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halrungen als ökonomisch etrraktiv angeseben lfircl uncL dass

der tvlirkt eine stru[turell bcdlngte, hohe Schir,rnkungs-
anfilliekcit ünd daraufhin erh€lliche Eßchrven,isse hin'
.-r.. hi"re( dg'ro..er. le. -g.

rlie Lelstung#ählgken des öffentl,ch-Lechtllch orsa.,s,erten
Entsorgungss.rsr.ns bei AbfalL a s tri!aren Hrushaltunger
ernschLielillch seiner ..kollcktiren' lunktion€n der .r't .len
..(tifelul chen Inter€sse" gcachitzre BcLang Diese (;und
lasen tuhfc! zwar nichr dazu. dass cine gerverblichc Sannr
lung ausnahnslos ln leder dcnkbrten SrttarLon untcts:rgr

. e,d.r,. /,o.,e . -u r..,,, \rf 6 \.r
rvehn ri'arc abcr zun Beispicl eine tnterprerarion, cierzriiolgc

seLbst ein kurzfristiges Auf- nnd Absprirgen ohn€ Aniorde-
rLrngen an die Konfln itat ufd cinen se\\issen fLächen

deckungsgred als suLrje[tires ]{ec1rt beanspfuchr lverden

lV Ausblick

lF\eer,r rq \rrro ie,' l.r \'o e-, h
schenzerrlich am Bodei, den Gcsetzgeber r'or eincf VertL€

iine rler rechtspolltischcn Diskussion und di€ Tatsachenin

sraizel rler Rechrsprechung ror cner roch erhcbLicben Kon
kretrsierungsleistung lach dor höchsrrichterljchen Unell

fa!t als ob ei.isc AJgumentc vor den nächstcn iurisrrsch€n
Auscinandersctzungen noch ermraj vcranschaLrljcht verden
solLten, drchte sich der ALtpepiernarkt rrn Herbst 2008
Niichtige ljreise fiele! biDnef $'enigcr lvlor,rte um z\tei Drit
tel orlcr nehr Der \brschlag, ruln Aussl€ich der }lirkr
schrvankungen sogar sta.rtliche Altpapierrcserren rnzule
grnji, blieb z\ar ver€inzclt, \virft rber cin Schlaglicht ruf
. o\oro.'.. L ts ioer B-!e .1" \l prpre
sannler nun trotzdem an \Iarkt engagicrt, so diir{te dies

drs Vertrauen n, ihre mchhahise Lcistungsf:ihigkeit un.l
berertjchäft srirken, *as nech deL zuLor darge eglcn Aus-

leerne des Kreisla!i$irrsch.ritv und AbfalLgesetzes aucli
rcihtlich jedenialls, rvenn .ruch nicht alleln enrscheirlcncl. so

docl iördeflich sein lönntc. Zuglelch verrnsclauljcht rlie
einschrerlcnde lvlarktschwankung, das dic dicsbczuglichen

Ausl€gnrgsispekre rr!sächLlch praktiscbr Rclcranz haben

Der rechrrynrrische Vo*chlag. den ölientlich rechtlichcn

', ," ,i{, -e' e.,er l r . re\ r . rr. rl l-.
ncrblichen Sammlungen zuzubllligen, isr von dcL ßurde;
rcsicfung 2008 €nrmrl abgelehnr wordeir'. Itcchtsandcrur-
gen zu Cunsten d€r $uns.henswerten w.ftbc$'erbs-, eiii-
iienz' LLnd qualuätsorienticLten. zugleicheine allgencine und
ilächendeckende Verfugbarkcrr gelr'ührleistendcr Stru[tur
blciben gleichnohl rveuer zr diskutieren6u. l)cr Alttapiersek
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tor kömre es nit rcncr bewaliLensrvenen CletrennrsanDl
Lirng urd seinen gmßcn \bluinen mzlvische. luch rclhtf€r
tjgen, sekrorspezifischc SpezieLregeLungef ,u trcffcn. t-.ür soL

che Imrl.roven spricht zumlrdest, das die iehlende Derrlllie-
fung des i 13lll 1 Nr. I Kr\L/AbiG zu lnllemet!älrone
dcfizLten beitragen kann6L. Korkrcter gei:rsste Regimes haltn
sich dagegen bereits aLs lLrsrizlabler cmicscn. Scl rechlt€rtjgrc

