozialleistungsträger das „im Einzelfall 

unabweisbar Gebotene“ auf Leistungen zur Deckung ihres Bedarfs 

an Ernährung und Unterkunft einschließlich Heizung sowie Körper- 

und Gesundheitspflege beschränkt? 

 

5) Ist eine Leistungsabsenkung nach § 1a AsylbLG dauerhaft zulässig – 

hier über acht Jahre bei unbefristeter Fortdauer? Diese Frage stellt sich 

auch für die neue Fassung. In der Praxis wird die Wirkung des § 14 

AsylbLG nF darauf reduziert, dass die Anwendung von § 1a Abs. 3 
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AsylbLG mindestens 6-monatlich neu zu verfügen sei bzw. gänzlich 

ignoriert werden könne. Dazu werden beispielhaft folgende 

Praxisbeispiele übersandt: 

 

- Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin, Bescheid vom 

05.01.2017: keine Befristung (Anlage 40) 

 

- Stadt Frankfurt (Oder), Bescheid vom 08.03.2017 (Seite 2, 

vorletzter Absatz, vor „Hinweise“): Befristung „bis auf weiteres“ 

(Anlage 41), Überprüfungsbescheid vom 29.05.2017 (Seite 3, 

erster Absatz): fehlende Befristung auf sechs Monate sei 

unerheblich, da die Anwendung von § 1a Abs. 3 AsylbLG nF nach 

Ablauf von sechs Monaten ohnehin fortzusetzen sei – 

selbstverständlich nach erneuter Prüfung (Anlage 42) 

 

- SG Altenburg, Beschluss vom 22.06.2017 – S 21 AY 1321/17 ER 

(Seite 8, unten): § 14 AsylbLG nF habe lediglich den Effekt, dass 

nach jeweils sechs Monaten die Voraussetzungen der Norm erneut 

zu prüfen seien, auf eine Befristung komme es aber nicht unbedingt 

an, da die Anwendung des § 1a Abs. 3 AsylbLG nF „ohnehin 

fortzusetzen“ sei (Anlage 43) 

 

6) Ist eine verfassungskonforme Auslegung des § 1a Nr. 2 AsylbLG aF 

(§ 1a Abs. 3 nF) möglich, wenn folgende Voraussetzungen gefordert 

werden: 

 

- Die Ausländerbehörde hat alle ihr nach dem AufenthG, dem AsylG 

und dem VwVG zur Verfügung stehenden Zwangsmittel zur 

Durchsetzung der vom Ausländer verlangten 

Mitwirkungshandlungen ausgeschöpft. Der Staat steht dem 

Ausländer nach Ausschöpfung dieser Möglichkeiten geradezu 

hilflos gegenüber.  

 

- Nachdem die Ausländerbehörde mit ihren Instrumentarien 

gescheitert ist, hat der Sozialleistungsträger in eigener 

Zuständigkeit erneut konkret und auf gesetzlichen Grundlagen zur 

Mitwirkung aufzufordern. 

 

- Die Mitwirkungsaufforderung durch den Sozialleistungsträger ist mit 

einer an der BSG-Rechtsprechung orientierten 

Rechtsfolgenbelehrung zu versehen, die in einer für den Ausländer 

verständlichen Sprache abzufassen ist.  
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- Es ist eine zeitliche Begrenzung der Anwendung von § 1a AsylbLG 

auf 3 Monate vorzunehmen.  

 

Wenn § 1a Nr. 2 AsylbLG aF verfassungswidrig war, so muss das auch auf 

§ 1a Abs. 3 AsylbLG nF durchschlagen (zur Verfassungswidrigkeit des § 1a 

AsylbLG nF bspw.: SG Dresden, Beschluss vom 10.07.2017 – S 20 AY 

29/17 ER; Brings/Oehl in: ZAR 2016, 22, 25 ff.; zweifelnd: Oppermann in: 

jurisPK-SGB XII, 2. Aufl. 2014. § 1a AsylbLG, 2. Überarbeitung, 

Rn. 154 ff.). Gegen den Beschwerdeführer wird auch nach wie vor § 1a 

Abs. 3 AsylbLG nF zur Anwendung gebracht. Die erfolgreiche 

Verfassungsbeschwerde würde also nicht „nur“ die massive 

Grundrechtsverletzung aus der Vergangenheit feststellen und teilweise 

heilen – es würde damit auch die Beendigung der aktuell seit ca. 12 Jahren 

andauernden Grundrechtsverletzung einhergehen. 

