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Öffentliche Anhörung am 11.3.2019 zu den Vorlagen 
 
• Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern 
durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe (Starke-Familien-Gesetz – StaFamG) 
(BT-Drs. 19/7504) 

• Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Kinderzuschlag automatisch auszahlen – Verdeckte Armut überwinden 
(BT-Drs. 19/1854) 

• Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Teilhabe für alle Kinder sicherstellen, Bürokratie abbauen  
(BT-Drs. 19/7451) 

 
 
Sehr geehrte Frau Schauws, 
 
vielen Dank für die Einladung zur Anhörung am 11.3.2019. Wie bereits mitgeteilt, wird der 
Deutsche Landkreistag durch den Unterzeichner vertreten werden. Vorab nehmen wir wie 
folgt schriftlich Stellung: 
 
 
I. Zusammenfassung 
 
Die beabsichtigten Änderungen beim Kinderzuschlag sowie bei den Bedarfen für Bil-
dung und Teilhabe werden einen notwendigen Beitrag dazu leisten, diese Leistungen 
wirksamer auszugestalten und in gewissem Maße Verwaltungsvereinfachungen zu 
realisieren. Insofern greift der Referentenentwurf vor allem mit der Abschaffung der 
verwaltungsaufwendigen Eigenanteile eine Forderung des Deutschen Landkreistages 
auf. 
 
Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens müssen allerdings darüber hinausgehende 
Verbesserungen realisiert werden, um zu weiteren, deutlicheren Erleichterungen für 
die Träger zu gelangen. Besonders effektiv wäre die Einführung einer Bagatellgrenze 
für geringfügige Rückforderungen von SGB II-Leistungen. 
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II. Zum Kinderzuschlag (KiZ) 
 
1. Regierungsentwurf für ein „Starke-Familien-Gesetz“ 
 
Die Erhöhung des KiZ, der Wegfall der Abbruchkante, die Verringerung der Einkommensan-
rechnung auf den KiZ-Anspruch und die Erweiterung der Zugangsmöglichkeit für Familien in 
„verdeckter Armut" sind zu begrüßen. 
 
Der nicht mehr auf den monatlichen Bedarf ausgerichtete Kinderzuschlag kann bei Änderun-
gen allerdings zur Folge haben, dass in einzelnen Monaten ergänzend zum Kinderzuschlag 
SGB II-Leistungen gewährt werden müssen. Das Jobcenter muss bei schwankenden Ein-
kommen ausgleichen und gegebenenfalls monatlich Ansprüche prüfen und Leistungen bewil-
ligen, die durch die nicht mehr mögliche Anpassung des KiZ-Anspruchs bei Änderung der 
Verhältnisse entstehen können. Damit erhalten die Kinder gleichzeitig KiZ von der Familien-
kasse und SGB II-Leistungen vom Jobcenter. Die Vereinfachung bei der Familienkasse führt 
daher zu einer Mehrarbeit für die Jobcenter. Zwar ist ein Parallelbezug von KiZ und SGB II-
Leistungen auch bereits nach derzeitiger Rechtslage möglich. Dies bezieht sich aktuell je-
doch nur auf den Fall, dass einmalig Kosten der Unterkunft und Heizung (Betriebs-/Heiz-
kostenabrechnungen) entstehen. Mit der Neuregelung dürften insbesondere Personen mit 
schwankendem Einkommen regelhaft in einzelnen Monaten aufstockend zum Kinderzu-
schlag SGB II-Leistungen benötigen.  
 
Vor demselben Hintergrund einer erforderlichen Verwaltungsvereinfachung wäre es zudem 
sinnvoll, den Bewilligungszeitraum beim Kinderzuschlag entsprechend dem SGB II und auch 
dem Wohngeldgesetz auf ein Jahr auszudehnen. Ansonsten kann die bereits nach sechs 
Monaten erforderliche Neuprüfung des Kinderzuschlages durch das zugrundezulegende 
Einkommen dazu führen, dass ähnlich einem Dominoeffekt der Kinderzuschlag und in Kon-
sequenz der Wohngeldanspruch wegfallen und stattdessen wieder SGB II (mit allen Antrags-
formalitäten) zu gewähren wäre. 
 
