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• Gerne wird die von Amts wegen und taggenau vorzunehmende Umstellung auf die 
Analogleistungen nicht vorgenommen (bis 21.08.2019 nach 15 Monaten; danach 
erst nach 18 Monaten). Oder Mehrbedarfe für Alleinerziehende in Analogleistungen 
werden „vergessen“. Oder es wird pauschal z. B. ein in der Unterkunft bestehender 
Internetzugang angerechnet.  

• Hinzu kommen neue Sanktionstatbestände, die seit dem Inkrafttreten des sog. Ge-
ordnete-Rückkehr-Gesetzes hinzugekommen sind sowie die mit dem Gesetz neu 
eingeführte Einstufung von alleinstehenden Personen in Flüchtlingsunterkünften in 
die Bedarfsstufe 2, die mit einer 10%igen Kürzung im Vergleich zur bislang ange-
setzten Bedarfsstufe 1 einhergeht – mit der Begründung, dass auch einander völlig 
fremde alleinstehende Personen in Unterkünften gemeinsam wirtschaften könnten 
und daher eine sog. „Schicksalsgemeinschaft“ bilden.
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• Der Rechtsweg lohnt sich insbesondere dann, wenn v. a. in Gemeinschaftsunter-
künften vom Regelsatz Posten abgezogen werden, die nicht eindeutig nachvollzieh-
bar sind. Aber auch gegen die neue Einstufung Alleinstehender in die Bedarfsstufe 
2 sollte rechtlich vorgegangen werden, auch wenn diese mittlerweile gesetzlich nor-
miert ist. Aus anderen Bundesländern liegen mittlerweile erste Anzeichen dafür vor, 
dass Gerichte dieser Einstufung nicht folgen werden. So z. B. das Sozialgericht 
Landshut in einem Eilbeschluss, wobei das Hauptsacheverfahren noch aussteht. 

• Hilfreich wäre, wenn vorher ein Beratungshilfeschein vorliegt, den man über das zu-
ständige Amtsgericht am Wohnort der Betroffenen erhalten kann. Dieser dient dann 
der Beratung und einem Widerspruchsverfahren gegen einen Bescheid. Der Antrag 
kann vor Ort auch mündlich gestellt werden. In der Regel sollte es reichen, wenn 
die Betroffenen ihren letzten AsylbLG-Bescheid mitbringen, um ihre Mittellosigkeit 
nachweisen zu können. Ideal wäre noch ein aktueller Kontoauszug, auf dem deut-
lich wird, dass kein sonstiges Vermögen vorhanden ist. Manche Anwälte/Anwältin-
nen beginnen die Beratung kulanter Weise zwar schon vor Vorlage des Beratungs-
hilfescheins; dieser muss dann aber unverzüglich eingeholt werden. Nähere Infor-
mationen zur Beratungshilfe inkl. Formulare finden Sie hier. 
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