
 
 

Sie suchen ein bestimmtes Stichwort? 

Dann nutzen Sie doch einfach die Dokumentensuche mit „Strg“ + „f“. 

 

 

Leitfaden 

§ 21 Abs. 6 SGB II Sonderbedarfe 

 

 
Aktuelle Änderung: 

 
21.12.2021 – 2.1.5 Aktualisierung der Regelung zur Kostenerstattung von digitalen Endgerä-

ten.  
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1. Allgemeines 
Einzelheiten zum Verfahren sind den Fachlichen Weisungen zu § 21 SGB II, Rz. 21.43 ff. zu 

entnehmen. 

 

Die genaue Definition und Anspruchsvoraussetzungen zum § 21 Abs. 6 SGB II finden Sie in 

den fachlichen Weisungen der BA zu § 21 SGB II, Rz. 21.37 ff.  

 

Ergänzend hierzu folgt noch eine Klarstellung zu den Tatbestandsvoraussetzungen „laufend 

und nicht nur einmalig“.  

 

Laufend und nicht nur einmalig ist der Bedarf, wenn er längerfristig, dauerhaft oder zumindest 

regelmäßig wiederkehrend ist.  

Für die Beurteilung der Regelmäßigkeit ist nach der Gesetzesbegründung auf den Bewilli-

gungszeitraum abzustellen. Gemeint ist damit der Regelbewilligungszeitraum des § 41 Abs. 3 

SGB II von in der Regel einem Jahr.  

Um einen laufenden Bedarf handelt es sich mithin, wenn er zumindest innerhalb von einem 

Jahr nicht nur einmalig, sondern mehrfach auftritt. Ein regelmäßig wiederkehrender Bedarf 

kann aber auch vorliegen, wenn er prognostisch zumindest im nächsten Bewilligungszeitraum 

wieder entsteht (s. hierzu auch Eicher/Luik/S. Knickrehm/Hahn SGB II § 21 Rn. 68-69). 

2. Anwendungsfälle 
In den Fachlichen Weisungen zu § 21 Abs. 6 SGB II ist unter Rz. 21.41 eine Positivliste zu 

den besonderen Bedarfen vorhanden. Die bisherige Praxis hat gezeigt, dass darüber hinaus 

weitere Fallkonstellationen möglich sind (z. B. Fahrtkosten für Haftbesuche, Fahrtkosten zu 

dauerhaft/langfristig erkrankten Angehörigen (Ehemann in Klinik im Wachkoma/Kind in Hospiz 

o. Ä.) usw.) 

 

Bei Fragen steht Ihnen 701 QRM – Fachunterstützung gerne beratend zur Seite. 

2.1. Konkretisierung der Positivliste der Fachlichen Weisungen 

2.1.1. Pflege- und Hygieneartikel 
Bei bestimmten Erkrankungen werden laufend Arznei- bzw. Heilmittel benötigt, die oft nicht 

verschreibungspflichtig sind. Die Kosten werden häufig nicht von der Krankenkasse übernom-

men. 

 

https://www.baintranet.de/001/007/Documents/FW-SGB2/21-SGB-II-Hinweise-Aktuell.pdf
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_II&p=41
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Pflege- und Hygieneartikel, die aus gesundheitlichen Gründen laufend benötigt werden (z. B. 

Körperpflegemittel bei Neurodermitis), sind in erforderlichem Umfang als Mehrbedarf zu über-

nehmen. Die Notwendigkeit ist durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. 

 

Ausnahmsweise kann eine Übernahme durch die Krankenkasse erfolgen, wenn sie bei der 

Behandlung schwerwiegender Erkrankungen als Therapiestandard gelten. Ob die Kosten für 

diese Arznei- oder Heilmittel als Teil der Krankenbehandlung übernommen werden können, 

muss die leistungsberechtigte Person daher zuerst mit der Krankenkasse klären.  

Ein entsprechender Ablehnungsbescheid der Krankenkasse ist daher vorzulegen.  

 

Tipp: 

Als Mehrbedarf kann in der Regel der durchschnittliche Marktpreis des Arznei- oder Heilmittels 

angesetzt werden. Quelle können hierbei z.B. die Internetseiten der versandfreien Onlineapo-

theken sein (z.B. medpex.de, DocMorris.de, Versandtapotheke.de, etc.). Zudem sind Rech-

nungen oder Quittungen über den Kauf der Pflegeprodukte einzureichen. Die Preisermittlung 

muss in der Leistungsakte dokumentiert werden. 

 

Bei ausgebrochener HIV-Infektion hat der medizinische Dienst der Stadt Köln bestätigt, dass 

AIDS-Erkrankte grundsätzlich einen erhöhten Wäsche- und Hygienebedarf haben. Vorausset-

zung ist, dass eine AIDS-Erkrankung im Stadium CDC B oder C ärztlich attestiert ist. In dem 

Fall ist ein pauschaler Sonderbedarf in Höhe von 58,90 Euro zu gewähren. 

2.1.2. Putz/Haushaltshilfe für körperlich stark beeinträchtigte Personen 
Folgende Unterlagen sind durch den Antragsteller vorzulegen bzw. bei diesem anzufordern: 

 

• Eine ärztliche Bescheinigung/ Attest über die Notwendigkeit des Bedarfs für eine haus-

wirtschaftliche Versorgung, die konkrete Aussagen enthalten muss zu: 

o grundsätzliche Notwendigkeit einer hauswirtschaftlichen Versorgung aus ärztlicher 

Sicht 

o Auflistung der erforderlichen Tätigkeiten 

o Umfang der Tätigkeit in Minuten/Stunden pro Tag/Woche 

o Angaben zur Dauer des erforderlichen Bedarfs 

• bei Inanspruchnahme eines mobilen Pflegedienstes zur Deckung des hauswirtschaftli-

chen Bedarfs Vorlage von 3 Kostenvoranschlägen von 3 verschiedenen ambulanten ge-

werblichen Pflegediensten 

• bei Inanspruchnahme einer privaten Pflegeperson: Bestätigung der Privatperson mit 

Name, Anschrift 
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• Ablehnungsbescheid Pflegegrad 2 nach dem SGB XI 

 

Wichtig ist, dass eine dauerhafte Erkrankung vorliegt. Dauerhaft heißt, dass keine Heilung 

absehbar ist. 

 

Bei kurzfristigen Erkrankungen besteht ggf. die Möglichkeit, eine Haushaltshilfe nach § 38 

SGB V von der Krankenkasse zu erhalten. Eine solche Erkrankung mit Heilungsaussicht kann 

in Einzelfällen auch länger als 6 Monate andauern (z. B. komplizierter Bruch). Im Zweifelsfall 

ist dazu der ablehnende Bescheid der Krankenkasse vorzulegen. Liegt keine dauerhafte Be-

einträchtigung vor, ist der Antrag abzulehnen. 