Nicht eindeutig ist aus unserer Sicht die beabsichtigte Regelung zur Höchstgrenze. Soweit 
geregelt werden soll, dass ein Teil des Einkommens des Kindes nur dann anrechnungsfrei 
bleibt, wenn es den Betrag von 180 € nicht überschreitet, dürfte eine Ungleichbehandlung 
vorliegen, denn höheres Einkommen hätte – dem Gesetzestext und den Ausführungen nach 
– eine volle Anrechnung des Einkommens auf den KiZ-Höchstbetrag zur Folge. 
 
Die Regelung über die Teilanrechnung des Kindereinkommens erhöht überdies die Komple-
xität des Berechnungsgangs. Der KiZ-Anspruch lässt sich unter vertretbarem Zeitaufwand 
weiterhin nur mit einem Berechnungsprogramm ermitteln. Erschwerend kommt hinzu, dass 
der KiZ-Anspruch künftig auf der Basis des Durchschnittseinkommens der vorangegangenen 
sechs Monate ermittelt werden soll. Für die Familienkasse mag dies eine Vereinfachung dar-
stellen, für die Jobcenter erschwert dies insbesondere bei SGB II-Neuanträgen die Identifi-
zierung der KiZ-Fälle. Das vor der Antragsstellung erzielte Einkommen spielt für die SGB II-
Gewährung keine Rolle, müsste aber für eine valide Identifizierung des KiZ-Anspruches 
gleichwohl erhoben werden. Hinzu kommt, dass der KiZ (weiterhin) davon abhängt, ob die 
Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II beseitigt wird und hierzu parallel ein ggfls. bestehender 
Wohngeldanspruch abzuklären ist.  
 
Insgesamt ist aus Sicht des Deutschen Landkreistages festzuhalten, dass der Anwendungs-
bereich für den Kinderzuschlag durch die Gesetzesänderung etwas vergrößert werden soll, 
dennoch aber von mehreren Faktoren abhängig bleibt. Mit der Festlegung eines sechsmona-
tigen Gewährungszeitraumes und der Betrachtung eines Durchschnittseinkommens soll zwar 
dem Hin- und Herwechseln der 
 
Leistungsbezieher entgegengewirkt werden. Dies wird aber auf diese Weise nicht zu errei-
chen sein. 
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Der enorme Verwaltungsaufwand resultiert im Wesentlichen aus der Aufsplittung der Fürsor-
geleistungen auf mehrere Rechtskreise und ist daher systembedingt. Zu bedenken ist, dass 
Aufwand nicht nur in den Verwaltungen entsteht, sondern auch bei den Betroffenen. Das 
System wirkt für die leistungsberechtigten Personen undurchsichtig und ist kaum zu verste-
hen. Durch marginale Änderungen der Vorschriften wird man hieran nichts Grundlegendes 
verbessern können. 
 
2. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 19/1854) 
 
Vor dem Hintergrund des Gesagten erachtet es der Deutsche Landkreistag im Hinblick auf 
den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unter BT-Drs. 19/1854 ebenfalls für 
wünschenswert, den Kinderzuschlag als wirksames Instrument zur Vermeidung von Alg II-
Bezug weiter zu stärken. 
 
Soweit im Antrag davon gesprochen wird, „die Reform des Kinderzuschlags ist ein erster 
Schritt hin zu einer umfassenden Kindergrundsicherung“, ist zu sagen, dass die diesbezügli-
chen Konzepte noch nicht hinreichend bestimmt und ausgearbeitet sind, um eine gesamthaf-
te Bewertung vorzunehmen. Aus Sicht des Deutschen Landkreistages ist jedenfalls im aktu-
ellen Stadium der Diskussion nicht erkennbar, welchen Mehrwert es bieten soll, wenn die 
Existenzsicherung von Kindern außerhalb des SGB II stattfindet. Hier würde letztlich das 
Modell der Bedarfsgemeinschaft aufgehoben mit komplizierten Folgen für die Schnittstellen 
zu den angrenzenden sozialen Sicherungssystemen.  
 