--O\-q,, .,r''r'de\.c- ".l r\e.
qLLoren dualer Slsreme bei \rerkrufsrerpackunger ein \trb<,t
elner konkLrlrierendcn ges,erbllcher Alttapiersnnmluns".
Ninmt man hlnzu, drss das Resime dcr Verprck\i äu.h
bereirs g€genubcr ct\\.ejgen F.lntlüssen tii\er V!rfa.küng'
steuer rechrlrch cLlolgrclch r,enerdigt r,cr.Len konnre"r, hat
gerade drercs Slsr.rn ejnen b€so.ders ar\gelrägre. s.hrtz
gegen von aullcn cinrvirkende lrrilition.n cflangl, ob$ohl cs

,,nur" ronr Vcfordrungsr,rrg nug.ht und der prilatirirt-
schafrliche ,{ltcil seiner Konzeptur cher sosrf 1!r \Yct.-
berverbsoffenheLt zu spfecbcn lchie!, *enn ruch r,iellcichr
nur auf dcr ersten Blick ufd ni.bt jn jcdcr Dnnenno..

Bei der Abslrmnurg der allgemeinen Ents.)rgungss-lslenre 
'n

.s 13 Kr-Iir/AblG ilt di€ Konkretisierung efst no.h zu lcisten.

Bcr€irs ohfe envaige G€setzgebn gsxLre mtsicn die nolven
digen KläNrgcn trn Verhah s von öffentlichcr und privrten
Entsorernespiaden m r Hilfe der $eitef!! Rechtspre.hung
g"g . . ,e,.nl".r ' " Le r 'r r
dic Uneleichartiekeit.Lcr konkurricrcnden S,vs!€mc, zum rn
,leren üle StrukiLri 

"gcn 
des einschlagigen \'larktes in die

Gesetzesann'endrng einfließen zu lasen' r'ozu cs bisher

noch nichr enrcich€nd .eekomntcn rvar. tr
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Professor Dr Claus Loos, Kempten'

Aktuelle Entwicklungen zum SGB ll

,,Die Führung e n€s rnenschenwürd gen Lebens st nicht vom
Halt€n und Benutzen e nes Kraftfahrzeugs abhängig" Die-
5es Zitat stammt nicht etwa von Phi lpp [/] ßfelder (MdB, der
Anfang 2009 bel einem Frühschoppen im Westfä lschen ge-

sagt haben soll ,,De Erhöhung von Hartz lV war €in An-
schub für die Tabak und Spirituosen ndustrje"), sondern
vonr BSG (Urt. v. 18.3 2008 - B B/gb SO 11106 R, BeckRS

2008, 54588 Das Urteil betrifft das Problem unteßch €dll_

ahen schonvefmögens bei so genannten gemischten Be_

darfsqerne nschaf(en, be denen eln Partner Lelstungen
n.ch 

-dem 
SGB ll bezleht, der andere nach dem 5GB Xll); urd

es spannt sog eich den Bogen der aktue len Entwlck ungen
zum sGB I , der vom konkr€t-Cegenständ chen eines Krail_
fahrzeugs bis zum abstrakt-Verfassungsrecht ichen der N/len-

schenwürde reicht. Der Schwerpunkt der A!sführung€n
liegt auf den Beiträgen der Jud kative zlrr Ausdeutung de5

5cB ll, dle ihreßelß w ed€r lmpulse fÜr dle Weiterentwick-
lung von Exekutive und Legislat ve setz€n.
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L Einleitung