 

Die Höhe der übernahmefähigen Kosten richtet sich danach, wer die hauswirtschaftlichen Ver-

richtungen erbringt: 

 

a) Haushaltshilfe durch ambulante Pflegedienste 
Dem Leistungsberechtigten ist die Übernahme der Kosten für eine hauswirtschaftliche Unter-

stützung nach § 21 Abs. 6 SGB II in Höhe des kostengünstigsten Angebots zu gewähren. Von 

dem Leistungsberechtigten sind monatlich Quittungen als Nachweis über die Weiterleitung der 

monatlichen hauswirtschaftlichen Versorgung vorzulegen. 

 

b) Hilfe durch Privatpersonen 
Bei privater Hilfe (Nachbarn, sonstige Personen) wird eine Pauschale in Höhe von mtl. 73,20 

€ (Stand 01/2015) gewährt.  

Vom Hilfebedürftigen sind in regelmäßigen Abständen Quittungen o. ä. über die Weiterleitung 

bzw. Auszahlung der Pauschale an die Haushaltshilfe zu verlangen. 

Bei erwerbsmäßiger Pflege/Hilfe ist auf die Anmeldung im Rahmen des Haushaltsscheckver-

fahrens bei der Minijobzentrale hinzuweisen. Der Minijobber übernimmt diese haushaltsnahen 

Dienstleistungen, die normalerweise Familienmitglieder ausführen. 

2.1.3. Kosten zur Wahrnehmung des Umgangsrechts 
Folgende Unterlagen können zur Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen auf Übernahme der 

Fahrt- und Übernachtungskosten notwendig sein (die Vorlage der jeweils erforderlichen Un-

terlagen hängt von dem Einzelfall ab): 

• Nachweis, dass es sich um ein Kind des Leistungsberechtigten handelt (z. B. Kopie Ge-

burtsurkunde) 

• aktueller Wohnort-/Aufenthaltsnachweis des Kindes 
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• Nachweis zur Regelung des Umgangsrechts (z. B. Scheidungsurteil, Vereinbarung Ju-

gendamt, Regelung zwischen den Elternteilen o.ä.) 

• Angabe an welchen Terminen tatsächlich Besuchstermine stattfinden 

• Einverständniserklärung des sorgeberechtigten Elternteils zu den Besuchen mit Bestäti-

gung zur Anzahl der Besuche pro Monat und genauen Angaben zur Dauer des Aufent-

halts bei dem Antragsteller 

• Nachweis, an welchem Ort die Besuchskontakte stattfinden 

• Angaben zum benutzten Verkehrsmittel 

• bei PKW: Angaben zur Fahrtstrecke (Anzahl km) 

• bei öffentlichen Verkehrsmitteln: Angaben und Nachweis zur Fahrpreishöhe der güns-

tigsten Preisstufe 

Bei Fahrzeiten von mehr als 4 Stunden für eine Fahrt können auch die Übernachtungskosten 

für eine günstige Unterkunft am Wohnort der minderjährigen Kinder übernommen werden. Die 

Ermittlung der notwendigen Übernachtungskosten kann z. B. über Trivago oder HRS erfolgen 

(Einzelzimmer, ohne Frühstück). 

 

Vermeidbar können Kosten z.B. teilweise sein, wenn das Kind alt genug ist, um den um-

gangsberechtigten Elternteil ohne (dessen) Begleitung besuchen zu können. 

Es gibt keine generelle Altersvorgabe. Folgende Prüfkriterien sind hier denkbar: 

• Ist das Kind älter als 14 Jahre? 

• Besucht das Kind eine weiterführende Schule und ist damit gewohnt selbständig öffentli-

che Verkehrsmittel zu benutzen? 

• Wie viele Stunden muss das Kind alleine reisen? 

• Wie häufig muss umgestiegen werden? 

• Wie fanden in der Vergangenheit die Besuchskontakte statt? 

Es besteht keine pauschale Höchstgrenze zum Mehrbedarf. Es können auch Kosten für 

Fernreisen einen unabweisbaren Mehrbedarf begründen, wenn das Kind mit dem einem El-

ternteil im Ausland lebt.  

Begrenzt ist der Mehrbedarf allerdings auf die Höhe, die ein Elternteil mit einem zur Sicherung 

des Lebensunterhalts ausreichenden, durchschnittlichen Einkommen in ansonsten gleicher 

Lage hypothetisch aufwenden würde (Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann/Greiner SGB II § 

21 Rn. 21-21c). 

 

Laut den Fachlichen Weisungen zum § 21 SGB II können außergewöhnlich hohe Kosten 

ausscheiden oder eingeschränkt werden. Außergewöhnliche hohe Kosten können z. B. bei 

häufigen Besuchen eines im Ausland lebenden Elternteils oder durch häufige Besuche über 

http://www.trivago.de/
http://www.hrs.de/


 
 

Seite 7 von 24 

 

große Entfernungen (z. B. wöchentliche Fahrten zum Abholen und Zurückbringen der Kinder 

Strecke Köln-München-Köln) entstehen. 

 

Es ist immer eine Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls erforderlich. Der 

Umstand, dass die Kosten im Vergleich hoch erscheinen, rechtfertigt aber keinesfalls pauschal 

eine Ablehnung. 

 

Seitens des Jobcenters besteht keine Möglichkeit, aus Kostengründen darauf einzuwirken, 

dass z. B. nur der Leistungsberechtigte seine Kinder besucht, nicht aber mehrere Kinder zum 

Leistungsberechtigten fahren. Falls die Kinder durch den Leistungsberechtigten auch abgeholt 

und zurückgebracht werden und dadurch bis zu vier Fahrten an einem Besuchswochenende 

notwendig werden, können auch diese Fahrtkosten übernommen werden. 

 

Für volljährige Kinder ist eine Regelung des Besuchs- und Umgangsrechts nicht mehr nötig. 

Das erwachsene Kind kann selbst bestimmen ob, wann, mit wem und in welchem Umfang es 

Umgang haben möchte. Bei Fahrten von Eltern zu erwachsenen Kindern (oder umgekehrt) 

handelt es sich um Verwandtenbesuche. Die Übernahme der Fahrtkosten von Eltern zu er-

wachsenen Kinder ist daher nicht nach dem SGB II möglich. 

 

Der Leistungsberechtigte kann ggf. auch Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach 

dem SGB II für sein Kind für die Dauer des Aufenthalts des Kindes beanspruchen (sogenannte 

„temporäre Bedarfsgemeinschaft“). Anspruchsgrundlage hierfür ist § 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB II. 

Diese Kosten zählen nicht zu den Sonderbedarfen gemäß § 21 Abs. 6 SGB II. 

2.1.4. Schulbuchkosten 
Gem. § 21 Abs. 6a SGB II sind Kosten für die Anschaffung oder Ausleihe von Schulbüchern 

oder gleichstehenden Arbeitsheften als Mehrbedarf zu übernehmen, sofern diese den Schü-

ler*innen auch tatsächlich anfallen. 

 

In Köln wurde durch den Stadtrat am 30.04.2013 beschlossen, dass ergänzend zu § 96 Schul-

gesetz NRW auch Beziehende von SGB II-Leistungen eine vollständige Lernmittelfreiheit inkl. 