Auch ist und bleibt es so, dass Kinder Teil des elterlichen Haushaltes bleiben, auch wenn 
ihre Grundsicherung über andere Kostenträger und Leistungssysteme als z. B. über die Job-
center sichergestellt würde. Insofern wird es auch in Zukunft maßgeblich darauf ankommen, 
wie viel Einkommen oder existenzsichernde Leistungen einem Haushalt insgesamt zur Ver-
fügung stehen. Vor diesem Hintergrund besteht unsererseits zumindest eine grundlegende 
Skepsis, was mit einer wie auch immer zu konzipierenden Kindergrundsicherung im Ver-
gleich zum Status Quo sozialpolitisch gewonnen werden kann. 
 
 
III. Zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) 
 
1. Eigenanteile bei Mittagessen und Schülerbeförderung 
 
Die beabsichtigten Änderungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe im SGB II und 
SGB XII werden seitens des Deutschen Landkreistages begrüßt. Der Wegfall des Eigenan-
teils beim Mittagessen sowie bei der Schülerbeförderung greift eine unserer langjährigen 
Forderungen auf und wird zu einer echten Verwaltungsvereinfachung führen. Zwar ist die 
Erhebung des Eigenanteils systematisch richtig, da die Bedarfe bereits über den Regelsatz 
erfasst werden. Allerdings ist der dadurch entstehende Verwaltungsaufwand für alle Beteilig-
ten unverhältnismäßig hoch. Dies gilt ebenso für den Eigenanteil bei der Schülerbeförde-
rung. 
 
In diesem Zusammenhang ist erneut zu fordern, dass die Bedarfe für Bildung und Teilhabe 
auch Leistungen für Kinder einbeziehen sollten, die das Mittagessen im Hort einnehmen. Ein 
sachgerechter Grund zum Ausschluss dieser Kinder ist nicht ersichtlich, zumal auch im 
Rahmen der Kindertagespflege die Kosten für Mittagessen übernahmefähig sind. Insofern 
begrüßen wir das dementsprechende Votum des Bundesrates, diese Gesetzeslücke zu 
schließen. 
 
2. Mehrbedarf bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung im SGB XII 
 
Die Regelung § 42b SGB XII zu weiteren Mehrbedarfen soll nur im 4. Kapitel (Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung) angesiedelt werden, was zur Folge hat, dass dem 
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Personenkreis der nicht dauerhaft erwerbsunfähigen Personen (3. Kapitel, Hilfe zum Le-
bensunterhalt) diese Mehrbedarfe nicht zugänglich sind, obwohl sie bspw. als Besucher ei-
ner Tagesstätte unter gleichen Bedingungen leben wie Grundsicherungsempfänger nach 
dem 4. Kapitel SGB XII, die eine Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) oder eine Ta-
gesstätte besuchen. Dies sollte korrigiert werden. 
 
Die Einführung des Mehrbedarfs bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung bereits im Au-
gust dieses Jahres zudem wäre aus Verwaltungssicht sehr kurzfristig, da nicht hinreichend 
Zeit für Vertragsanpassungen bliebe. Die Vereinbarungen mit den Leistungserbringern der 
WfbM und der Tagesstätten beinhalten die Kosten für das Mittagessen, die über die fachli-
chen Hilfen durch die Sozialhilfeträger finanziert werden. Folglich erhielten die betroffenen 
Leistungsempfänger sowohl ein kostenfreies Mittagessen und darüber hinaus noch einen 
Mehrbedarf dafür, obwohl sie 2019 noch keine Mehraufwendungen haben dürften. Daher 
sollte der Zeitpunkt des Inkrafttretens auf den 1.1.2020 verschoben werden. 
 
3. Schulbedarf 
 
Zu begrüßen ist des Weiteren die Erhöhung des Schulbedarfs auf 150 €, genauso die ange-
strebte Anpassungsmöglichkeit an die jährliche Fortschreibung der Regelbedarfsstufen. We-
sentlich ist uns hier ein Gleichklang der Formulierungen zu den Auszahlungszeitpunkten im 
SGB II und im SGB XII. 
 