 

Der Vollständigkeit halber soll hier auch zu § 1 Abs. 3 AsylbLG nF wie folgt 

vorgetragen werden: 

 

Die Norm entspricht – wie gesagt – im Wesentlichen § 1a Nr. 2 AsylbLG 

aF.  

 

Der persönliche Anwendungsbereich der Norm erstreckt sich sowohl auf 

vollziehbar Ausreisepflichtige iSd § 1 Abs. 1 Nr. 5 AsylbLG als auch auf 

Duldungsinhaber gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 AsylbLG. Jedenfalls für 

Duldungsinhaber, wie den Beschwerdeführer, hat sich bzgl. des 

personellen Anwendungsbereichs keine Änderung ergeben. Der 

Tatbestand enthält folgende Merkmale: 

 

- aufenthaltsbeendende Maßnahmen können nicht vollzogen werden, 

- der Mandant hat dies selbst zu vertreten, 

- Vollziehbarkeit einer Abschiebungsandrohung oder 

Abschiebungsanordnung. 

 

Dass aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden können, 

versteht sich bei Duldungsinhabern von selbst, da anderenfalls keine 

Duldung bestehen würde. Für vollziehbar Ausreisepflichtige ohne Duldung 

muss dagegen gelten, dass kaum eine Konstellation denkbar erscheint, in 

der der Tatbestand erfüllt sein könnte. Sobald schließlich eine 
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Ausreise/Abschiebung unmöglich wird – egal aus welchen Gründen – ist 

eine Duldung zu erteilen bzw. gilt kraft Gesetzes.  

 

Das Vertretenmüssen des Leistungsberechtigten stellt in der Praxis 

regelmäßig den Hauptstreitpunkt dar. Auch hier hat sich im Vergleich zur 

alten Fassung keine Änderung ergeben. Meist führt der Vorwurf der 

fehlenden Mitwirkung bei der Beschaffung von Reisedokumenten zu einer 

Leistungskürzung. Mit Blick auf § 1a Abs. 5 AsylbLG aF und unter 

Beachtung des Grundsatzes, dass § 1a AsylbLG generell restriktiv 

anzuwenden sein soll (vgl. Hessisches LSG, Beschl. v. 06.01.2014 – L 4 

AY 19/13 B ER, juris Rn 12, mit Verweis auf: Birk in LPK-SGB XII, Rn 1 zu 

§ 1a AsylbLG; Hohm in: Schellhorn/Schellhorn/Hohm, Rn 2 zu § 1a 

AsylbLG, BayLSG, Beschl. v. 13.09.2016 – L 8 AY 21/16 B ER, juris 

Rn 68), erscheint es nicht vertretbar, eine reine Nicht-Mitwirkung nach § 15 

Abs. 2 Nr. 6 AsylG durch die Anwendung von § 1a Abs. 3 AsylbLG nF zu 

sanktionieren. Schließlich normiert § 1a Abs. 5 AsylbLG nF abschließend, 

welche Mitwirkungsverstöße die Anwendung von § 1a AsylbLG nF 

rechtfertigen sollen.  

