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Stellungnahme zum Antrag 29/2013 

 
Landeshauptstadt Stuttgart 
Der Oberbürgermeister 
GZ: OB 4210 - 02 

Stuttgart, 21.03.2013 

Stellungnahme zum Antrag 

Stadträtinnen/Stadträte – Fraktionen 

SPD-Gemeinderatsfraktion             
 

Datum 

21.01.2013 
 

Betreff 

Steigende Energiepreise, knappes Einkommen und kein Sozialtarif: Die Sperrung 
des Energiebezugs darf keine Lösung sein!      
 

Anlagen 

Text der Anfragen/ der Anträge 

 

Grundsätzliches: 
 
Die Regelsätze der Sozialhilfe bzw. die Regelleistungen des SGB II sind niedrig be-
messen und erfordern von den Leistungsberechtigten ein zielgerichtetes und sehr 
überlegtes Verbrauchs- und Ausgabeverhalten. 
 
Die Höhe dieser Leistungen ist inzwischen mehrfach von Sozialgerichten und dem 
Bundessozialgericht als sachgerecht und ausreichend bestätigt worden. Auch die 
Tatsache, dass die zugrundeliegenden Erhebungen der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe (EVS) nur in deutlichen zeitlichen Abständen durchgeführt wer-
den, wird gerichtlich nicht beanstandet. 
 
Die Problematik steigender Energiepreise ist von den Verbänden der Wohlfahrtspfle-
ge auf Bundesebene aufgegriffen und an die Bundesregierung herangetragen wor-
den. 
 
Das BMAS hat dazu Stellung genommen und die Auffassung vertreten, die Höhe der 
Leistungen sei ausreichend, zumal der Wegfall der Praxisgebühr, die in die Kalkulati-
on der Regelleistungen/-sätze eingeflossen sei, jetzt auch nicht dazu genutzt werde, 
um die Regelleistungen/-sätze zu kürzen. Auch sei ein Herausgreifen einzelner Aus-
gabeblöcke aus dem Gesamtgefüge der Regelleistung/des Regelsatzes nicht mög-
lich. 
 
Das Anliegen der freien Wohlfahrtspflege ist von den Verbraucherschutzministern 
des Bundes und der Länder aufgegriffen und wird dort weiter behandelt. Dabei wird 
in der Diskussion unterschieden zwischen laufenden Zahlungen für Energiekosten  
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und Energiekostennachzahlungen. Hier ist insbesondere interessant, dass die Fi-
nanzierung einer Energiekostennachzahlung in 60 % der Fälle ein Problem von 
Haushalten ist, die keine Leistungen nach SGB II oder SGB XII beziehen. Auch wird 
diskutiert, ob und ggf. wie die Bezahlung von Energiekosten anders gestaltet werden 
kann, z. B. durch Prepaid-Systeme oder eine andere Gestaltung der Vorauszahlun-
gen.  
 
Welche Ergebnisse die Diskussionen der Verbraucherschutzministerien ergeben 
werden, lässt sich derzeit noch nicht absehen. 
 
 
Zu 1.: Im Sozial- und Gesundheitsausschuss wird noch im 1. Quartal 2013 so-

wohl zur derzeitigen Kostenübernahmesituation bei SGB II- und XII-
Bezug als auch zum Umgang bei drohenden oder durchgeführten Strom-
sperrungen säumiger Kunden berichtet. 

 
a) Derzeitige Kostenübernahme im SGB II/SGB XII 

 
Im SGB II/SGB XII sind ab 1. Januar 2013 folgende Beträge für Haushalts-
energie im Regelbedarf enthalten bzw. werden folgende pauschale Mehr-
bedarfszuschläge bei dezentraler Warmwasserbereitung mittels Durchlauf-
erhitzer oder Boiler berücksichtigt: 
 

 

 Regelbedarf 
EUR 

Haushalts-
energie 

EUR 

 
Mehrbedarfszu-

schlag 
bei dezentraler 

Warmwasserberei-
tung 
EUR 

alleinstehend, 
alleinerziehend, 
Partner minderjährig 382,00 29,69  

 
8,79 

beide Partner min-
destens 18 Jahre alt 345,00 26,81 

 
7,94 

sonstige Berechtigte 
ab 18 Jahren in der 
BG 306,00 23,78  

 
 

7,04 
14 - 17 Jahre 289,00 13,96  4,05 
6 - 13 Jahre 255,00 10,79  3,06 
bis 5 Jahre 224,00 6,13  1,79 