4. Antragserfordernisse 
 
Es ist vorgesehen, dass der an sich zu begrüßende Wegfall von Antragserfordernissen nicht 
auch für mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 SGB II) und Ausflüge von Kinder-
tageseinrichtungen (§ 28 Abs. 2 S. 2 SGB II) gelten soll. Dies erachten wir für misslich, zu-
mal der Wegfall dieser Antragserfordernisse nicht auch beim SGB XII und AsylbLG vorgese-
hen ist. Die daraus resultierenden unterschiedlichen Antragserfordernisse bei BuT-
Leistungen im Rahmen des SGB II im Vergleich zu Hilfen nach dem SGB XII und dem 
AsylbLG werden bei den Betroffenen zu Irritationen führen und ziehen einen erhöhten Bera-
tungsbedarf nach sich. 
 
5. Lernförderung ohne Versetzungsgefährdung 
 
Die laut Regierungsentwurf beabsichtigte Abkoppelung des Anspruchs auf außerschulische 
Lernförderung von einer Versetzungsgefährdung ist insofern problematisch, als dass bisher 
Leistungen zur Lernförderung ausgeschlossen waren, sofern es hierbei lediglich um die Ver-
besserung der Schulnoten gegangen ist. Mit dem Zusatz „auf eine bestehende Versetzungs-
gefährdung kommt es dabei nicht an“ wird aber gerade der Eindruck vermittelt, dass grund-
sätzlich auch die Verbesserung der Schulnoten gefördert wird, ohne dass ein unzureichen-
des Leistungsniveau Voraussetzung ist. 
 
Daher sollte eine genauere Gesetzesformulierung gefunden werden, die auch ein begren-
zendes Element enthält. Denkbar ist Folgendes: 
 

„Bei Schülerinnen und Schülern wird eine schulische Angebote ergänzende angemessene 
Lernförderung berücksichtigt, soweit diese geeignet und zusätzlich erforderlich ist, um die 
nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen. 
Dies ist dann der Fall, wenn die Leistung der Schülerin oder des Schülers nicht mehr ausrei-
chend ist. Die Förderung soll einen Stundenumfang von 50 vom Hundert der Pflichtstunden 
des maßgebenden Unterrichtsfachs nicht überschreiten.“ 

 
Mit dieser Formulierung würde klargestellt, dass zumindest das nicht mehr ausreichende 
Leistungsniveau (mithin mind. die Note 4-) nachgewiesen sein sollte. 
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Generell meint der Deutsche Landkreistag aber, dass die außerschulische Lernförderung in 
die Verantwortung der Schulen gehört und nicht ins Bildungspaket. Diese bedauerliche 
Grundentscheidung von vor vielen Jahren ist aber wohl nicht mehr zurückzudrehen. 
 
Dabei hätte es durchaus Vorteile, die außerschulische Lernförderung in die Verantwortung 
der Schulen zu stellen. Zum einen würde hier ein enormer Aufwand für die Jobcenter, Sozial- 
und Jugendämter wegfallen (Antragstellung unter Beteiligung der Schulen, da eine Bestäti-
gung erforderlich ist; Festsetzung der Höchstgrenzen; Abrechnung mit den verschiedenen 
Anbietern), zum anderen könnte dann eine Förderung auch Kinder aus sozial schwachen, 
aber nicht leistungsberechtigten Familien erreichen. Allein die Umwandlung der bisherigen 
tatsächlichen Ausgaben für außerschulische Lernförderung und die damit verbundenen Ver-
waltungskosten bildeten ein so hohes Budget, dass diese Mittel deutlich mehr Kinder errei-
chen könnten, wenn diese direkt in den Schulsektor fließen würden. 
 
