
Arbeitshilfe zur Erlangung der Regelbedarfsstufe 1 statt 2  (AsylbLG) bei 
alleinstehenden und alleinerziehenden Geflüchteten 
 
Seit über zwei Jahren sind hessenweit alleinstehende und alleinerziehende 
Geflüchtete, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, von erheblichen 
Leistungskürzungen betroffen. Sie erhalten seither nur noch Leistungen der 
Regelbedarfsstufe (RBS) 2, anstelle der bisher vollen Leistungen der RBS-1. Dass 
bedeutet konkret eine Rückstufung von 446.- € auf nur noch 401.- € monatlich. Auch 
Personen, die bereits Analogleistungen nach § 2 AsylbLG erhalten, sind von diesen 
Kürzungen betroffen.  
 
Gegen diese Rückstufungen sind Betroffene vereinzelt gerichtlich vorgegangen. 
Dabei haben alle hessischen Sozialgerichte bislang im Sinne der Kläger entschieden 
und auf Wiedereinsetzung der RBS-1 entschieden. Auch hat inzwischen das 
Landessozialgerichte in Hessen in zwei Fällen die Kürzungen für verfassungs- und 
europarechtswidrig erklärt.  
 
Nichtsdestotrotz stellt sich das hessische Sozialministerium (HMSI) auf dem 
Standpunkt, dass die Anwendung der RBS-2 für den betroffenen Personenkreis 
weiter geltendes Recht sei. Es könne daher auch keine regelhafte Gewährung der 
RBS-1 in Gemeinschaftsunterkünften empfehlen. Alle Versuche auf politischer Ebene 
eine Lösung zu finden, waren bislang erfolglos. Auch die Pandemie hat hier zu keiner 
Neubewertung seitens des HMSI geführt. 
 
Um diese Ungerechtigkeit nicht bloß hinzunehmen, möchten wir Sie alle ermutigen, 
die betroffenen Flüchtlinge dabei zu unterstützen, gegen diese europarechtswidrigen 
Abstufungen vorzugehen. Wir gehen davon aus, dass sich nur durch viele SG- und 
LSG-Entscheidungen auch auf politischer Ebene etwas ändert.  
Um für Beratungsstellen und Unterstützer*innen den Aufwand so gering wie möglich 
zu halten, haben wir die an diese Mail angehängten Arbeitshilfen (inhaltlich identisch. 
1 x 4 Seiten, auch zum Ausdrucken; 1 x 5 Seiten) erstellt, mit zusätzlichen 
Hintergrundinfos und Kontakten zu Anwälten und Anwältinnen, die sich gerne dieser 
Fälle annehmen. Alles, was sie benötigen, sind die Leistungsbescheide von 
Betroffenen und deren Kontaktdaten, sowie Unterstützung bei der Beantragung von 
Beratungshilfe und ggf. Prozesskostenhilfe. Vielfach reicht schon ein genauerer Blick 
auf die Leistungsbescheide und ein kurzes Beratungsgespräch mit den Betroffenen. 
Der Arbeitsaufwand wird sich damit hoffentlich in überschaubaren Grenzen halten.  
 
Für Rückfragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung und freuen uns über 
viele Rückmeldungen zu (gewonnenen) Klageverfahren. 
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