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Nachzahlung für gemeinschaftliches Mittagessen und soziale Teilhabe: 
Keine Nachweise erforderlich! 
 
Die Leistungen des „Bildungspakets“ für Kinder und Jugendliche treten rückwirkend 
zum 1.1.2011 in Kraft. Für den Zeitraum 1. Januar bis 31. März wird der 
Leistungsanspruch in Form einer Geldleistung nachgezahlt.  
 
Für den Anspruch auf eine Nachzahlung bezüglich der Leistungen für das 
gemeinschaftliche Mittagessen in Schulen, Kitas und Horten sowie für die 
Leistungen zur sozialen und kulturellen Teilhabe sind keine Nachweise darüber 
erforderlich, dass ein Kind entsprechende Angebote auch tatsächlich 
wahrgenommen hat. 
 
Die Aussage, dass keine Nachweise erforderlich sind, soll nachfolgend kurz 
begründet werden. 
 

1. Unbestritten ist die rückwirkende Leistungsgewährung für einzelne Elemente 
des Bildungspakets an die Erbringung entsprechender Nachweise gekoppelt. 
Dies ist in § 77 Abs. 9 SGB II1 geregelt. Die Leistungen für eine 
gemeinschaftliche Mittagsverpflegung sowie für soziale und kulturelle 
Teilhabe sind aber in der Auflistung in § 77 Abs. 9 Satz 1 nicht enthalten, d.h. 
sie sind von der Nachweispflicht ausgenommen. 

 
2. Der Gesetzgeber hat die Modalitäten für die Nachzahlung von Leistungen 

für eine gemeinschaftliche Mittagsverpflegung sowie für soziale und kulturelle 
Teilhabe eigenständig in § 77 Abs. 11 Satz 1 und Satz 2 und abweichend von 
den entsprechenden allgemeinen Normen nach § 28 Abs. 6 und 7 geregelt. 
Damit ist offensichtlich, dass der Gesetzgeber für die rückwirkende 
Leistungserbringung spezielle Regelungen schaffen wollte: Nämlich – wie  zu 
zeigen sein wird – eine Leistungsgewährung unter erleichterten 
Anspruchsvoraussetzungen. 

 
3. Der abweichende Regelungsinhalt nach § 77 Abs. 11 Satz 1 und Satz 2 

betrifft die Anspruchsvoraussetzungen. Dafür spricht der Wortlaut der 
beiden Sätze (siehe unten), aber auch die Tatsache, dass die Abweichungen 
bezogen auf die Antragstellung und die Leistungsform (Geldleistung statt 
Sach- und Dienstleistung) an anderer Stelle geregelt sind.2 

 
4. Die Anspruchsvoraussetzungen für eine Nachzahlung sowie der 

Leistungsumfang sind in § 77 Abs. 11 Satz 1 und 2 abschließend geregelt. 
Nach dem Rechtsstaatsprinzip und § 31 SGB I bedarf es für einen 
Leistungsanspruch – sowie für jede Einschränkung eines Leistungsanspruchs 
– einer konkreten gesetzliche Grundlage. Bezogen auf die hier strittigen 
Anspruchsvoraussetzungen für Nachzahlungen gilt somit das, was in den 
beiden genannten Sätzen geregelt ist – und eben genau nur das. 

 

                                                 
1 Soweit nicht anders angegeben beziehen sich alle Angaben auf das SGB II. 
2 Die Sonderegelungen zur Rückwirkung der Anträge sind in § 77 Abs. 8 geregelt, die Auszahlung der 
Nachzahlung in Form einer Geldleistung in § 77 Abs. 11 Satz 3. 
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5. Nach § 28 Abs. 6 ist die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen 
Mittagsverpflegung die Voraussetzung für die Leistungsgewährung. Diese 
Anspruchsvoraussetzung ist jedoch bezogen auf die Nachzahlung außer 
Kraft gesetzt, da es in § 77 Abs. 11 Satz 1 ausdrücklich heißt, „abweichend 
von § 28 Abs. 6“. Gleiches gilt für die Leistungen für soziale und kulturelle 
Teilhabe: § 28 Abs. 7 bestimmt eindeutig und abschließend die möglichen 
„Verwendungszwecke“, für die die Leistung im Wert von 10 Euro genutzt 
werden kann (Vereinsbeiträge, Musikunterricht und Ähnliches, 
Freizeiten). Auch diese Vorgabe ist bezogen auf eine Nachzahlung außer 
Kraft gesetzt („abweichend von § 28 Abs. 7“ nach § 77 Abs. 11 Satz 2 SGB 
II). 

 
6. § 77 Abs. 11 Satz 1 SGB II nennt als einzige Bedingung für den Anspruch auf 

einen Nachzahlung in Höhe von 26 Euro pro Monat, dass „eine 
gemeinschaftliche Mittagsverpflegung angeboten wird“. Da noch nicht 
einmal eine Teilnahme an der Mittagsverpflegung als 
Anspruchsvoraussetzung gefordert wird, können folglich erst recht keine 
Nachweise über die Teilnahme für den Leistungsanspruch erforderlich sein. 

 
7. § 77 Abs. 11 Satz 2 begründet einen rückwirkenden Leistungsanspruch ganz 

allgemein für „Mehraufwendungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen 
Leben “. Da die in § 28 Abs. 6 genannten, konkreten Verwendungszwecke 
(Vereinsbeiträge usw.) – wie dargestellt wurde – nicht gelten („abweichend 
von § 28 Abs. 6), ist es den Leistungsberechtigten vollkommen freigestellt, in 
welcher Form und auf welchen Wegen sie im Zeitraum 1. Januar bis 31. März 
eine soziale Teilhabe realisiert haben. Die 10 Euro pro Monat decken den 
Bedarf „soziale Teilhabe“ rückwirkend ohne nähere Spezifizierung ab. 
Wenn aber schon die Verknüpfung des Anspruchs auf eine Nachzahlung mit 
konkreten Verwendungszwecken (wie z.B. Mitmachen im Sportverein) 
aufgelöst ist („abweichend von § 28 Abs. 7“), dann kann erst recht kein 
Nachweis über die Teilnahme an bestimmten Aktivitäten verlangt werden. 

 
 