Befreiung vom Eigenanteil genießen. Die Regelung umfasst sämtliche städtische Schulfor-
men. 

In Folge dieses Ratsbeschlusses fallen somit für SGB II-Beziehende an städtischen Schulen 

keine Kosten zur Beschaffung von Schulbüchern an, sodass auch kein Mehrbedarf nach § 21 

Abs. 6a SGB II zur Beschaffung von Schulbüchern zu erbringen ist. 
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An Schulen unter Trägerschaft des Erzbistums Köln greift diese Regelung nicht.  

Hier ist der Eigenanteil durch die Eltern zu erbringen, sodass ein Mehrbedarf nach § 21 Abs. 

6a SGB II in Betracht kommt. 

Bei sonstigen (Privat-)Schulen mit abweichender Trägerschaft ist im Einzelfall zu erfragen, ob 

diese sich dem o.g. Ratsbeschluss abgeschlossen haben oder ein Eigenanteil fällig wird. 

2.1.5. IT zum schulischen Gebrauch 
Achtung: Zum 25.11.2021 endet die sog. epidemische Lage nationaler Tragweite. Damit ent-

fällt die Voraussetzung zur Gewährung eines Mehrbedarfs gem. § 21 Abs. 6 SGB II für digitale 

Endgeräte. Entsprechende Mehrbedarfe sind daher ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. 

Es ist vorrangig immer die Möglichkeit eines Darlehens nach § 24 Abs. 1 SGB II zu prüfen. 

Ein Mehrbedarf kommt nur in Betracht, wenn ein solches Darlehen unzumutbar ist. In einem 

solchen Fall kann gerne Rücksprache mit QRM-FU gehalten werden. 

Bis zum 24.11.2021 geltend gemachte Mehrbedarfe können gem. der untenstehenden Rege-

lung geprüft werden. 

 

Gem. aktueller Weisungslage kann ein Mehrbedarf (MB) nach § 21 Absatz 6 SGB II für unab-

weisbare digitale Endgeräte für die Teilnahme am pandemiebedingten Distanz-Schulunterricht 

als Beihilfe erbracht werden. 

 

Auf unserer Internetseite und in der DB Recht (Suchbegriff z.B. Laptop oder Schule) steht ein 

Nachweisvordruck für die Schulen bereit. Dieser kann bei Bedarf an unsere Kund*innen aus-

gehändigt werden. Dieser Vordruck ist nicht verpflichtend, sondern dient lediglich als Hilfe-

stellung.  

 

Die Schulen im Kölner Stadtgebiet haben am 31.05.2021 wieder den Präsenzunterricht auf-

genommen. Die Aufnahme des Präsenzunterrichts gilt für städtische und auch private / kirch-

liche Schulen. 

 

Mehrbedarfe, die bis zum 28.05.2021 (Posteingangsstempel) dem Jobcenter gegenüber gel-

tend gemacht wurden, werden weiterhin gewährt (solange die übrigen Anspruchsvorausset-

zungen gegeben sind).  

 

Anträge mit Posteingangsstempel ab dem 31.05.2021 sind im Regelfall abzulehnen. 

 

Weitere Einzelheiten können den FAQ entnommen werden. 

 

https://www.bundestag.de/parlament/plenum/abstimmung/abstimmung?id=756
https://www.baintranet.de/011/004/008/010/Seiten/Weisung-202110004.aspx
mailto:Jobcenter-Koeln.Fachunterstuetzung@jobcenter-ge.de
https://www.baintranet.de/011/004/008/002/Seiten/Weisung-202102001.aspx
http://www.jobcenterkoeln.de/downloads/#vorlagen
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Nachfolgendend finden Sie FAQ zum Verfahren sowie einen Textbaustein für die Bewilligung 

des Mehrbedarfs. 

2.1.6. FAQ 

Frage  Antwort 
Wer ist grds. berechtigt? 

 

Schüler / Schülerin unter 25 Jahren an einer allgemein- oder 

berufsbildenden Schule. Berechtigt sind auch solche Schü-

ler*innen, die eine Ausbildungsvergütung erhalten. 

 

Was ist eine allgemeinbil-

dende Schule? 

Der Begriff der allgemeinbildenden Schule umfasst alle Schu-

len, die nicht mit einem beruflichen oder berufsorientierten Ab-

schluss enden. 

  

Hierunter fallen staatliche Regelschulen (Grundschulen, Haupt-

schulen, Realschulen, Sekundarschulen, Gesamtschulen, 

Gymnasien bzw. die entsprechenden, in den Bundesländern ab-

weichend bezeichneten Schulen), Sonder- bzw. Förderschulen, 

allgemeinbildende Ersatzschulen und auch nach Landesrecht 

anerkannte allgemeinbildende Ergänzungsschulen in freier Trä-

gerschaft. 

 

Sowohl Vorschulklassen an Grundschulen als auch Abendschu-

len und Kollegs sind ebenfalls vom Begriff der allgemeinbilden-

den Schule umfasst. 

 

Haben Studierende An-

spruch auf einen MB? 

Die Weisung regelt ausdrücklich den berechtigen Personen-

kreis. Studierende können auf Basis dieser Weisung keine digi-

talen Endgeräte als Beihilfe finanziert bekommen. 

 

Kann ich Studierenden o-

der Personen Ü25 also 

gar nicht helfen? 

Doch. Wenn der Bedarf unabweisbar und entsprechend nach-

gewiesen ist, kann ein Darlehen nach § 24 Abs. 1 SGB II in Be-

tracht kommen. Die Kund*innen sind entsprechend zu beraten.  

Hinsichtlich der Höhe eines etwaigen Darlehens kann man sich 

durchaus am Weisungsinhalt orientieren. Auch hier sollten 

350,00 EUR im Regelfall nicht überschritten werden. 
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Ist ein Darlehen im Einzelfall nicht zumutbar, wäre in diesen 

Sonderfällen gem. § 21 Abs. 6 S. 1, 2 HS SGB II ein Mehrbedarf 

nach § 21 Abs. 6 SGB II möglich. Hierbei handelt es sich aber 

um einen absoluten Ausnahmefall.  

Hier kann gerne vorab Rücksprache mit QRM gehalten werden. 

 

Mein/e Kund*in besucht 

derzeit im Rahmen einer 

FbW eine berufsbildende 

Schule. Ist hier auch ein 

Mehrbedarf möglich? 

Wenn die Person das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

kann ein Anspruch auf einen Mehrbedarf gegeben sein.  

Grundsätzlich berechtigt sind alle Schüler*innen bis zur Vollen-

dung des 25. Lebensjahrs, die […] eine berufsbildende Schule 

besuchen. 

 

Eine Einschränkung, wonach der Besuch einer berufsbildenden 

Schule aufgrund einer betrieblichen Einzelumschulung ausge-

nommen sein soll, ist der Weisung nicht zu entnehmen. 

 

Mein/e Kund*in besucht 

derzeit einen Deutsch-

kurs. Kann hier auch ein 

Mehrbedarf für Schü-

ler*innen gewährt wer-

den? 