 

Bevor die Ausländerbehörde und/oder das Sozialamt 

Mitwirkungsaufforderungen mit der Drohung der Anwendung von § 1a 

AsylbLG verbinden, ist – wie oben dargestellt (IV.) – zu fordern, dass 

zunächst alle denkbaren migrationsrechtlichen Sanktionen / 

Vollstreckungsmaßnahmen versucht wurden und gescheitert sind. Da es 

sich um einen drastischen Eingriff in das Recht auf Existenzsicherung 

handelt, muss eine restriktive Anwendung der Norm gefordert werden 

(Hessisches LSG, Beschl. v. 06.01.2014 – L 4 AY 19/13 B ER, juris Rn 12, 

mit Verweis auf: Birk in LPK-SGB XII, Rn 1 zu § 1a AsylbLG; Hohm in: 

Schellhorn/Schellhorn/Hohm, Rn 2 zu § 1a AsylbLG, BayLSG, Beschl. v. 

13.09.2016 – L 8 AY 21/16 B ER, juris Rn 68). Wenn überhaupt 

migrationsrechtliche Mitwirkungsverstöße mit sozialrechtlichen 

Rechtsfolgen kombiniert werden sollen, dann zumindest nur, wenn der 

Staat sonst tatsächlich hilflos und ohnmächtig der Verweigerungshaltung 

des Leistungsberechtigten gegenübersteht. Davon kann aber eben erst 

ausgegangen werden, wenn der Staat alle zur Verfügung stehenden Mittel 

des Migrationsrechts eingesetzt hat. Nach hiesiger Auffassung ist freilich 

selbst dann die Verknüpfung von Migrations-Ordnungs-Recht mit dem 

Sozialleistungsrecht unzulässig. 
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Die weit verbreitete Praxis der Leistungskürzung nach Mitteilung durch die 

Ausländerbehörde, ohne eigene Prüfung durch den Leistungsträger, zeigt, 

dass statt einer restriktiven Anwendung eine sehr niedrigschwellige 

Anwendungspraxis vorherrscht. Oft herrscht echtes Unverständnis, warum 

es problematisch sein soll, einen Ausländer auf das existenzielle 

Existenzminimum (und darunter) zu beschränken. 

 

Schließlich muss gem. § 1a Abs. 3 S. 2 AsylbLG eine vollziehbare 

Abschiebungsandrohung oder Abschiebungsanordnung vorliegen. Da 

Ausländer im Besitz einer Duldung grds. (vollziehbar) ausreisepflichtig sind, 

dürfte es sich bei diesem Tatbestandsmerkmal um eine bloße Klarstellung 

handeln. Eine wesentliche Änderung im Vergleich zur Fassung des § 1a 

Nr. 2 AsylbLG aF ergibt sich daraus jedenfalls nicht. 

 

Die Rechtsfolgenseite umfasst Folgendes: 

 

- Anspruch auf Leistungen nach §§ 2, 3, 6 AsylbLG entfällt 

- Anspruch auf Leistungen zur Deckung folgender Bedarfe entsteht:  

o Ernährung 

o Körper- und Gesundheitspflege 

o Unterkunft einschließlich Heizung  

- Leistungen sollen als Sachleistung erbracht werden 

- Ende der Leistungen: Ausreise/Abschiebung  

 

Der Leistungsanspruch nach §§ 2, 3, 6 AsylbLG entfällt also vollständig. Es 

wird ein neuer Anspruch geschaffen, der lediglich den Kern des physischen 

Existenzminimums abdecken soll. Die Bedarfe des physischen 

Existenzminimums („notwendiger Bedarf“ nach § 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG nF) 

für Bekleidung und Schuhe sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des 

Haushalts sollen ausdrücklich nicht gedeckt werden. Ob es tatsächlich 

Fälle gibt, in denen die Räume der Betroffenen in 

Gemeinschaftsunterkünften von Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des 

Haushalts „bereinigt“ werden, ist hier nicht bekannt. Bedarfe des 

soziokulturellen Bedarfs sind vollständig ausgeschlossen.  