|n ersten ßelrreg konnrcn noch alle veröffentlichren Ent-
scheidLrng€n von B l,'efc Lrnd BSG nrl1,le zahlfciche d€l
Lardessozialg.fi.hre,rusgeivenet und V/esenrli.he\ daraLrs
darg€steLlt wcfdef. In der \brbefeiru.s auf di€ Fonscrzxng
des Beitrass \1,Lrrde aber schncll dcurlich, dax dierc Vor
gelicnswcisr nichr 1ängeL duLchzrhalren ßr. Iin€ jufis Re
ch€r.he am 20. .1. 2009, dle die .,\cuhe,ren" lrn BeLeich des
5GB II seLt 1. 1r). 100-:rbJr,rgr€. erbre.hre 237 Entsch.idun
e.., (. "t .,.t ".c tl J...,g..r.,"o-.
''\u -r l /i \, ,... \ .. r.. d , .',1 l . l,r n
diesen Zeitraun nichr \1eniter als f-iinal r.r;ndertl \[gc
sichrs der unvcfanderten Zlelserzulg des l]eitrages - Hilie
srellLrns b€irn Cc{inrenlBehrlten ei es llberblicks iibcr die
Rechrsmirerie - tr.d un'er der Annihmc. d,ss di€ NV!,Z bel
$ieir€rn nicbt nlr von fachärw:11r€n,/-irrne. iür Sozialrechr
selese. lvird. ntusstr nnd durire deshrlb rllc Str.rregle modiil
zicrt s,erden: Der Haupncll (llt .eferlert un.l a.alrsier be
r", ,-.1 'r^1.:d, . l" ae.-BJL,-. , rr.a.. -
. el \'ber'...f. J .. er\c8| ((.,..8.J-,dF

llbenchrifren lehnor sich rr Bezeichn'rng und lielherf(tse
an den Gesetzesaniban an; das \ierfrssungs-und das Verfah
rensrecht bilden dic (lammer.

ll. Rechtsprechung

1. Vedassungsrecht

Xegen Verstoßes gcgen die korrmumle Sclbs$er$aLtunge
: .r .ie, --d,.8\ .a , r' r_ 20^ J".r.-"r-:r._
orsmodell der Ärbcnsgeneinschafr, mit dcm Lrblicherscisc
des Irri.zip der .,Lebtu.gcn aus erner Hand und rlnter einem
Dach" vcrnirk icht itnd. bl li.gstens Inde 2010 zugelas-
sen. Eüc gesetzgeberische Lißurs des lroblenis kann hier
rLlerdinss Doch nichr vorgesrell rcLden. ZLrrn einer herrscht
grundsitzlich Une nigkeLt derubeL, ob d.s Organisiltions
modell geändert s.erden soli: oder das Cirrndgesetz; zum
ancleren schelnt dcr angelaLrfere Bundestagsrvahlkanpf
2009 sachgcrechre Losurgc! inrerhtrlb .i.r croße Koatr!ton
noch zu\arzlrch zu €ßchwcrcn.

I ofl rJ.D\!L \. r..-aa" /r.H,).
. --eele.r .ö . . n L' 

9.r
Regelleistung iLlr Allcinstehender und zrm indcrcr nm di€
Re.qellcisnug fur Iamilicn, insbesonder0 für Kindera, \l,elche
m;r Vorl:rcebeschlusscn des ESCi üd des ISG H'sJrr6 als
vcf t:rssuDgnvidris n,onier.t $L rden.

2, Anspruchsvoraussetzungen

ULr l.cistunger nach deDr SCts ll beanspruchen zu könne!,
Jnoss .ran scn. 6 ; SCB II err ,,cNerbsI:lliger Hilfcbedürf,
tigcf" lim F-olgenden: eHi scm, .rlso z$.ß.hcn 1j u d
6i/6lJahre alr. erlvcrbslähig, brlf€beditrftig un.l mir ge-
\viihnlich.m ALrfenrhxLt in Dcutschland. Insben,ndere die
lrobLcnratik. in lvelchern Umiing ciscnes ElnL<omncn und
Verrnöger rorrangig 1'or der staatlichen Leistung beriicl,
sichtigt $erden, beschäirlgr nich rvie i'or mit \tasse die
Sozirlgerlchte: dezu tusleich. Zunächsr soll der Blick ruf
die Auszublidendcn selefkr lverdcn. Jie gem. ij. \JSGB u