6. Besuch der nächstgelegenen Schule 
 
Die Formulierung in § 28 Abs. 4 S. 1 SGB II „Besuch der nächstgelegenen Schule des ge-
wählten Bildungsganges“ sollte weiter gefasst werden. Nach geltender Rechtslage erfolgt 
eine Kostenübernahme für die Schülerbeförderung für den „Besuch der nächstgelegenen 
Schule des gewählten Bildungsganges“. Diese Formulierung sollte erweitert werden und im 
Ergebnis auch ermöglichen, dass beispielsweise die Beförderungskosten bei Wahl einer 
weiterführenden Schule nach dem jeweils geltenden Landesrecht gemäß des jeweiligen 
Schulprofils und der eigenen Bildungspräferenzen übernommen werden können, wenn diese 
nicht die örtlich nächstgelegene ist. Die aktuelle Regelung bereitet in dieser Hinsicht in der 
Praxis Schwierigkeiten, da solche Konstellationen einer (obligatorischen) Schulwahl vom 
Wortlaut nicht gedeckt sind. Die Bedarfe für Bildung und Teilhabe sollten die Beförderung zu 
der Schule umfassen, die im Einklang mit dem landesspezifischen Schulrecht besucht wird. 
 
Vor diesem Hintergrund unterstützt der Deutsche Landkreistag den diesbezüglichen Be-
schluss des Bundesrates, diesem Aspekt gesetzlich Rechnung zu tragen. 
 
7. Sammelabrechnung bei Schulausflügen 
 
Aus Sicht der Praxis völlig ungeeignet ist die vorgeschlagene Einführung der Möglichkeit für 
Schulen, die Leistungen für Schulausflüge für leistungsberechtigte Kinder gesammelt mit 
einem zuständigen Jobcenter abzurechnen. Damit würden Jobcenter u. a. für örtlich unzu-
ständige Personen zur Leistung verpflichtet (Schulbesuch in einem anderen Landkreis oder 
einer anderen kreisfreien Stadt, z. B. Sportschule). 
 
Diese Regelung soll in Umsetzung des Koalitionsvertrages erfolgen. Sie führt aber zu vielen 
Folgefragen – auch bezogen auf eigentlich ja auf ein Minimum zu begrenzende Erstattungen 
zwischen den Jobcentern – sowie zur Doppelverwaltung. Für Schüler aus anderen Landkrei-
sen müsste nämlich, um eine ordnungsgemäße Auszahlung und Verbuchung sicherstellen 
zu können, ein neuer Fall im IT-Fachverfahren angelegt werden. Gleichzeitig existierte bei 
dem für die sonstigen Leistungen zuständigen Landkreis oder der kreisfreien Stadt dieser 
Fall im dortigen Jobcenter bereits (weil ansonsten der Schüler gegenüber der Schule keine 
Leistungsberechtigung nachweisen könnte). Es erfolgt insoweit also eine doppelte Fallfüh-
rung. 
 
Auch der Aufwand für die Schulen würde sich deutlich erhöhen (Grundantrag zur Erbringung 
dieser Leistungen, Kostenverauslagung der Schule, Zusammenstellung aller Einzelnachwei-
se, Einreichung beim zuständigen Träger etc.). Die Schulen müssten außerdem verschiede-
ne Sammelanträge stellen; denn für gewöhnlich ist es so, dass die meisten bedürftigen 
Schüler einer Schulklasse nach dem SGB II leistungsberechtigt sind, ein Teil aber nach dem 
BKGG (Abwicklung durch die Wohngeldstelle, falls BuT-Bearbeitung nicht für alle Rechts-
kreise beim Jobcenter konzentriert) und wenige nach dem SGB XII (Abwicklung durch das 
Sozialamt, falls BuT-Bearbeitung nicht für alle Rechtskreise beim Jobcenter konzentriert). 
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Das heißt, auch nach der vorgesehenen Neuregelung müsste die Schule unter Umständen 
mit drei verschiedenen örtlichen Trägern abrechnen. 
 