 
Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Urteil vom 9. Februar 2010 dem 
Gesetzgeber aufgegeben, die Regelbedarfe im SGB II und SGB XII ver-
fassungskonform neu zu bemessen. Umgesetzt wurde dies mit dem Re-
gelbedarfsermittlungsgesetz (RBEG). Seit 1. Januar 2011 gelten neu be-
messene Regelbedarfe. Die Höhe der Regelbedarfe wird künftig mittels 
Bundesgesetz neu festgesetzt, sobald die Ergebnisse einer neuen Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) vorliegen. In den Jahren, in 
denen keine Neuermittlung erfolgt, werden die Regelbedarfe jeweils zum 
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1. Januar anhand der durchschnittlichen Preis- und Lohnentwicklung fort-
geschrieben, wie zuletzt zum 1. Januar 2013. 
 

Im Regelbedarf enthalten ist die Haushaltsenergie ohne die Warmwasser-
bereitungskosten. Die Haushaltsenergie deckt die Kosten für Beleuchtung, 
Kühlschrank, Elektroherd, Fernsehgerät etc. ab. Im Rahmen des RBEG 
wurden die Stromausgaben durch eine Sonderauswertung von Referenz-
haushalten, die nicht mit Strom heizen, sondern Strom ausschließlich als 
Haushaltsenergie verwenden, ermittelt.  
 
Daneben werden die Kosten für die Warmwasserbereitung seit 1. Ja-
nuar 2011 separat entweder bei den Kosten der Unterkunft und Heizung 
oder in Form eines Mehrbedarfs berücksichtigt. Wird Warmwasser zentral 
bereitgestellt, werden die Kosten im Rahmen der Leistungen für Unterkunft 
und Heizung erbracht, bei dezentraler Warmwassererzeugung in Form ei-
nes pauschalen Mehrbedarfszuschlags. Voraussetzung für eine dezentrale 
Warmwassererzeugung ist, dass in der Wohnung Vorrichtungen installiert 
sind, mit denen das Warmwasser erzeugt wird. Üblicherweise sind dies 
Durchlauferhitzer oder Stromboiler. Die Bedarfe für die dezentrale Warm-
wasserversorgung werden grundsätzlich prozentual, also pauschaliert ab-
gegolten. Soweit im Einzelfall der Bedarf von der Pauschale abweicht, wird 
der tatsächliche Bedarf der Leistungsberechnung zugrundegelegt (§ 21 
Abs. 7 SGB II/§ 30 Abs. 7 SGB XII). Dieser abweichende Bedarf kann sich 
aus der persönlichen Situation der Leistungsberechtigten ergeben, z. B. er-
höhte Kosten aufgrund einer besonderen gesundheitlichen Situation. 
 
Von den durchschnittlich 27.000 Haushalten, die im Jahr 2012 Leistungen 
nach dem SGB II/SGB XII bezogen, wird das Warmwasser in rd. 94 % der 
Haushalte, also ganz überwiegend zentral erzeugt und in Höhe der tatsäch-
lichen Kosten im Rahmen der Unterkunft und Heizung berücksichtigt. 
 
Soweit bei den Haushalten mit dezentraler Warmwassererzeugung im Ein-
zelfall höhere Kosten anfallen, besteht – wie oben dargestellt – die Möglich-
keit, die Leistung abweichend vom pauschalen Mehrbedarf zu berücksichti-
gen. 
 

b) Umgang mit drohenden oder durchgeführten Stromsperrungen 
 

Im Jahr 2012 wurden im SGB II in knapp 600 Fällen und im SGB XII in ca. 
100 Fällen Darlehen wegen drohender bzw. erfolgter Stromsperrung ge-
währt. Nach § 42 a Abs. 2 SGB II werden Rückzahlungsansprüche aus 
Darlehen ab dem Monat, der auf die Auszahlung folgt, durch monatliche 
Aufrechnung in Höhe von 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs ge-
tilgt. Im SGB XII besteht diese Vorgabe nicht, hier werden die Aufrechnun-
gen in angemessener Höhe vorgenommen. 
 
