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Info zur rechtlichen Einschätzung: 

Kommunale Extra-Leistungen für Schulsachen: 
anrechenbares Einkommen?1 

In Oldenburg, Osnabrück und Göttingen werden bereits – auf unterschiedliche Art und Weise – 
kommunale Beihilfen für Schulsachen für Kinder aus Hartz-IV-Haushalten gewährt. In vielen 
anderen Orten wird über die Gewährung kommunaler Extra-Leistungen für Schulsachen aktuell 
diskutiert; reale Verbesserungen für Hartz-IV-Kinder sind vielerorts in Reichweite. Das ist nicht 
zuletzt ein Erfolg der vielfältigen Aktivitäten der örtlichen Erwerbsloseninitiativen, die im Rahmen 
der Kampagne „Reiches Land – Arme Kinder. Einkommen zum Auskommen!“ Extra-Leistungen für 
Schulmaterialien einfordern. 

Anlässlich der Situation in Emden2 trat die grundlegende Frage auf, ob solche Beihilfen 
anrechenbares Einkommen nach § 11 SGB II darstellen. Wäre dies der Fall, dann würden die 
ARGEN (letztlich zugunsten des Bundeshaushaltes) die Beihilfen einkassieren. Der Ansatz, über 
zusätzliche kommunale Leistungen die Chancen von Hartz-IV-Kindern in der Schule zu 
verbessern, wäre tot. 

Nach unserer Rechtsauffassung sind kommunale Beihilfen für Schulsachen nach § 11 Abs. 
3 Nr. 1. a) SGB II jedoch anrechnungsfrei: Die Beihilfen sind eine zweckbestimmte 
Einnahme, die einem anderen Zweck als das ALG II / Sozialgeld nach SGB II dient. 

Rechtsgrundlagen: 

1.) Anrechnungsfrei: Zweckbestimmte Einnahmen 
§ 11 Abs. 3 SGB II: 
„Nicht als Einkommen sind zu berücksichtigen 
1. Einnahmen, so weit sie als 
a) zweckbestimmte Einnahmen 
b) Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege 
einem anderen Zweck als die Leistungen nach diesem Buch dienen und die Lage des Empfängers 
nicht so günstig beeinflussen, dass daneben Leistungen nach diesem Buch nicht gerechtfertigt 
wären, […].“ 

2.) „Bagatellgrenze“ 
§ 1 Abs. 1 Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung (Alg II-V) 
„Außer den in § 11 Abs. 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch genannten Einnahmen sind nicht 
als Einkommen zu berücksichtigen: 
1. einmalige Einnahmen und Einnahmen, die in größeren als monatlichen Zeitabständen anfallen, 
wenn sie jährlich 50 € nicht übersteigen, […].“ 
 

                                                 
1 Wir danken Sozialrichter Udo Geiger (SG Berlin), Renate Gabke (DGB-Bundesverwaltung, Abt. Sozialrecht), Guido 
Grüner (Redaktion „quer“) und Ulrike Gießelmann (Widerspruch e.V.) für hilfreiche Hinweise, die in dieses Info 
eingegangen sind. Sollte dieses Info trotz sorgfältiger Recherche Fehler enthalten, dann liegen dies selbstverständlich 
ausschließlich in der Verantwortung der KOS. 
2 Auch in Emden sind kommunale Beihilfen in greifbarer Nähe. Die SPD-Fraktion, die die Mehrheit im Stadtrat hat, ist 
für einen kommunalen Fonds für Schulsachen. Die Fraktion der Linken hatte auch schon einen konkreten Antrag dazu 
eingebracht. Dann wurde aus der ARGE heraus halb-öffentlich die Aussage an die Politiker gestreut, die geplanten 
kommunalen Beihilfen als Einkommen aufs ALG II anrechnen zu wollen. Das hat natürlich erheblich verunsichert und 
einen zeitnahen Ratsbeschluss zunächst torpediert. 
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Somit sind kommunale Beihilfen bis 50 € ohnehin anrechnungsfrei, weil sie unter die 
Bagatellgrenze des § 1 Alg II-V fallen. Es ist aber weder notwendig noch zielführend, deshalb 
kommunale Beihilfen auf 50 € zu begrenzen. Denn die tatsächlichen Ausgaben für notwendige 
Schulmaterialien übersteigen in der Regel den Betrag von 50 € deutlich – insbesondere, wenn eine 
Grundausstattung zur Einschulung oder etwa in höheren Schulstufen ein grafikfähiger 
Taschenrechner angeschafft werden muss. 

Kommunale Beihilfen sollten deshalb so ausgestaltet werden, dass gegen Vorlage entsprechender 
Belege die tatsächlichen Aufwendungen erstattet werden. 