Teilnehmer*innen an Deutschkursen haben keinen Anspruch 

auf den Mehrbedarf für digitale Endgeräte als Zuschuss. 

Welche Anspruchsvo-

raussetzungen müssen 

ansonsten erfüllt sein? 

• Teilnahme am pandemiebedingten Distanz-Schulunterricht 

(auch wenn diese aufgrund der landesinternen Möglichkei-

ten freiwillig erfolgt), 

• jeweilige Schule kann kein digitales Endgerät zur Verfü-

gung stellen 

• geltend gemachte Ausstattung mit digitalen Endgeräten ist 

erforderlich  

• Bedarf kann nicht anderweitig gedeckt werden (durch Zu-

wendungen Dritter oder Ausleihe durch Schule, Schulträ-

ger, sonstige Dritte oder geeignete Geräte im Haushalt) 

• Bestätigung der Schule liegt vor (Notwendigkeit Computer 

zur häuslichen Teilnahme am Schulunterricht und nicht 

vorhandene Ausleihmöglichkeit). Bei Auszubildenden, die 

im Rahmen einer dualen Ausbildung eine berufsbildende 

Schule besuchen, ist neben der Bestätigung der Schule 
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auch eine entsprechende Bestätigung des Ausbildungsbe-

triebs erforderlich. 

• Evtl. im Haushalt vorhandene Endgeräte sind für schuli-

sche Zwecke nicht geeignet – oder stehen dafür nicht zur 

Verfügung (z. B. weil das Gerät nicht den technischen Vor-

gaben der Schule entspricht oder die Eltern das Gerät 

dauerhaft im Homeoffice nutzen). 

 

Wie muss der MB bean-

tragt werden? 

Der Mehrbedarf ist in dem regulären Antrag nach § 37 SGB II 

bereits enthalten. Er muss nicht nochmals explizit beantragt 

werden. Es reicht aus, wenn unsere Kund*innen den MB anzei-

gen.  

Hierbei sollte pragmatisch gedacht werden. Gehen die Nach-

weise per Email ein, sollte nicht unbedingt nochmals ein unter-

zeichnetes Exemplar angefordert werden. Dies ist nur ange-

bracht, wenn Zweifel an der Echtheit des Antrags bestehen 

(Kontonummer weicht von den bekannten Daten der Kund*in-

nen ab, o.ä.). 

 

Wie verfahre ich mit An-

trägen auf einen MB von 

bisherigen NLE oder 

Wohngeld-Beziehern? 

 

Wer nicht im Leistungsbezug beim Jobcenter steht, muss einen 

Neuantrag (VA) stellen. Das ist das ganz normale Antragverfah-

ren.  

 

Laut Auffassung des Bundesministeriums des Innern, für Bau  

und Heimat v. 11.03.2021 führt die Gewährung eines solchen 

Mehrbedarfs nicht zum Wegfall der Wohngeldbewilligung. 

Stellt eine Person, die Wohngeld bezieht, bei uns einen Antrag 

aufgrund eines entsprechenden Mehrbedarfs muss ein vollstän-

diger Neuantrag (VA) aufgenommen werden. Die Bewilligung 

Wohngeld wird nicht aufgehoben, daher muss eine Anrechnung 

von Wohngeld als EK im Sinne des § 11 SGB II im Rahmen der 

Bedarfsermittlung erfolgen. 

 

Gibt es ähnliche Leistun-

gen auch beim SGB XII 

oder anderen Stellen der 

Stadt? 

Für Leistungsberechtigte nach dem 3./4. Kapitel SGB XII und 

AsylbLG kann durch die Stadt Köln ein Darlehen ohne Rückzah-

lungsverpflichtung gewährt werden, was einer Zuschussgewäh-

rung gleichkommt.  
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 Auch wenn keine laufenden Leistungen bezogen werden, kön-

nen dem Grunde nach Leistungsberechtigte nach dem SGB XII 

bzw. AsylbLG einen Antrag stellen. 

 

Sollten bei uns Leistungsberechtigte nach dem SGB 

XII/AsylbLG vorsprechen, bittet die Stadt Köln darum, diese an 

die entsprechenden städtischen Außenstellen zur weiteren Be-

ratung zu verweisen.  

Ein Antragsvordruck soll auch bei den Schulen ausliegen. Die-

ser kann dann entsprechend ausgefüllt, mit der Bestätigung der 

Schule über die Notwendigkeit der Anschaffung bei der zustän-

digen Dienststelle eingereicht werden. Sollten bei Ihnen schrift-

liche Anträge eingehen, wird um Weiterleitung gebeten. 

 

Wie hoch darf ein MB 

sein und müssen Kosten-

voranschläge eingereicht 

werden? 

Der Mehrbedarf sollte im Regelfall nicht höher als 350,00 EUR 

sein (inkl. Zubehör). Bei den 350,00 EUR handelt es sich nicht 

um eine Pauschale. Der Bedarf ist in jedem Einzelfall zu ermit-

teln. 

 

Wenn im Einzelfall nachgewiesen wird, dass ein teureres Gerät 

unabweisbar ist, können auch höhere Kosten erbracht werden 

(Beispiel: vorgeschriebenes IPad an einer Schule in privater 

Trägerschaft). S.u. 

Bei Fragen im Einzelfall können Sie sich hier gerne an QRM 

wenden. 

 

Kostenvoranschläge sind nicht notwendig!  

Es reicht, wenn Kund*innen uns mitteilen, welches Gerät sie 

kaufen wollen. Hier genügt z.B. ein Link von Amazon und co 

oder auch der Ausschnitt aus einem Werbeflyer.  

 

Von Seiten der Schule 

wird ein Gerät eines be-

stimmten Herstellers zur 

Nutzung vorgegeben. 

Wie ist hier zu verfahren? 

An städt. Schulen besteht keine Gerätevorgabe. Das Amt für 

Schulentwicklung der Stadt Köln hat dem JC gegenüber bestä-

tigt, dass die Schulen in der Trägerschaft der Stadt Köln den 

Unterricht so gestalten müssen, dass alle Schüler*innen dem 

Heimunterricht folgen können, egal welches Endgerät sie nut-

zen. 
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Alle städt. Schulen wurden durch das Amt für Schulentwicklung 

der Stadt Köln am 19.02.2021 auch entsprechend informiert.  

Eine Bewilligung über 350,00 EUR hinaus für ein Endgerät ist 

regelmäßig nicht möglich. 

 

An privaten Schulen oder Schulen in kirchlicher Trägerschaft 

dagegen kann es durchaus sein, dass eine Gerätevorgabe be-

steht. Dies ist im Einzelfall zu ermitteln.  

Wenn das Gerät verbindlich vorgegeben wurde und die Aus-

gabe eines Leihgeräts nicht möglich ist, kann der in der Weisung 

genannte Betrag von 350,00 Euro überschritten werden. 

Bei Fragen im Einzelfall können Sie sich hier gerne an QRM 

wenden. 