Hinzu kommt, dass Einkommensänderungen regelmäßig dazu führen, dass Bewilligungsbe-
scheide geändert bzw. Aufhebungsbescheide erlassen werden müssen. Es gibt keine Ge-
währ dafür, dass ein aktueller, gültiger Bescheid vorgelegt wird. Somit besteht die Gefahr, 
dass in Rechnung gestellte Beträge nicht vom kommunalen Leistungsträger beglichen wer-
den können, da zum Zeitpunkt des Klassenausfluges keine Leistungsberechtigung besteht. 
Den Schulen entsteht dadurch ein erheblicher Aufwand für die Beitreibung verauslagter Gel-
der. Nachdem der jeweilige Schüler zudem auch selbst einen Anspruch auf Leistungen für 
Schulausflüge geltend machen kann, ist im Rahmen von Sammelabrechnungen nicht auszu-
schließen, dass Leistungen für die gleiche Schulfahrt doppelt bewilligt und abgerechnet wer-
den. Um dies zu verhindern, würden Rückfragen zwischen den BuT-Trägern bzw. mit der 
Schule erforderlich. 
 
Gegen die Regelung bestehen schließlich auch datenschutzrechtliche Bedenken. In den 
vorzulegenden Bewilligungsbescheiden sind auch personenbezogene Daten anderer Mit-
glieder der Bedarfsgemeinschaft enthalten (insbesondere auch hinsichtlich Leistungshöhe 
und Einkommen), die für die Prüfung durch die Schule nicht relevant sind. 
 
Aus den vorgenannten Gründen sprechen wir uns gegen die beabsichtigte Regelung aus. 
Jedenfalls aber rechnen wir nicht damit, dass die kommunalen Träger von der Möglichkeit, 
Leistungen für Schulausflüge gesammelt an eine Schule auszubezahlen, Gebrauch machen 
werden. 
 
Stattdessen haben sich bspw. Gutscheine bzw. Kostenübernahmebestätigungen bei den 
Landkreisen bewährt. Mit der Vorlage in der Schule können diese entweder für jedes Kind 
gesondert oder auch in einer Sammelabrechnung mit dem zuständigen kommunalen Träger 
abgerechnet werden. Derartige Kostenübernahmebestätigungen werden von Familien, Schu-
len und Anbietern als einfache Möglichkeit der Bekanntgabe eines Leistungsanspruches und 
der Abrechnung unter Berücksichtigung des Datenschutzes – nur notwendigste Angaben 
werden gemacht – verstanden und akzeptiert. 
 
8. Weitere Vereinfachungsvorschläge für die Leistungen für Bildung und Teilhabe 
 
Die beabsichtigten Änderungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe bleiben insge-
samt hinter dem zurück, was für eine weitere deutliche Vereinfachung dieser Bedarfe not-
wendig wäre.  
 
a) Monatlicher Bedarf bei Mittagsverpflegung 
 
Die Regelung des § 28 Abs. 6 S. 3 SGB II sollte als Kann-Bestimmung auch auf Kinderta-
geseinrichtungen und Kindertagespflege entsprechend der Öffnungstage dieser Einrichtun-
gen erweitert werden. Bei der Mittagsverpflegung an Schulen besteht die Möglichkeit, für den 
monatlichen Bedarf die Anzahl der Schultage zugrundezulegen (§ 28 Abs. 6 S. 3 SGB II), so 
dass z. B. Erkrankungen oder Unterrichtsausfälle nicht extra berücksichtigt werden müssen. 
Eine entsprechende Regelung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege fehlt bis-
lang. 
 
b) Pauschalierung der Teilhabeleistungen 
 
Bislang werden bis zu 10 € monatlich etwa für Mitgliedsbeiträge im Sportverein übernom-
men, § 28 Abs. 7 SGB II. Hierbei muss stets genau ermittelt werden, wie hoch der konkrete 
Beitrag ist. Das bedeutet, dass bei Kosten von z. B. 7,50 € auch nur diese Summe über-
nommen wird. Dies ist verwaltungsaufwendig. Deshalb sollte diese Leistung pauschaliert 
werden – zusätzlich fordern die Länder eine Erhöhung auf 15 €, alternativ eine Dynamisie-
rung. 
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Eine Pauschalierung hätte folgende Vorteile: 
 
• geringerer Verwaltungsaufwand, 

• deshalb sollte die Pauschalierung auch alle sonstigen weiteren Bedarfe im Einzelfall für 
z. B. Sportschuhe/Sportgeräte nach § 28 Abs. 7 S. 2 SGB II mit abdecken, 

• Anreiz zur Inanspruchnahme, weil noch immer aus Schamgründen Leistungen nicht be-
ansprucht werden, da Dritte (Sportverein, Sportkameraden) über den Leistungsbezug 
Kenntnis erlangen, 

• keine Gefahr der Zweckentfremdung, da der Nachweis über die Mitgliedschaft z. B. alle 
sechs Monate (parallel zur Leistungsbewilligung) erbracht werden muss. 

