
Anlage 2 zu den Hinweisen nach § 22 SGB II

Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II bzw. § 29 SGB XII
hier: Umsetzung der Urteile des Bundesssozialgerichtes vom 27.02.2008

1. Bearbeitung von Anträgen auf Neubescheidung nach § 44 SGB X

Die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes umfasst nach § 22 Sozialgesetzbuch II 
(SGB II) u.a. auch die Haushaltsenergie, die neben den Stromkosten auch die Kosten für die 
Warmwasseraufbereitung beinhaltet. Sofern in den Heizkosten auch die Kosten für die Warmwasser- 
aufbereitung enthalten waren, wurden diese bisher in Höhe der tatsächlichen Kosten 
herausgerechnet, da solche Kosten bereits durch die Regelleistung abgegolten waren.

In den Fällen, in denen die Abrechnungen der Energielieferanten die tatsächlichen Warmwasser-
kosten nicht explizit auswiesen, wurde eine pauschale Bereinigung der Heizkosten in prozentualer 
Höhe vorgenommen. Grundlage für eine solche pauschale Bereinigung war § 9 Abs. 2 Satz 5 der 
Heizkostenverordnung vom 23.02.1981 in der jeweils gültigen Fassung. Danach war der Anteil für 
Warmwasserversorgung mit 18 Prozent der Gesamtheizkosten zu veranschlagen. Das 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein – Westfalen hatte mit Urteil vom 13.09.1988 
-8 A 1239/86- ein solches Abrechnungsverfahren für rechtmäßig erklärt. 

Das Bundessozialgericht (B 14 / 11b AS 15/07 R) hat mit Urteil vom 27.02.2008  festgestellt,  dass 
in der Regelleistung Kosten für die Warmwasserbereitung in Höhe von 6,22 € (Alleinstehenden) bzw. 
jeweils 90 Prozent von 6,22 € (11,20 €) bei einem Ehepaar bzw. bei weiteren Mitgliedern der 
Bedarfsgemeinschaft 4,98 € (80 Prozent von 6,22 €) bzw. 3,73 € (60 Prozent von 6,22 €) enthalten 
sind. Aufgrund der Erhöhung der Regelleistung zum 01.07.2008 erhöhen sich die Beträge geringfügig.

§ 44 SGB X regelt die Voraussetzungen für die Rücknahme eines rechtswidrigen nicht 
begünstigenden Verwaltungsaktes. Danach ist auch ein unanfechtbarer gewordener Verwaltungsakt 
für die Vergangenheit (längstens für einen Zeitraum von 4 Jahren) zurückzunehmen, wenn sich im 
Einzelfall ergibt, dass bei Erlass des Verwaltungsaktes das Recht unrichtig angewandt worden ist. Das 
hätte zur Folge, dass aufgrund der Rechtsprechung des BSG jeder Leistungsberechtigte nach dem 
SGB II einen Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X stellen könnte, der dann auch positiv zu 
bescheiden wäre. 

§ 44 SGB X steht jedoch unter dem Vorbehalt abweichender Regelungen der übrigen Bücher des 
SGB (§ 37 SGB I). Soweit in den übrigen Büchern etwas geregelt ist (das wäre in diesem Fall das 
SGB II), findet § 44 SGB X keine Anwendung. Nach § 40 Abs. 1 SGB II findet zwar für die 
Verwaltungsverfahren das SGB X Anwendung; die Vorschrift des  § 330 Abs. 1 SGB III ist aber 
entsprechend (und damit vorrangig)  anwendbar. § 330 SGB III basiert auf den Regelungen der §§ 44 
bis 48 SGB X über die Korrektur von Verwaltungsakten, enthält aber weitreichende Änderungen 
dieser Vorschriften, die sich überwiegend zu Lasten der Betroffenen (Abs. 1-3) auswirken. Abs. 1 der 
Regelung betrifft den Sachverhalt nach § 44 Abs.1 SGB X, bei dem das Recht unrichtig angewandt 
worden ist und dadurch im Einzelfall Sozialleistungen zu Unrecht nicht oder nicht in der richtigen Höhe 
erbracht worden sind. Die Regelung betrifft aber nur bestandskräftige Verwaltungsakte (Haufe zu 
§ 330 Abs. 1 SGB III, Nr. 3,4).

Weitere Voraussetzung für die Anwendung dieser Vorschrift ist,

≥ dass ein rechtswidriger nicht begünstigter Verwaltungsakt auf einer Rechtsnorm beruht, die 
nach Erlass des Verwaltungsaktes für unvereinbar erklärt wurde (durch das 
Bundesverfassungsgericht)

oder

≥ in ständiger Rechtsprechung anders als von der Agentur für Arbeit ausgelegt worden ist 
(ständige Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes)

In diesen Fällen ist der Verwaltungsakt nur mit Wirkung für die Zeit nach der Entscheidung 
(1. Alternative) oder dem Entsehen der ständigen Rechtsprechung (2. Alternative) zurückzunehmen.



Ständige Rechtsprechung liegt stets vor oder kann vorliegen, 

≥ wenn der große Senat des BSG entschieden hat. 

≥ wenn sich die zuständigen Senate abgestimmt haben 

≥ wenn mehrere Urteiles eines Senats vorliegen und sich aus der Urteilsbegründung ergibt, 
dass für den entscheidenden Senat die Rechtsfrage abschließend geklärt ist oder

≥ wenn durch ein Urteil eines Senats keine Zweifel mehr an der geschaffenen Rechtslage 
bestehen.

Der 14. Senat hat sich  in mehreren Verfahren seine Rechtsauffassung eindeutig dazu geäußert, dass 
in der Regelleistung maximal Kosten für die Warmwasserbereitung in Höhe von 6,22 € enthalten sind. 
Es ist daher von einer ständigen Rechtsprechung im Sinne des § 330 Abs. 1 SGB III auszugehen.

Es ist  daher wie folgt zu verfahren:

1. Die BSG – Entscheidung ist ab 01.03.2008 umzusetzen. Noch nicht abgeschlossene 
Verfahren sind nach diesem Urteil zu entscheiden.

2. Anträge nach § 44 SGB X sind abzulehnen.

3. Behandlung von Endabrechnungen

Soweit in Endabrechnungen ein Nachzahlungsbetrag ausgeworfen wird, ist dieser in vollem 
Umfange als Beihilfe zu übernehmen, wenn die Pauschalen in der verlangten Höhe gezahlt 
wurden. 