 

Muss der Kauf nachge-

wiesen werden? 

Die zweckmäßige Verwendung des Mehrbedarfs ist durch die 

Kund*innen z.B. durch Vorlage von Rechnung oder Quittung 

nachzuweisen. 

 

In Fällen eines Gesamtbetrags von bis zu 150 Euro entfällt die 

Verpflichtung zum Nachweis des Kaufs der Ware. 

 

Was mache ich, wenn 

Kund*innen nicht den vol-

len beantragten Betrag 

für ein Gerat verwenden 

(Bsp. Angebot über 

350,00 EUR eingereicht, 

laut Verwendungsnach-

weis wurde aber ein Ge-

rät für 250,00 EUR ge-

kauft)? 

Auch bei dem Mehrbedarf für digitale Endgeräte nach der Wei-

sung vom 01.02.2021 gibt es für die Rückforderung keine Ba-

gatellgrenze. Im Rahmen von § 47 Abs. 2 Nr. 1 SGB X ist der 

Widerruf zu prüfen. 

Das geltend gemachte 

Endgerät ist meiner Re-

cherche im Internet güns-

tiger zu haben als bean-

tragt. Was muss ich nun 

tun? 

Eine eigene Preisrecherche durch die Leistungsteams nach 

evtl. günstigeren Angeboten ist nicht vorzunehmen. 

 

Warum nicht? Einige Beispiele: 

• - Wie vielen Anträgen zu entnehmen ist, verfügen viele 

Kund*innen (noch) nicht über digitale Geräte, um die 
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Bestellung online durchzuführen. Entsprechende online 

Recherchemöglichkeiten stehen somit gar nicht erst zur 

Verfügung.  

• - Weiterhin ist es vielen Familien nicht möglich online eine 

Zahlung zu tätigen, da Möglichkeiten wie Kreditkarte, 

PayPal etc. nicht vorhanden sind. Käufe auf Rechnung 

werden oftmals von den Anbietern abgewiesen. 

• - Zudem können die Familien sich hochwertige/-preisige 

Artikel nicht einfach per Post z.B. an den Kölnberg liefern 

lassen, da diese entweder gar nicht oder fälschlich durch 

die Paketdienstleister zugestellt werden. 

• - Außerdem ist zu berücksichtigen, ob die Familien bereits 

über einen WLAN-Zugang verfügen. In Fällen, wo dies 

nicht gegeben ist, müssen Tablets mit LTE (für die Nut-

zung einer SIM-Karte) angeschafft werden, die in der An-

schaffung immer erstmal etwas teurer sind als die Geräte, 

die nur mit WLAN genutzt werden können. 

Eine Familie mit mehre-

ren Kindern beantragt für 

jedes Kind einen Dru-

cker. Was ist zu tun? 

Leben mehrere Schüler*innen in einer BG, ist der auf einen Dru-

cker entfallende Anschaffungspreis nach Köpfen aufzuteilen. 

Mein Kunde beantragt 

ausdrücklich ein IPad für 

500,00 EUR. Nachvoll-

ziehbare Gründe kann er 

nicht nennen. Wie ent-

scheide ich hier? 

Entscheiden Kund*innen sich bewusst für ein teureres Gerät 

(und können keine nachvollziehbaren Gründe vorbringen, wa-

rum ein teureres Gerät notwendig ist), müssen Sie die Differenz 

selber aufbringen. Über die zweckmäßige Verwendung der 

350,00 EUR muss dennoch ein Nachweis erbracht werden 

(Rechnung, Quittung, etc.). 

Meine Kundin beantragt 

eine Kostenerstattung für 

ein bereits im Januar 

2021 gekauftes Tablet. 

Lehne ich die Kosten ab, 

da der Kauf in der Ver-

gangenheit erfolgte? 

Die Anerkennung dieses Mehrbedarfs kommt rückwirkend zum 

1. Januar 2021 in Betracht. Entsprechende seit dem seit 1. Ja-

nuar 2021 erbrachte Darlehen sind von Amts wegen in einen 

Zuschuss umzuwandeln. 

 

Haben Kund*innen also seit dem Jahreswechsel ein Gerät 

durch eine Leihgabe Dritter oder durch eigene Rücklagen ge-

kauft, das Gerät wird nachweislich für den Heimunterricht benö-

tigt und es war auch bereits zum Zeitpunkt der Anschaffung 
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keine Ausleihe durch die Schule möglich, ist ein Mehrbedarf 

rückwirkend zu gewähren. 

Und wie ist zu verfahren, 

wenn das Gerät bereits 

im Dezember 2020 ge-

kauft wurde? 

Wurde durch die Kund*innen vor dem 01.01.2021 ein entspre-

chendes Gerät zum schulischen Gebrauch angeschafft, kommt 

keine Kostenerstattung in Betracht. 

Der Unterricht findet im 

sogenannten Wechsel-

unterricht statt. Kann 

dennoch ein MB gewährt 

werden? 

Während des sog. Wechselunterrichts erhalten alle Schüler*in-

nen möglichst im selben Umfang Präsenz- und Distanzunter-

richt. 

 

Eine schrittweise Öffnung der Schulen hat keine Auswirkung auf 

die vorgenannten Regelungen. Auch wenn der pandemiebe-

dingte Distanz-Schulunterricht nur zeitweise stattfinden sollte, 

besteht unter den vorgenannten Voraussetzungen ein Anspruch 

auf einen Mehrbedarf. 

Der Unterricht findet wie-

der im Präsenzunterricht 

statt.  

Was ist nun zu beachten? 

Wenn der Unterricht wieder in Präsenz in den Schulen stattfin-

det und somit keine Endgeräte für daheim benötigt werden um 

dem Unterricht überhaupt folgen zu können, ist i.d.R. keine Un-

abweisbarkeit mehr zu ersehen. Es fehlt daher an einer maß-

geblichen Anspruchsgrundlage für einen Mehrbedarf nach § 21 

Abs. 6 SGB II. Entsprechend geltend gemachte Mehrbedarf sind 

daher grundsätzlich abzulehnen. 

 

Wenn vor Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts bereits eine 

Anschaffung erfolgt sein sollte und es wurde lediglich eine Kos-

tenerstattung geltend gemacht, gilt weiterhin, dass eine rückwir-

kende Erstattung möglich ist. 

 

In Einzelfällen kann es vorkommen, dass einzelne Kinder aus 

gesundheitlichen Gründen vom Präsenzunterricht freigestellt 

werden (z.B. Risikogruppe aufgrund Vorerkrankungen). An 

städtischen Schulen kann ein solcher Bedarf laut Aussage der 

Stadt Köln durch ausreichend vorhandene Leihgeräte der Schu-

len gedeckt werden kann. 

Die städtischen Schulen werden durch einen Rundbrief des 

Amts für Schulförderung darauf hingewiesen, dass die Leihge-

räte entsprechend zu nutzen sind. 
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An Schulen in privater oder kirchlicher Trägerschaft kann es 

aber im Einzelfall vorkommen, dass Kinder weiterhin vom Prä-

senzunterricht befreit sind, aber keine Leihgeräte gestellt wer-

den können. 