 
Zwar handelt es sich hierbei um eine relativ überschaubare Maßnahme, da die Teilhabeleis-
tungen nur einen geringen Teil des Verwaltungsaufwands für das Bildungspaket ausmachen. 
Gleichwohl könnte damit ein Schritt in Richtung einer Verwaltungsvereinfachung gegangen 
werden. Ausweislich der Evaluation des BMAS zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe 
geht der Zeitaufwand vor allem der Jobcenter für diese Leistungsart sogar über finanzinten-
sive Leistungen wie Klassenfahrten oder Schulausflüge hinaus; für die Leistungsberechtigten 
ist dieses Missverhältnis sogar noch größer1.  
 
c) Großer Wurf: Bagatellgrenze für Rückforderungen  
 
§ 40 Abs. 6 S. 3 SGB II, der eine Erstattung der Bildungs- und Teilhabeleistungen entbehr-
lich macht, wenn die Aufhebungsentscheidung allein wegen einer Bildungs- und Teilhabe-
leistung zu treffen wäre, sollte durch eine Bagatellgrenze für alle geringfügigen Rückforde-
rungen von SGB II-Leistungen ersetzt werden. Bei sämtlichen SGB II-Leistungen sollte da-
her auf Rückrechnungen/Erstattungen in einer Größenordnung von 30 oder 40 € verzichtet 
werden, da bislang auch Centbeträge nach § 48 SGB X zu einem Änderungsbescheid füh-
ren. Würde dies wegfallen, wäre ein großer und in den Jobcentern spürbarer Schritt in Rich-
tung einer Verwaltungsvereinfachung getan. 
 
Die jetzige Regelung in § 40 Abs. 6 S. 3 SGB II führt außerdem zu ungewollten Konsequen-
zen, wenn z. B. Mittel für eine teure Klassenfahrt gerade in solchen Fällen nicht zurückerstat-
tet werden müssen, in denen der Bewilligungsbescheid nur deswegen aufgehoben wird, weil 
er zum Beispiel auf Angaben beruht, die der Begünstigte vorsätzlich unrichtig oder unvoll-
ständig gemacht hat. 
 
9. Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 19/7451) 
 
Abschließend ist zum zweiten Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unter BT-Drs. 
19/7451 zu sagen, dass wir eine Ablösung der Leistungen für Bildung und Teilhabe durch 
„Ansprüche in bedarfsdeckender Höhe zum Teil im Kinderregelsatz und zum Teil durch ei-
nen kostenlosen Zugang zu den Angeboten vor Ort“ nicht für angezeigt halten. 
 
Eine wesentliche Grundlinie des Gesetzgebers ist hierbei, dass die BuT-Leistungen gesell-
schaftliche Teilhabe ermöglichen soll. Damit ist gemeint, dass sich dies im Rahmen beste-
hender Angebote und Strukturen bewegen muss. Forderungen bis hin zu einer allgemeinen 
infrastrukturellen Verpflichtung der Kommunen, nach einer – ebenfalls teilweise geforderten 
– Überführung des Bildungspakets in das SGB VIII breite Angebote im Rahmen der kommu-
nalen Daseinsvorsorge zu schaffen, auf die dann jedes Kind einen Rechtsanspruch haben 
soll, weisen wir entschieden zurück. 
 

                                                
1 Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme und Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe, 
Schlussbericht, 2016, S. 27. 