 

Schließlich wird hier das Sachleistungsprinzip als Sollbestimmung 

eingeführt. Damit kommt nur in atypischen Fällen eine Geldleistung in 

Betracht. Angesichts der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfG, Urt. vom 18.07.2012, 1 BvL 10/10, juris Rn. 109) ist dabei 
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besonders darauf zu achten, dass die tatsächlich gewährten 

Sachleistungen auch wirklich die entsprechenden Bedarfe decken. Wenn 

also die Ernährung durch Sachleistungen gesichert wird, so muss 

gewährleistet werden, dass ausreichende Mahlzeiten mit adäquater 

Qualität verfügbar sind. Nur wenn der Leistungsberechtigte seinen 

Ernährungsbedarf tatsächlich durch die angebotene Sachleistung decken 

kann, ist die Leistungspflicht erfüllt. Daher muss auch auf religiöse, 

kulturelle, gesundheitsbedingte oder weltanschauungsbedingte 

Ernährungsmodalitäten Rücksicht genommen werden. Das bleibt in der 

Praxis regelmäßig aus. 

 

Soweit auch Leistungen nach § 6 AsylbLG ausgeschlossen werden, ist das 

vor allem bzgl. der Gesundheitsversorgung problematisch.  

 

Der Wortlaut von § 4 AsylbLG kann den menschenwürdigen Bedarf an 

Gesundheitsversorgung nicht decken. Bei der Erforderlichkeit der 

Gesundheitsversorgung kann und muss auf die AsylbLG-Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts (BVerfG vom 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 und 

2/11 – Rn 90) zurückgegriffen werden, wo die Gesundheitsversorgung als 

Teil des menschenwürdigen Existenzminimums bezeichnet wird. Zudem 

wird im „normalen“ Sozialrecht die Begrenzung des Regelbedarfs für 

Gesundheit damit begründet, dass die übrigen Bedarfe durch die 

gesetzliche Krankenversicherung abgedeckt sind. Mit dieser Überlegung 

wird das gesamte Konstrukt des § 4 AsylbLG bzgl. der Beschränkung auf 

Akutbehandlungen unhaltbar. Zumindest muss damit die Erforderlichkeit 

von Gesundheitsversorgungsleistungen sehr weit ausgelegt werden. 

 

Auch auf Art. 25 AEMR kann zurückgegriffen werden. Auch danach besteht 

ein Recht auf Gesundheit und ärztliche Versorgung. 

 

Art. 19 Aufnahme-RL 2013/33/EU verlangt zumindest für Drittstaater im 

Asylverfahren den Zugang zu notwendigen Behandlungen auch von 

chronischen Krankheiten und schweren psychischen Störungen. Zudem 

verlangt Art. 17 Aufnahme-RL, dass Ansprüche auf soziale Sicherheit – 

inklusive medizinischer Versorgung – in dem Umfang des Standards für 

Inländer gewährt werden. Ein im Vergleich zu Inländern geringeres 

Leistungsniveau ist explizit nur zulässig, wenn die Existenzsicherung 

teilweise durch Sachleistungen erfolgt oder aber wenn die an Inländer 

gewährten Leistungen über dem der Richtlinie zu gewährenden 
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„angemessenen Lebensstandard“ liegen. Dies würde voraussetzen, dass 

die Leistungen nach SGB II und SGB XII nicht lediglich das 

Existenzminimum decken, sondern darüber hinausgehen, was jedoch nicht 

der Fall ist. 

 

Art. 12 Abs. 1 des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte besagt:  

 

Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf das für ihn 

erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit an.  

 

Aus Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG ergibt 

sich ein Grundrecht auf eine menschenwürdige Gesundheitsversorgung 

(vgl. bspw. BVerfG, Beschl. v. 06.12.2005 – 1 BvR 347/98, juris, Rn. 65 mit 

Verweis auf: Wiedemann, in: Umbach/Clemens, Grundgesetz, Bd. I, 2002, 

Art. 2 Rn. 376; Di Fabio, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Bd. I, Art. 2 Abs. 2 

Rn. 94; Schmidt-Aßmann, NJW 2004, 1689; so auch: BVerfG, 

Urt. v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09, juris Rn 135 mit Verweis auf: BVerfGE 

120, 125: Gesundheit = Teil des menschenwürdigen Existenzminimums). 