In diesen Fällen ist weiterhin die Gewährung eines Mehrbedarfs 

möglich. 

Es liegt ein Antrag auf ein 

Endgerät vor, obwohl das 

Kind derzeit im Präsen-

zunterricht ist. Der Mehr-

bedarf wird geltend ge-

macht, da aufgrund der 

Pandemie auch zukünftig 

mit Heimunterricht zu 

rechnen ist. Wie ist hier 

zu verfahren? 

Die BA hat mit Weisung vom 13.10.2021 klargestellt, dass gem. 

§ 21 Abs. 6 SGB II ein pandemiebedingter Sonderbedarf für di-

gitale Endgeräte bei Distanzunterricht anerkannt wird, solange 

der Deutsche Bundestag die epidemische Lage nationaler Trag-

weite festgestellt hat. 

 

In diesem Fall wird der Mehrbedarf auch bei einer präventiven 

Beschaffung anerkannt, wenn die folgenden Voraussetzungen 

kumulativ erfüllt sind: 

 

•Die Schule bestätigt, dass es bei ihr bzw. dem örtlichen Schul-

träger keine Entleihmöglichkeit eines entsprechenden Gerätes 

gibt und 

•Die Schule bestätigt, dass im Falle einer aufgrund der epidemi-

schen Lage verhängten Quarantäne (auch einzelner Schülerin-

nen und/oder Schüler) tatsächlich Distanzunterricht durchge-

führt werden würde. 

Ich erfasse den beantrag-

ten Mehrbedarf i.H.v. 

350,00 EUR in Allegro. 

Die Auszahlungssumme 

ist aber geringer. Liegt 

hier ein Fehler in Allegro 

vor? 

Der Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II erhöht den Bedarf der 

jeweiligen Person. Vorhandenes Einkommen ist immer gegen-

zurechnen. Dies kann durchaus dazu führen, dass der gewährte 

Mehrbedarf von der beantragten Höhe abweicht (z.B. Anrech-

nung von ansonsten übersteigenden Kindergeld).  

 

Aufgrund der abweichenden Mehrbedarfshöhen ist es wichtig, 

die Berechnung in den Bewilligungsbescheiden korrekt darzu-

stellen. Hierzu bietet es sich an, dem Bescheid einen Allegro-
Berechnungsbogen beizufügen und den Textbaustein um fol-

genden Satz zu ergänzen: "Die genauen Berechnungsdetails 

können Sie der beigefügten Anlage entnehmen." 

https://www.baintranet.de/011/004/008/010/Seiten/Weisung-202110004.aspx
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Wie erfasse ich den 

Mehrbedarf korrekt in Al-

legro? 

Die Gewährung eines digitalen Endgerätes erfolgt aktuell aus-

schließlich über den Reiter Person – Laufende Bedarfe - Unab-

weisbarer, laufender besonderer Bedarf.  

 

Eine Erfassung als einmaliger Bedarf ist derzeit technisch nicht 

möglich, so dass zusätzlich auf die Begrenzung des Zeitraumes 

zu achten ist. 

 

Nähere Informationen können Sie dem im ALLEGRO-Wiki hin-

terlegten Verfahrenshinweis entnehmen. 

 

Textbaustein (bitte beachten: muss u.U. auf den Einzelfall angepasst werden) 

Sehr geehrte/r xxx, 
dieser Bescheid richtet sich an Sie in Ihrer Eigenschaft als gesetzliche/r Vertreter/in Ihres min-
derjährigen Kindes / Ihrer minderjährigen Kinder.  
Aufgrund des Antrages vom XX.XX.2021 (Datum aus ALLEGRO) wird ein unabweisbarer, ein-
maliger, besonderer Bedarf für digitale Endgeräte für den schulischen Distanzunterricht wie 
folgt bewilligt (Mehrbedarf nach § 21 Absatz 6 Sozialgesetzbuch Zweites Buch): 
XXX,XX EUR für das Kind XXXX 
XXX,XX EUR für das Kind XXXX. 
Gründe: 
Durch die pandemiebedingte Aussetzung des Präsenzunterrichtes (Coronavirus SARS-CoV-
2) ist es notwendig geworden, dass jeder Schülerin und jedem Schüler erforderlichenfalls ein 
digitales Endgerät für die Teilnahme am Distanz-Schulunterricht zur Verfügung steht.  
Da Ihnen von ihrer jeweiligen Schule kein digitales Endgerät zur Verfügung gestellt wird, be-
steht ein einmaliger unabweisbarer besonderer Bedarf. Der Bedarf wird durch einen Zuschuss 
gedeckt. 
Dieser setzt sich zusammen aus [Freitext (z. B. PC, Tastatur und Maus)]. 
Die mit diesem Bescheid gewährten Beträge sind von Ihnen für den gewährten Zweck zu ver-
wenden.  
Sofern Ihnen mit diesem Bescheid ein Betrag von mehr als 150 EUR bewilligt wurde, sind Sie 
verpflichtet, den Kauf der oben genannten Gegenstände durch Vorlage des Kaufbeleges nach-
zuweisen. Den Kaufbeleg übersenden Sie bitte bis zum XX.XX.2021 an das oben im Briefkopf 
genannte Jobcenter. 
Für den Fall, dass der erhaltene Mehrbedarf nicht (vollständig) für den Kauf der benötigten 
Endgeräte genutzt wurde, behalte ich mir vor, die Bewilligung des oben genannten Geldbetra-
ges (teilweise) zu widerrufen und den Betrag in anteiliger bzw. voller Höhe zurückzufordern. 
Die genauen Berechnungsdetails können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Mit freundlichen Grüßen 
 

2.1.7. Kostenerstattung für Corona-Tests 
Achtung: Seit dem 13.11.2021 sind die sog. Bürgertests / Corona-Schnelltests / Antigen-

Tests wieder für alle Menschen in der Bundesrepublik kostenlos. 

file://dst.baintern.de/dfs/011/Ablagen/D01100-GR12-ALLEGRO/75-Wiki/2006_VH_digEG_3.pdf
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Eine Kostenerstattung für alle bis zum 12.11.2021 notwendigen Tests kann gem. der FAQ 

geprüft werden. 

 

Vom 11.10.2021 bis 12.11.2021 waren die Corona-Tests (sog. „Bürgertests“) kostenpflichtig. 

Soweit bei ungeimpften bzw. in besonderen Fällen auch bei geimpften Leistungsberechtigten 

zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben Aufwendungen für Corona-Tests entstehen, muss-

ten Leistungsberechtigte die Tests selbst bezahlen. Das wirft die Frage auf, inwiefern Leis-

tungsberechtigten im SGB II diese Kosten zu erstatten sind. 

 

Eine Weisungsregelung durch die Zentrale der BA liegt derzeit nicht vor und ist aktuell auch 

nicht zu erwarten. Die Jobcenter entscheiden im Einzelfall, ob die Voraussetzungen für die 

Anerkennung eines Mehrbedarfs vorliegen und die Kosten übernommen werden. 