eb€iso lvie h w.r!cren Abs:iüen tdrche ALrslander oder
stationär U rergebrachte - bei dem C;r!nde Dach för
d€runssaihlser Ausbildu.g lon SCB ll-l.eisrunsen zur Si
chcurs des Lebensu.terhnlrs rLrsgescLloxen sind. \X/as el
ncn besondeLen HsrteLrll kennzeich.ct. bel dcn gerrl.
i 'V:. SGB II doch (darldrens\reiser Le,slunsen selv:ihrr
wcrden könn€n, har das BJG in eirenl tjrteii y.,rn .10. 9.
20ll8r näher beschLicbcn: Danech isr. $'er eurc d€ r Cm.de
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't' : "d" : 'g't. oldrrg l-. r. o, en" r.
\lre.-l JF of. ,,, ee"i. /:.,
kelre Ausbjldunssto .runs Inehr €rh:11r, in dcr l{esel sehat-
tcn, lon d€r A!sbllduns Abstand zu nehmer.

i J e ,. L. .i " r,-r'...1.-r g ., \.uer
sucherde soll keine lvcrfcckre) ÄnsbildungslöLderung nut
zw.irer Ebcne sen. sic cs aLrch b0reiß für dk Sozi,rthilf€
ludiziert rvordea r:rr. ,\nderersens Dfäqr d,rs SCIB die
arbeirsnarktpoli sche Ziclserzung rlcs Itrderns. Dlcsc muss
J ..\ , \ J. ,1_ dF d g-r le. F.. a"-l
H..r" l.r ."7e.i. ."+r l.rrr ''., r,.,d. J,\,.1-r . . .-., , .

r . .,rl ,.'r lo-c \l I.i,.' ...F
Lor( rLr' e""gel--, e.,..r. t r,. ..8.c -.1-

Priituig\rnn€ldunr dic obiek , b.lcgbare Äu\sjchr be
sreht. des dic Alsblldung durch die Lcrsiu,rgsgervälirung in
:Lxelbarer Z"ir trbs€schlossci \1,Lrd, {cri (2r €ind L.efeiß
w€i! iortges.hrllene ,\usbildung wegcn Behind.rnng od€r
t(fankh€ir ln Gcfahr geratcn ßr. $,enn i.l) dte lin.;zielte
Gfundlage der lusbild'rng aus Srcht des Auszubrtdenden bei
AL,fnehnc se'ichen zu sen schic. odef wenn t4t die ALrs
bildung obickriv belesbir den cinzisen ZLrsrng zuDr Arbeirs

^l 
Abglek.rxg zt1is.hejt Einkonuner uul len,ijge . Eire

res Eirkomm€n und \rermögen bccinflrssen die Hilfcbedüri
tlglcit urd enrschc,clcn damit niclit selten über drs Ob bzw.
di€ Hithe 1on Leistursen nxch de,n SGB IL Da sich die
BestinnNrgcn über clie Beruckslch!gung eigenen Ei.kom
nens von d€rren .,g.nef Vernilgcns durchaus unrerschei
der". konmt es darauf ,rn, w.lr Etfkonlm€n ar unu $..s
Velmügcn. Diese nomendige Äbgrcnzung wrd $n Gesetz
nlcnr vorge.omntcn, $rnd€ro gera.lc lorausgeserzr.

lnzirischen hat d;s BSGLl,rli-.orr n\rchrG arrr Sozialliilfr-
recht ernvickelt. Z|flussthconeLr Lrbernomncr, ailerdlngs
m,t crhebli.h€n Nlodilkrtn rcn den so senannrer Venetl-
zenrarm betrcfiend: ,{bstcilerd ruf den tatsachlichen \,tirtel
zufiuss isr [in]ron,men .las. s.rs der eH mch Antrrgstellung
wertm:iJlig dazu erhilt, uld \tnnögen das. i,äs er vof An-r s r'i-r'"'.. l-e. l'l .r \,r- _.. -
L /r.e .'r' \' ".1- rL".s' .. |,\.-
r"l.:,.'. I \.r. , .'l.
ntt arch der ..Äggregetzustantl" der Einnehrne enrlct rve
d€L m,t Ablarf d€s Be$'ilLlguDsszetrrrun\ I no.h |rlir erneu,

1 lrrc/rcI li9, l.l = N1\'Z t0ü8. 131 = NDI RD t0t!, I = \ZS
.l1rl!. 9t Dir Lrftril wü b.!lG ceF.trnrd ls rrtrrn Bdreer
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