 

Das erreichbare Höchstmaß im Rahmen des Grundrechts auf eine 

menschenwürdige Gesundheitsversorgung wird durch das SGB V 

festgesetzt. Daher muss § 4 AsylbLG völkerrechtsfreundlich und 

verfassungsgemäß dahingehend ausgelegt werden, dass ein Weniger als 

der durch SGB V gesicherter Gesundheitsschutz nicht zulässig ist. 

 

Wenn also § 4 AsylbLG verfassungs- und völkerrechtskonform so 

ausgelegt wird, dass darüber alle Leistungen des SGB V zu gewähren sind, 

besteht insofern kein Problem bei der Versagung von Leistungen nach § 6 

AsylbLG. Stehen Behörde und Gericht jedoch auf dem Standpunkt, dass 

die Defizite des § 4 AsylbLG über ergänzende Leistungen nach § 6 

AsylbLG zu lösen seien, dann stellt der Ausschluss von Ansprüchen nach 

§ 6 AsylbLG auch einen Eingriff in das Recht auf Gesundheitsversorgung 

dar. 

 

Im Ermessenswege darf die Behörde gem. § 1a Abs. 2 S. 3 AsylbLG nF 

weitere Leistungen gewähren, wenn “im Einzelfall besondere Umstände 

vorliegen”. Der Tatbestand enthält hier also den unbestimmten 

Rechtsbegriff „besondere Umstände“, der im Einzelfall zu bestimmen ist. 
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Konkrete Anhaltspunkte, wann diese „besonderen Umstände“ anzunehmen 

sein sollen, ergibt sich weder aus dem Gesetz noch aus der 

Gesetzesbegründung, wo lediglich erklärt wird, dass die weiteren 

Leistungen nur in „begründeten Einzelfällen“ ermöglicht werden sollen (BT-

Drucks. 18/6185, 44). Insofern wird die Praxis zu klären haben, wie dieser 

unbestimmte Rechtsbegriff konkretisiert werden kann. Es wird dabei um 

Besonderheiten der persönlichen Lebensverhältnisse, der 

Unterbringungssituation, örtlicher Gegebenheiten oder der 

gesundheitlichen Verfassung gehen müssen (vgl. Deibel in: AsylbLG 

aktuell, Deibel/Hohm (Hrsg.), C. § 1a Rn 19). Dabei wird die etwas absurde 

Situation entstehen, dass geprüft wird, ob Bedarfe des menschenwürdigen 

Existenzminimums tatsächlich im Einzelfall bestehen. Dabei ist zu 

beachten, dass die möglichen Bedarfe, die über § 1a Abs. 2 S. 2 AsylbLG 

hinausgehen, auf Bedarfe des „notwendigen Bedarfs nach § 3 Abs. 1 S. 1 

AsylbLG begrenzt werden. Es können also im besten Falle nur Bedarfe für 

Kleidung und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts umfasst 

sein.  

 

Bei der Ermessensausübung wird die Behörde bei der Abwägung der 

privaten und öffentlichen Interessen zu beachten haben, dass die Bedarfe, 

die hier zur Disposition stehen, Teil des menschenwürdigen 

Existenzminimums sind. Wenn überhaupt, dann werden Bedarfe des 

„notwendigen Bedarfs“ nur dann nicht bewilligt werden dürfen, wenn 

eindeutig feststeht, dass die Bedarfe tatsächlich nicht bestehen. Letztlich 

steht der Normierung eines Ermessens bzgl. menschenwürdiger 

Existenzmittel – und damit der Abwägung der Menschenwürde durch die 

Behörde – entgegen, dass das Bundesverfassungsgericht eindeutig 

festgestellt hat, dass Bedarfe des Existenzminimums durch gesetzlich 

ausreichend bestimmte Ansprüche zu regeln sind. Bspw. hatte das 

Bundesverfassungsgericht erklärt, dass Leistungen nach § 6 AsylbLG nicht 

als „Korrektur“ der damals zu niedrigen Leistungen nach § 3 AsylbLG aF in 

Frage kamen, da § 6 AsylbLG lediglich ein Ermessen eröffnet (BVerfG, Urt. 