 

Die nachfolgenden FAQ sollen Ihnen bei der Entscheidung über die Gewährung von Mehrbe-

darfen nach § 21 Abs. 6 SGB II im Zusammenhang mit Corona-Tests helfen. 

 

Aufgrund der Dynamik im Zusammenhang mit Corona-Regelungen sollte vor jeder Entschei-

dung zu einem Mehrbedarf immer ein Blick in die FAQ geworfen werden. 

2.1.8. FAQ 

Frage  Antwort 
Was ist unter Teil-

nahme am gesell-

schaftlichen Le-

ben zu verste-

hen? 

Die für das SGB II naheliegendste Definition findet man in § 28 SGB II. 

Demnach wird für die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben 

eine Pauschale gewährt, soweit Kosten entstehen für: 

 

1. Aktivitäten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, 

2. Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Musikunter-

richt) und vergleichbare angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bil-

dung und 

3. Freizeiten. 

 

Zwar bezieht sich § 28 SGB II auf Schüler*innen, es ist aber nicht er-

sichtlich, warum für andere Personengruppen die Teilnahme am sozia-

len und kulturellen und damit gesellschaftlichen Leben anders zu be-

werten wäre. 
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Frage  Antwort 
Ergänzend zum § 28 SGB II kann noch die Abteilung 9 (Freizeit, Unter-

haltung und Kultur) des Regelbedarfs herangezogen werden.  

Unter diese fallen z.B. auch Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte beim Be-

such von Sport- und Freizeitveranstaltungen bzw. –einrichtungen und 

Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte beim Besuch von Kulturveranstaltun-

gen bzw. –einrichtungen. 

 

Es lässt sich also sagen, dass in der Regel alle testpflichtigen Freizeit-

aktivitäten unter die Definition des gesellschaftlichen Lebens fallen: 

Sportvereine, Schwimmbäder und Fitnessstudios,  

Kinos und Theater, 

Großveranstaltungen, 

Museen, 

Restaurants, 

etc. 

 

Ebenfalls darunter zu verstehen sind aktuell körpernahe Dienstleistun-

gen wie Friseurbesuche, Nagelstudios, Tätowierer usw. 

 

Für was sind der-

zeit Tests notwen-

dig? 

Die aktuell geltenden Regelungen zur Testpflicht sind dem § 4 der 

Coronaschutzverordnung NRW (CoronaSchVO) zu entnehmen. 

 

Die jeweils aktuelle CoronaSchVO NRW finden Sie hier. 

 

Ab wann ist im Zu-

sammenhang mit 

Corona-Tests von 

einem laufenden 

Bedarf auszuge-

hen? 

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist davon auszugehen, dass 

für Corona-Tests für ungeimpfte Personen mehrfach in einem BWZ o-

der zumindest prognostisch im nächsten BWZ erneut Testkosten anfal-

len. 

Im Zusammenhang mit Corona-Tests (sog Bürgertests) ist daher immer 

von einem laufenden Bedarf auszugehen. 

Wie ist mit PCR-

Tests zu verfah-

ren, die z.B. für 

den Besuch von 

Nachtclubs oder 

auch für z.B. 

Die den Jobcentern übertragene Neuregelung zum Umgang mit 

Corona-Tests resultiert aus der nun eingetretenen Kostenpflicht für die 

sog. Bürgertests. Diese nun aufgetretenen Kosten stellen eine zusätz-

liche finanzielle Belastung für betroffene Kund*innen dar. 

PCR-Tests waren dagegen seit jeher kostenpflichtig, eine Kostenerstat-

tung über die JC war bislang nicht vorgesehen. Es liegt hier somit keine 

https://www.land.nrw/corona
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Frage  Antwort 
Hochzeiten ggf. 

notwendig sind? 

Änderung vor, die zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung der 

Kund*innen geführt hat. 

 

§ 4 Abs. 3 CoronaSchVO zeigt aktuell zudem eine kostengünstigere 

Alternative zu den PCR-Tests auf. Statt der Vorlage eines solchen 

Tests reicht auch ein höchstens sechs Stunden zurückliegender Anti-

gen-Schnelltest. Daher ist die Kostenübernahme von PCR-Tests regel-

mäßig schon aus diesem Grund abzulehnen.  

 

Kosten für solche Schnelltests sind dagegen, unter den oben beschrie-

benen Bedingungen, zu übernehmen. 

 

Sollten im Ausnahmefall Umstände hinzutreten, die einen PCR-Test 

doch einmal unabdingbar notwendig machen, ist grds. nicht von einem 

laufenden, sondern von einem einmaligen Bedarf auszugehen. 

Eine Übernahme von Kosten für einen PCR-Test als Mehrbedarf ist 

nicht vorgesehen. Im Einzelfall kann ein Darlehen nach § 24 Abs. 1 

SGB II geprüft werden. 

 

Wie ist mit freiwil-

lig durchgeführten 

Corona-Tests zu 

verfahren? 

Es kann vorkommen, dass Personen Corona-Tests ohne rechtliche 

Verpflichtung durchführen lassen. Z.B. um sich beim Besuch der Eltern 

im elterlichen Haushalt sicherer zu fühlen. Tests, die nicht aufgrund der 

Bestimmungen von § 4 Abs. 1 + 2 der CoronaSchVO NRW durchge-

führt wurden, sind nicht zu erstatten. 

 

Werden Testkos-

ten erstattet, 

wenn Kund*innen 

im Zusammen-

hang mit Termi-

nen bei der BA 

(auch ÄD oder 

BPS), dem Job-

center, der Stadt 

Köln freiwillig 

Weder bei der BA noch beim Jobcenter oder der Stadt Köln besteht 

derzeit eine Testpflicht zur Wahrnehmung von Terminen. Für unge-

impfte und ungetestete Personen stehen spezielle Beratungsräume zur 

Verfügung.  

Testkosten können daher nicht erstattet werden. 
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Frage  Antwort 
Tests gemacht 

haben? 

Wie ist mit Schü-

ler*innen zu ver-

fahren? 

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit Schülerausweis gelten gem. 

§ 2 Abs. 8 CoronaSchVO NRW aufgrund ihrer Teilnahme an den ver-

bindlichen Schultestungen als getestete Personen. Eine Erforderlich-

keit für Tests ist daher nur in den Ferien gegeben. 

Welche Nach-

weise werden be-

nötigt? 

Als Nachweis ist die Quittung des Testcenters vorzulegen. Kosten kön-

nen immer nur in Form einer Erstattung erbracht werden. 

 

Zudem ist darzulegen, wofür der Test benötigt wurde. Dies ist notwen-

dig, da nur Testkosten erstattet werden können, die gem. § 4 

CoronaSchVO notwendig waren. 

 

Bis zu welcher 

Höhe sind Kosten 

als angemessen 

zu betrachten? 