Gründe für die Stromschulden waren in der Regel nicht gestiegene Strom-
preise, sondern vielmehr nicht bezahlte Vorauszahlungen (Strom, Gas, 
Wasser) an das Energieversorgungsunternehmen, obwohl die Bedarfe 
vom Jobcenter bzw. vom Sozialamt entweder – wie oben dargestellt – über 
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den Regelbedarf, einen Mehrbedarf oder/und die Kosten der Unterkunft bei 
der Leistungsgewährung berücksichtigt wurden.  
 
In der Regel legen die Leistungsberechtigten den Mitarbeitern des Jobcen-
ters oder der Sozialhilfedienststelle bereits Mahnungen oder Androhungen 
von Stromsperren des Energieversorgungsunternehmens vor. Im Vorfeld 
einer Sperre bieten diese dann den Betroffenen Unterstützung bei der Ver-
einbarung, z. B. von Ratenzahlungen, an und vermitteln nicht selten zwi-
schen den Leistungsberechtigten und dem Energieversorgungsunterneh-
men. 
 
Nach der Erfahrung des Sozialamts sind die Energieversorgungsunter-
nehmen i. d. R. bereit, einer ratenweisen Tilgung des Rückstandes zuzu-
stimmen. Auf Beratungsangebote zu Energiesparmöglichkeiten (z. B. 
Stromsparcheck durch den Caritasverband für Stuttgart e. V. oder Ener-
gieberatung der einzelnen Stromanbieter) werden die Leistungsberechtig-
ten regelmäßig hingewiesen. 
 
§ 22 Abs. 7 SGB II bzw. § 35 Abs. 1 SGB XII berechtigt das Jobcenter 
bzw. den Sozialhilfeträger bei Energiekostenrückständen, die zu einer 
Unterbrechung der Energieversorgung berechtigen, Leistungen direkt an 
das Energieversorgungsunternehmen oder andere Empfangsberechtigte, 
z. B. den Vermieter, zu zahlen. Dies kann auch auf Antrag des Betroffenen 
erfolgen. Mit dieser Verfahrensweise kann das Entstehen derartiger Rück-
stände für die Zukunft in vielen Fällen vermieden werden. 

 
Zu 2.: Berichtet wird ebenfalls, wie bei dieser Thematik mit dem erweiterten 

Kreis der Stuttgarter Bonuscard-Inhaber umgegangen wird. Welche 
Unterstützungsmöglichkeiten gibt es hier? Hat die Sozialverwaltung Vor-
schläge für eine bessere Hilfe, die noch vom Gemeinderat Unterstützung 
benötigt? 
 
Bei der Freiwilligkeitsleistung Bonuscard handelt es sich um einen Sozialpass 
(in der Form eines Ausweises) mit dem die Anspruchsberechtigten Nutznießer 
einer großen Vielfalt von sozialen Vergünstigungen und Ermäßigungen wer-
den können. 
 
Insbesondere Familien mit Kindern erhalten mit der Bonuscard einen nicht 
unbedeutenden geldwerten Vorteil, der je nach Inanspruchnahme der Leistun-
gen (Kinderbetreuungskosten in Tageseinrichtungen und Schulen, Waldheim-
aufenthalte, Ermäßigung bei der Musikschule, Fahrtkosten bei der SSB, 
Schulbeihilfe u. a.) und Haushaltsgröße eine erhebliche finanzielle Entlastung 
der Familien darstellt. 
 
Damit trägt die Bonuscard als freiwillige kommunale Leistung in nicht unerheb-
lichem Umfang dazu bei, dass Menschen im Transferleistungsbezug oder 
Niedrigeinkommen finanziell entlastet und damit in die Lage versetzt werden, 
ihre finanziellen Ressourcen zielgerichtet in den existenziell wichtigen Berei-
chen einzusetzen. 
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Es gibt keine gesetzlichen Möglichkeiten, Bonuscard-Inhabern, die aufgrund 
ihrer Einkommenssituation keine laufenden Leistungen nach dem SGB XII 
oder SGB II erhalten, wegen der Stromkosten Zuwendungen zu gewähren, 
zumal dann auch die Leistungsbezieher nach dem SGB II / SGB XII benach-
teiligt wären. 
 
Sofern die leistungsrechtlichen Möglichkeiten nicht greifen, werden im Rah-
men von Einzelfallprüfungen für Stuttgarter Bürger und Bürgerinnen nachran-
gig auch Stiftungsmittel zur Verfügung gestellt, durch deren Einsatz der dro-
hende Wohnungsverlust oder die Stromsperre verhindert werden kann. So 
konnte z. B. von der Dienststelle Freiwillige Leistungen 2012 durch den Ein-
satz von 7.374 EUR aus Stiftungsmitteln bei 12 Fällen die Sperrung des 
Stroms verhindert werden. 