v. 18.07.2012, 1 BvL 10/10; 2/11, juris Rn 89, NVwZ 2012, 1024). Sollte 

§ 1a Abs. 2 AsylbLG als solcher für verfassungsgemäß erachtet werden, so 

muss zumindest § 1a Abs. 2 S. 3 AsylbLG verfassungskonform 

dahingehend ausgelegt werden, dass ein Anspruch auf sämtliche 

Leistungen des „notwendigen Bedarfs“ besteht. 
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Schließlich ist auch nach dem hier angegriffenen Urteil weiter strittig, ob 

§ 1a AsylbLG nF verfassungskonform ist oder nicht. 

 

XIII. 

 

Die oben vor I. aufgeworfene Frage zu 6) 

 

Ist eine verfassungskonforme Auslegung des § 1a Nr. AsylbLG aF (§ 1a 

Abs. 3 nF) möglich, wenn folgende Voraussetzungen gefordert werden: 

a) Die Ausländerbehörde hat alle ihr nach dem AufenthG, dem AsylG 

und dem VwVG zur Verfügung stehenden Zwangsmittel zur 

Durchsetzung der vom Ausländer verlangten 

Mitwirkungshandlungen ausgeschöpft. Der Staat steht dem 

Ausländer nach Ausschöpfung dieser Möglichkeiten geradezu 

hilflos gegenüber; 

b) Nachdem die Ausländerbehörde mit ihren Instrumentarien 

gescheitert ist, hat der Sozialleistungsträger in eigener 

Zuständigkeit erneut konkret und auf gesetzlichen Grundlagen zur 

Mitwirkung aufzufordern; 

c) Die Mitwirkungsaufforderung durch den Sozialleistungsträger ist mit 

einer an der BSG-Rechtsprechung orientierten 

Rechtsfolgenbelehrung zu versehen, die in einer für den Ausländer 

verständlichen Sprache abzufassen ist; 

d) Es ist eine zeitliche Begrenzung der Anwendung von § 1a AsylbLG 

auf drei Monate vorzunehmen? 

 

ist aus hiesiger Sicht zu verneinen, da die verfassungskonforme Auslegung 

dort ihre Grenze findet, wo sie im Widerspruch zum Wortlaut der Norm und 

zum klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers stehen würde (BVerfGE 

110, 226, 267; 101, 312, 329; 93, 37, 81; 90, 263, 275; 71, 81, 105). 

 

Die Auslegung zu a) kann und muss zur zulässigen Ausgestaltung des 

Tatbestands der Norm herangezogen werden.  

 

Bereits die Auslegung zu b) zeigt jedoch die Schwierigkeit der hier 

gerügten Verbindung von Migrations- und Sozialrecht. Der 

Sozialleistungsträger wird schlicht nicht in der Lage sein, den 

Leistungsbezieher zu migrationsrechtlichen Mitwirkungen aufzufordern. Es 

fehlt bereits an einer sachlichen Zuständigkeit des Leistungsträgers und 
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faktisch fehlt es zudem an der Kenntnis des Migrationsrechts im 

Allgemeinen und des migrationsrechtlichen Einzelfalls inklusive der 

Kenntnis der Ausländerakte im Besonderen. Eine Beiziehung der 

Ausländerakte durch den Leistungsträger erfolgt erfahrungsgemäß 

grundsätzlich nicht und würde die Mehrzahl der Leistungsträger schlicht an 

ihre Leistungsgrenze und darüber hinaus bringen. Vor allem bedürfte es 

der Schaffung gesetzlicher Grundlagen für migrationsrechtliche 

Mitwirkungsaufforderungen durch den Leistungsträger. Hier scheitert also 

eine verfassungskonforme Auslegung sowohl am Wortlaut der Norm als 

auch am erkennbaren Willen des Gesetzgebers (wobei der Wille des 

Gesetzgebers freilich ebenfalls den Wortlaut der Norm nicht verändern 

kann: BVerwG, Urteil vom 09.12.2014 – BVerwG 5 C 3.14: eindeutiger 

Wille des Gesetzgebers ist unbeachtlich, wenn sich aus dem Wortlaut des 

Gesetzes etwas anderes ergibt).  