 

Die Formulierung im Antrag ist vor diesem Hintergrund zum einen vage, was diese Anspr
che genau umfassen sollen, wohingegen die Ansprüche des Bildungspakets konkret form
liert sind und auch wirken. Diese Leistungen erreichen am Ende nichts anderes als eine tei
weise kostenlose, teilweise bezuschusste Möglichkeit für Kinder hilfebedürftiger Familien, 
etwa an Klassenfahrten teilzunehmen oder in Sportvereinen aktiv zu sein. Zum anderen sind 
bereits vielfach kostenlose Angebote vor Ort vorhanden, bspw. Sozialtickets oder kostenfreie 
Mitgliedschaften in Vereinen. In solchen Fällen, die in Anbetracht des weiteren Ausbaus der 
sozialen Infrastrukturen vor Ort zunehmen, besteht somit sogar erst gar kein
dungspaket zu deckender Bedarf.
 
Dabei ist immer mit zu beachten, dass Haushalte mit geringfügig über den 
kommensgrenzen liegendem Verdienst
Klassenfahrten, Schulbeginn, 
Allein die Kostenübernahme 
(100 €) summiert sich nach derzeitiger Rechtslage 
jährlich. So wesentlich daher 
ist es auch, in Bezug auf das 
nigen Familien nicht aus dem Blick verliert, die sämtliche aus dem Bildungspaket gewährten 
Leistungen aus ihrem geringen 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Dr. Mempel 
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Die Formulierung im Antrag ist vor diesem Hintergrund zum einen vage, was diese Anspr
che genau umfassen sollen, wohingegen die Ansprüche des Bildungspakets konkret form

irken. Diese Leistungen erreichen am Ende nichts anderes als eine tei
weise kostenlose, teilweise bezuschusste Möglichkeit für Kinder hilfebedürftiger Familien, 
etwa an Klassenfahrten teilzunehmen oder in Sportvereinen aktiv zu sein. Zum anderen sind 

ts vielfach kostenlose Angebote vor Ort vorhanden, bspw. Sozialtickets oder kostenfreie 
Mitgliedschaften in Vereinen. In solchen Fällen, die in Anbetracht des weiteren Ausbaus der 
sozialen Infrastrukturen vor Ort zunehmen, besteht somit sogar erst gar kein
dungspaket zu deckender Bedarf. 

zu beachten, dass Haushalte mit geringfügig über den 
m Verdienst keinen Anspruch auf die Kostenübernahme z. B. bei 

Schulbeginn, Schulausflügen oder Mitgliedschaften im Sportverein haben. 
für Klassenfahrt (200 €), Sportverein (120 €) 

nach derzeitiger Rechtslage geschätzt auf pro Kind mehr als 4
die Einhaltung eines wirksamen „Lohnabstands“ ist, 

in Bezug auf das Bildungspaket einen „Teilhabeabstand“ einzuhalten, der diej
nigen Familien nicht aus dem Blick verliert, die sämtliche aus dem Bildungspaket gewährten 

ihrem geringen Einkommen ansparen müssen. 

Die Formulierung im Antrag ist vor diesem Hintergrund zum einen vage, was diese Ansprü-
che genau umfassen sollen, wohingegen die Ansprüche des Bildungspakets konkret formu-

irken. Diese Leistungen erreichen am Ende nichts anderes als eine teil-
weise kostenlose, teilweise bezuschusste Möglichkeit für Kinder hilfebedürftiger Familien, 
etwa an Klassenfahrten teilzunehmen oder in Sportvereinen aktiv zu sein. Zum anderen sind 

ts vielfach kostenlose Angebote vor Ort vorhanden, bspw. Sozialtickets oder kostenfreie 
Mitgliedschaften in Vereinen. In solchen Fällen, die in Anbetracht des weiteren Ausbaus der 
sozialen Infrastrukturen vor Ort zunehmen, besteht somit sogar erst gar kein durch das Bil-

zu beachten, dass Haushalte mit geringfügig über den jeweiligen Ein-
keinen Anspruch auf die Kostenübernahme z. B. bei 

im Sportverein haben. 
€) und Schulbedarf 

geschätzt auf pro Kind mehr als 420 € 
die Einhaltung eines wirksamen „Lohnabstands“ ist, so wichtig 

„Teilhabeabstand“ einzuhalten, der dieje-
nigen Familien nicht aus dem Blick verliert, die sämtliche aus dem Bildungspaket gewährten 