Im Rahmen eines Mehrbedarfs nach § 21 Abs. 6 SGB II ist stets die 

Wirtschaftlichkeit zu beachten. Die monatlichen Kosten für Corona-

Tests sollen im Verhältnis zu dem in Abteilung 9 des Regelbedarfs auf-

geführten Kostenanteil für Freizeit, Unterhaltung und Kultur stehen. 

Dieser beträgt bei einer volljährigen alleinstehenden Person aktuell 

42,44 EUR monatlich. 

Der angemessene Mehrbedarf für Tests sollte daher monatlich diesen 

Betrag nicht überschreiten. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfa-

chung wird dieser Betrag gerundet auf 45,00 EUR monatlich. 

 

Es wird keine Abstufung bei einem Partnerregelsatz, Personen U25 

o.ä. vorgenommen, auch wenn hier der Betrag in Abteilung 9 abweicht. 

Aufgrund der für alle Personen in gleicher Art anfallenden Testkosten 

ist hier keine Ersparnis für Partner, U25 etc. zu erwarten. 

 

Wie ist mit Anträ-

gen im Zusam-

menhang mit 

Maßnahmen des 

Jobcenters, Kom-

munalen Einglie-

derungsleistun-

gen und 

Eine unmittelbare Kostenerstattung für Corona-Tests an Kundinnen 

und Kunden ist ausgeschlossen. Aktuell sind Arbeitgeber und Maß-

nahmeträger zur Unterbreitung und Finanzierung von Corona-Testan-

geboten verpflichtet. Es besteht daher keine Notwendigkeit für eigene 

Aufwendungen unserer Kund*innen. 

Detaillierte Ausführungen hierzu finden sich in den FAQ zur FbW (dort 

Seite 3, Frage 4) und den FAQ zu MAT, MAG, MPAV (dort Seite 3, 

Frage 5) in der DB Recht. 
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Frage  Antwort 
Integrations-/Be-

rufssprachkursen 

zu verfahren? 

 

Zur Wahrnehmung persönlicher „Einzeltermine“ beim Ärztlichen Dienst 

(ÄD) und/oder dem Berufspsychologischen Service (BPS) bedarf es ak-

tuell keines Testnachweises, so dass eine Kostenübernahme in diesen 

Fällen ebenfalls ausscheidet. 

 

Dasselbe gilt für Termine im Rahmen Kommunaler Eingliederungsleis-

tungen gemäß § 16a SGB II (z.B. Schuldnerberatung). 

 

Für an einem BAMF-Integrationskurs oder einem BAMF-Berufssprach-

kurs teilnehmende Kund*innen erfolgt ebenfalls keine Übernahme von 

Testkosten. 

Das BAMF sieht hier einen 3-stufigen Handlungsrahmen vor. Kann eine 

regelmäßige Corona-Testung nicht gewährleistet werden, hat der Kurs-

träger einen Wechsel der Teilnehmer*innen in das sog. „virtuelle Klas-

senzimmer“ zu prüfen (Stufe 2). Ist auch dies nicht möglich, kann der 

Kursträger betroffene Teilnehmende vorübergehend vom Kursbesuch 

ausschließen (Stufe 3). 

Weitere Angaben hierzu enthält das BAMF-Trägerrundschreiben Integ-

rationskurse 23/21 bzw. das BAMF-Trägerrundschreiben Berufs-

sprachkurse 15/21. 

In der Anlage 1 zum Trägerrundschreiben Berufssprachkurse 15/21 

weist das BAMF darauf hin, dass im Bereich der Berufssprachkurse die 

Sprachkursträger gegenüber unfallversicherungspflichtigen Teilneh-

menden zum Angebot kostenloser Corona-Tests im Falle des Präsen-

zunterrichts verpflichtet sind. 

 

Sofern sich Kund*innen der – stets freiwilligen (!) – Testung nicht unter-

ziehen wollen, sind mit dem/der Betroffenen ggf. mögliche alternative 

Durchführungsformen (z.B. E-Learning, Online-Angebote) zu erörtern. 

 

Sanktionsverfahren aufgrund „Testverweigerungen“ sind nicht einzu-

leiten. 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/2021/traegerrundschreiben-23_20211005.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/2021/traegerrundschreiben-23_20211005.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Rundschreiben/2021/211006-traegerrundschreiben-15-21.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Rundschreiben/2021/211006-traegerrundschreiben-15-21.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Rundschreiben/2021/211006-traegerrundschreiben-15-21-anl-1.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Frage  Antwort 
Gibt es einen Be-

willigungsbe-

scheid als BK-

Vordruck? 

Ein separater BK-Vordruck ist nicht vorhanden. Die Bescheidung erfolgt 

über einen Änderungsbescheid in Allegro. 

 

Der nachfolgende Textbaustein ist zur Begründung des Änderungsbe-

scheids zu nutzen. 

 

Textbaustein 
Der von Ihnen durchgeführte Corona-Test zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben war not-
wendig im Sinne des § 4 CoronaSchVO NRW. 
 
Der von Ihnen geltend gemachte Bedarf ist zumindest prognostisch als laufender Bedarf im 
Sinne des § 21 Abs. 6 SGB II anzusehen. 
Im Zusammenhang mit Mehrbedarfen nach § 21 Abs. 6 SGB II ist immer zu beachten, dass 
die Kosten wirtschaftlich sind. Als wirtschaftlich sind hier Kosten in Höhe von maximal 45,00 
EUR monatlich anzusehen. Dieser Betrag ergibt sich aus einem 100%igen Aufschlag der so-
genannten Abteilung 9 Freizeit, Unterhaltung und Kultur des Regelbedarfs der Regelbedarfs-
stufe 1. 
 
Daher erhalten Sie für den von Ihnen durchgeführten Test einen Mehrbedarf gem. § 21 Abs. 
6 SGB II in Höhe von hier bitte den tatsächlichen Erstattungsbetrag einfügen  EUR. 
 
Somit sind im Monat       2021 noch weitere Erstattungen für notwendige Corona-Tests im 
Sinne von § 4 CoronaSchVO NRW zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Höhe von 
maximal       EUR möglich. 
 

3. Ergänzung Negativliste der Fachlichen Weisungen 

In den Fachlichen Weisungen zu § 21 SGB II, Rz. 21.42, ist eine Negativliste besonderer Be-

darfe mit dem entsprechenden Ablehnungsgrund aufgeführt.  

 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass u.a. die Kosten für folgende Bedarfe ebenfalls nicht nach 

§ 21 Abs. 6 SGB II zu übernehmen sind: 

• Zahnersatz und Zahnbehandlungen, Brillen und Hörgeräte 

• nicht verschreibungspflichtige Medikamente 

• individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) 

• gesetzliche Zuzahlungen/Eigenbeteiligung bei Medikamenten 

• Mehrbedarf zusätzliche Stromkosten bei Elektrorollstühlen oder Beatmungsgeräten 

• Fahrtkosten zur Substitutionsbehandlung 
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• orthopädischen Matratzen nebst Bettgestell 

• Bedarfe, für die bereits Sonderleistungen von anderer Stelle erbracht werden (z. B. Lan-

desblindengeld) 
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