Auch Beihilfen für Schulmaterialien, die die Bagatellgrenze von 50 € übersteigen, bleiben nach § 
11 Abs. 3 Nr. 1 a) SGB II anrechnungsfrei. 

Bedingungen für anrechnungsfreie Einnahmen (nach § 11 Abs. 3 a SGB II) 

Die Gesetzesnorm nennt zwei Bedingungen, die beide erfüllt sein müssen, damit eine Einnahme 
nicht als anrechenbares Einkommen zu berücksichtigen ist: 

• Die Lage des Hilfebedürftigen darf durch die Einnahme nicht so günstig beeinflusst werden, 
dass daneben der Bezug von ALG II bzw. Sozialgeld nicht mehr gerechtfertigt wäre. 

Es ist offensichtlich und auch völlig unstrittig, dass kommunale Schulbeihilfen diese Vorgabe 
einhalten. 

• Die Einnahme muss zweckbestimmt sein und einem anderen Zweck dienen, als das ALG II 
/ Sozialgeld. 

Dass kommunale Schulbeihilfen zweckbestimmt sind, ist ebenfalls eindeutig gegeben. Es bleibt 
somit die Frage, ob die Beihilfe einem anderen Zweck dient als das ALG II / das Sozialgeld. 

Kommunale Beihilfe und ALG II „zweckidentisch“? 

Aufgabe und Ziel der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist neben der Gewährung von 
Eingliederungshilfen die Sicherung des Lebensunterhalts (§ 1 Abs. 2 SGB II). 

Kommunale Beihilfen hingegen dienen nicht dem Zweck, den Lebensunterhalt zu sichern. Ihr Ziel 
ist es, die Bildungschancen von Schulkindern aus einkommensschwachen Haushalten zu 
verbessern. Die Beihilfen können insofern dem Bereich „Schul- und Bildungswesen“ zugeordnet 
werden. 

In der Fachliteratur und der Rechtsprechung wird die Frage nach der Zweckbestimmung des ALG 
II / Sozialgeldes oftmals auch so konkretisiert, dass geprüft wird, ob ein bestimmter Bedarf – hier 
benötigte Schulmaterialien – bereits über die Leistungen nach SGB II abgedeckt bzw. zum 
Leistungsspektrum des SGB II gehört. Da im Rahmen der Mehrbedarfszuschläge (§ 21 SGB II) 
sowie der „Einmalleistungen“ (§ 23 Abs. 3) keine schulbezogenen Leistungen möglich sind, ist 
somit zu prüfen, ob die notwendigen Ausgaben für Schulmaterialien bereits in den Regelleistungen 
nach § 20 bzw. § 28 (Sozialgeld) enthalten sind. Nur wenn die Ausgaben für Schulmaterialien 
bereits von den Regelleistungen umfasst wären, wären ALG II / Sozialgeld und kommunale 
Beihilfe zweckidentisch und eine Wertung der Beihilfe als Einkommen zulässig. 

Aber auch in dieser Betrachtungsweise lässt sich nachweisen, dass kommunale Beihilfen und ALG 
II / Sozialgeld nicht dem selben Zweck dienen und die kommunalen Beihilfen daher 
anrechnungsfrei sind. 

Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 

Einen wesentlichen Beleg dafür, dass Ausgaben für Schulmaterialien nicht in der Regelleistung 
enthalten sind, liefert die im Juni 2006 vorgelegte Sonderauswertung der Einkommens- und 
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Verbrauchsstichprobe (EVS) 2003 durch das Bundesarbeitsministerium3. Diese Auswertung stellt 
die offizielle Herleitung und Begründung der Regelleistungen dar: 

• Bei der Ableitung der Regelleistungen aus der EVS wurde die „Abteilung 10“ der EVS (= 
Ausgaben für Bildung) nicht berücksichtigt. Das heißt, die statistisch erfassten 
Bildungsausgaben sind vollständig ausgeklammert und nicht in die Regelleistung 
eingeflossen.4 

• In der Sonderauswertung zur EVS werden als Referenzgruppe (für das ALG II) die nach 
ihrem Einkommen geschichteten unteren 20 % der Ein-Personen-Haushalte 
herangezogen. In Ein-Personen-Haushalten leben aber definitionsgemäß keine weiteren 
Personen und somit auch keine Schulkinder. Ausgaben für Schulmaterialien können 
deshalb gar nicht in der Regelleistung enthalten sein, da sie in der zugrunde liegenden 
Datenerhebung gar nicht statistisch erfasst und ausgewiesen wurden! 