 

Auch eine Auslegung zu c) stieße an die Grenzen der Zulässigkeit, da für 

das Erfordernis einer Rechtsfolgenbelehrung (wie bspw. in § 31 Abs. 1 S. 1 

SGB II) keine Rechtsgrundlage besteht. Dennoch wird in der 

Rechtsprechung teilweise eine Belehrungspflicht gefordert (SG Hamburg, 

Urteil vom 07.08.2014 – S 20 AY 111/10: zumindest Hinweis vor einer 

Leistungskürzung erforderlich; BayLSG, Beschluss vom 13.09.2016 – 

L 8 AY 21/16 B ER, juris Rn. 75: Anhörung zur Leistungskürzung mit 

Fristsetzung zur Ermöglichung der geforderten Mitwirkung genügt; 

SG Mannheim, Urteil vom 02.07.2013 – S 9 AY 988/13, juris Rn. 26: es 

bedarf einer konkreten Belehrung über die Rechtsfolgen bzgl. der 

Leistungskürzung).  

 

Die Auslegung zu d) griffe die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 

zu Sanktionen im SGB II auf, würde aber gegen den klaren Wortlaut des 

§ 14 AsylbLG verstoßen und stieße somit abermals an die Grenzen der 

zulässigen Auslegung. 

 

Im Ergebnis scheitert eine verfassungskonforme Auslegung der Norm vor 

allem daran, dass die Ausgestaltung des menschenwürdigen 

Existenzminimums klarer und eindeutiger gesetzlicher Regelungen bedarf, 

die bundesweit von jedem Leistungsträger in gleicher Weise angewandt 

werden können und müssen. Eine gerichtliche Auslegung würde 

bestenfalls zu regional extrem unterschiedlichen Rechtspraxen führen. 

Insbesondere die Rechtspraxis zur Anwendung von Leistungsausschlüssen 
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nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II und § 23 Abs. 3 SGB XII zeigt, dass auch 

eine gefestigte Rechtsprechung des Bundessozialgerichts nicht zu einer 

Rechtssicherheit führt, die dem betroffenen Grundrecht gerecht werden 

könnte. 

 

Nach all dem ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den 

hier dargestellten Grundrechtsverletzungen – auch über den Einzelfall 

hinaus – erforderlich. Dass der Umstand, dass das hier angegriffene Urteil 

eine nicht mehr gültige Fassung des § 1a AsylbLG betrifft, für die 

andauernde Aktualität der damit verbundenen Rechtsfragen keine Rolle 

spielt, zeigt sich bereits in der Rechtsprechung (LSG Niedersachsen-

Bremen, PKH-Beschluss vom 11.04.2017 – L 8 AY 7/17: ausdrücklicher 

Bezug auf ungeklärte Rechtsfrage, ob § 1a AsylbLG nF mit der 

Rechtsprechung des BVerfG vereinbar ist; SG Dresden, Beschluss vom 

10.07.2017 – S 20 AY 29/17 ER: Es ist ausgeschlossen, dass Leistungen 

nach § 1a AsylbLG nF den Anforderungen der Rechtsprechung des BVerfG 

gerecht werden; LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 17.08.2017 

– L 8 AY 17/17 B ER: auch nach der hier angegriffenen BSG-Entscheidung 

bleibt die Frage der Verfassungsmäßigkeit der Norm ungeklärt; SG Stade, 

Beschluss vom 10.05.2017 – S 19 AY 19/17 ER: Verfassungswidrigkeit des 

§ 1a AsylbLG nF ist hinreichend wahrscheinlich).  

 

Drei Abschriften anbei 
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