 
Ergänzung: Sozialtarif eines Energieversorgers als Lösungsansatz 

 
Bundesweit wird gegenwärtig darüber diskutiert, ob, wie und ggf. in welchem 
Umfang einkommensschwache Verbraucher durch vergünstigte Tarife oder 
Rabatte ihrer örtlichen Stromversorger finanziell entlastet werden können. 
 
Die Energieversorger lehnen bisher staatlich verordnete Sozialtarife ab und 
verweisen darauf, dass Sozialpolitik eine staatliche Aufgabe sei und darauf, 
dass der Strompreis zu etwa 40 Prozent aus staatlichen Abgaben und Steuern 
besteht, die z. T. ausdrücklich als Anreize zum Energiesparen eingeführt wor-
den seien. Diese politisch gewollten Abgaben nun durch Subventionen zu 
verwässern, sei nicht sinnvoll und würde zudem den Wettbewerb unter den 
Stromanbietern behindern. Auch Träger der freien Wohlfahrtspflege, z. B. der 
Paritätische Wohlfahrtsverband, lehnen Sozialtarife ab und plädieren stattdes-
sen für Maßnahmen des Verbraucherschutzes oder auch weitere Änderungen 
des Wohngeldgesetzes. 
 
Sozialtarife können per se nur vom örtlichen Netzbetreiber angeboten werden. 
Seit der Liberalisierung gibt es aber in jeder Region mehr als einen Stroman-
bieter – sie alle müssten gezwungen werden, einen Sozialtarif anzubieten, um 
weiterhin einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Die Umsetzung ist aller-
dings nicht einfach, weshalb es deutschlandweit zwar in einigen Regionen 
(ausgewiesene) Sozialtarife gibt, die aber z. T. noch teurer sind als der günsti-
ge Stromtarif eines Wettbewerbers. 
 
Da die Stromversorger momentan noch selbst bestimmen, wer als "bedürftig" 
für einen Sozialtarif gilt und wer nicht, gibt es hier keine einheitliche Regelung. 
Bei einigen E.ON-Töchtern gibt es z. B. seit 2006 Sozialtarife für solche 
Stromverbraucher, die eine Befreiung von den Rundfunkgebühren nachweisen 
können. Allerdings wird dann die Laufzeit eines Sozialtarifes individuell im 
Einzelfall auf einen bestimmten Zeitraum i.d.R. 12 Monate begrenzt. Außer-
dem wird häufig die Anzahl der Sozialtarif-Verträge insgesamt von dem jewei-
ligen Stromversorger begrenzt, denn der Sozialrabatt ist in der gegenwärtigen 
Situation eine limitierbare, freiwillige Leistung des Stromversorgers, auf die 
kein Rechtsanspruch besteht. 
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Auch ist in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass ein flächendeckendes 
Angebot von Sozialtarifen sich auf die Einkommens- und Verbrauchsstichpro-
be auswirken und damit mittelfristig zu einer Absenkung des Regelbedarfs im 
SGB II/SGB XII führen kann. 

 

Zu 3.: Uns interessiert auch, wie mit erhöhtem Energiebedarf in besonderen 
Lebenslagen (z. B. Stromkosten für medizinische Geräte oder andere Ge-
rätschaften, die bei starken Mobilitätshemmnissen noch den Kontakt zur 
Außenwelt sichern) umgegangen wird. 

 
Stromkosten für elektrisch betriebene Hilfsmittel (z. B. Sauerstoffkonzentrator, 
Elektrorollstuhl, Inhaliergerät usw.) können nach dem Urteil des Bundessozial-
gerichts vom 6. Februar 1997 (3 RK 12/96) gegenüber der Krankenkasse gel-
tend gemacht werden. Versicherte, die mit einem solchen Hilfsmittel versorgt 
sind, haben einen Anspruch auf anteilige Stromkostenübernahme und erhalten 
von der Krankenkasse dafür eine monatliche Pauschale. 
 

Das Thema wird am 22. April 2013 auf die Tagesordnung des Sozial- und Gesund-
heitsausschusses gesetzt und kann dann noch erörtert und vertieft diskutiert werden. 
 
 
 
 
 
Fritz Kuhn 
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Verteiler

<Verteiler> 

 

   