Unsere Herangehensweise, den „Zweck“ bzw. den Umfang der Regelleistung anhand der 
Sonderauswertung der EVS durch das BMAS zu prüfen, wird u.a. durch das Sächsische 
Landessozialgericht und das Bundesland Saarland gestützt: 

• So hat auch das sächsische LSG bei seiner Entscheidung, dass Warmwasserkosten nicht 
durch die Regelleistung abgegolten sind und somit ebenfalls zusätzlich zu gewähren sind, 
ebenfalls die EVS-Sonderauswertung als Basis genommen: das Gericht analysierte 
detailliert die EVS-Auswertung und die ins ALG II eingeflossen Ausgaben für Energiekosten 
und verglich diese dann mit den tatsächlichen Kosten für Warmwasser.5 

• Das Bundesland Saarland geht bei seiner Bundesratsinitiative, die auf eine zusätzliche 
Einmalbeihilfe (§ 23 Abs. 3 SGB II) für Schulmahlzeiten abzielt, ebenfalls von der EVS-
Sonderauswertung und dem in der Regelleistung enthaltenen Geldbetrag für Ernährung 
aus. Da die Regelleistung für ein Schulkind unter 14 (laut EVS-Sonderauswertung) nur 0,97 
€ für Mittagessen vorsehe, müsse der Differenzbetrag zu den tatsächlichen Kosten über 
eine weitere Beihilfe gedeckt werden, so der Tenor der Bundesratsinitiative6. 

Analogie zum BAföG 

Neben der EVS-Sonderauswertung spricht noch ein weiteres gewichtiges Argument dafür, dass 
kommunale Beihilfen für Schulsachen nicht angerechnet werden dürfen: 

• Laut den Durchführungsbestimmungen der Bundesagentur für Arbeit sind vom BAföG nur 
80 % als anrechenbares Einkommen zu berücksichtigen.7 20 % des BAföG bleiben 

                                                 
3 Deutscher Bundestag, Auschussdrucksache Ausschussdrucksache 16(11)286, veröffentlicht unter 
http://www.erwerbslos.de/index.php?option=com_content&task=view&id=431&Itemid=60 
4 Die EVS-Sonderauswertung enthält lediglich in der „Abteilung 9“ (= Freizeit, Unterhaltung, Kultur) die 
Sammelposition „Sonstige Verbrauchsgüter (Schreibwaren, Zeichenmaterial und Ähnliches)“. Diese Ausgabenposition 
ist auch ins ALG II eingeflossen (2,72 € in die monatliche Eckregelleistung, 1,63 € in das monatliche Sozialgeld für 
Kinder bis 14 Jahre). Diese statistisch erfassten Ausgaben stellen im realen Leben etwa Ausgaben für Briefpapier oder 
einen Notizblock dar. Selbst wenn man entgegen unserer Rechtsauffassung die Meinung vertritt, dass ein Teil der 
Ausgabenposition „Sonstige Verbrauchsgüter/Schreibwaren“ für Schulmaterialien zu verwenden ist, dann wäre aber nur 
dieser minimale Betrag „zweckidentisch“ mit der kommunalen Beihilfe für Schulsachen und es ggf. rechtlich zulässig, 
das ALG II /Sozialgeld um diesen minimalen Betrag zu kürzen. Oder mit anderen Worten: Wenn eine ARGE die 
Position vertritt, kommunale Schulbeihilfen anrechnen zu wollen, dann ist es eine spannende Sache, die ARGE 
aufzufordern, doch mal in Euro und Cent vorzurechnen wie viel Geld in der Regelleistung für Schule vorgesehen sind, 
also inwieweit die Leistungen tatsächlich „zweckidentisch“ sind. Bei einer solchen Rechnung würde sich die ARGE 
„ganz schön ins Knie schießen“, weil die einzelnen, völlig unzureichenden Ausgaben-Ansätze beim ALG II 
offensichtlich würden. 
5 Sächsisches LSG, Az.:L 3 AS 101/06, Urteil vom 29.03.2007 
6 Gesetzesantrag Saarland vom 16.01.2007,  Drucksache Drs 33/07  
7 Vgl. BA Hinweise zu § 11 SGB II, Rz. 11.36 
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anrechnungsfrei. Dieser Anteil wird als zweckbestimmte Einnahme für die spezifischen 
Aufwendungen der Ausbildung gewertet, die eben nicht bereits durch die Regelleistung 
abgedeckt sind. Entsprechend sind bei kommunalen Schulbeihilfen 100 % anrechnungsfrei, 
da die Beihilfe ausschließlich spezifische Aufwendungen für die Schule beinhaltet. 


