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Fall: Lisa und das Musikgymnasium:  
 
Die 16-jährige Lisa ist arbeitsfähig, jedoch arbeitslos, mittellos, aber nicht obdachlos, denn 
sie wohnt noch bei ihren Eltern, die beide ebenfalls arbeitslos sind und über kein weiteres 
Einkommen der Vermögen verfügen. Geschwister hat Lisa, welche Linkshänderin ist, nicht.  
 
Daher beziehen sie alle Leistungen gem. SGB II.  
 
Die Familie bekommt die vollständige Regelleistung sowie die vollständigen, angemessenen 
Kosten der Unterkunft vom Jobcenter St. Pauli. 
 
Lisa besucht das staatliche „Nena-Nur-Geträumt-Gymnasium [NNG-Gymnasium]“ in 
Hamburg-Rahlstedt. Dort belegt Lisa in der 12. Klasse das sog. Musikprofil.  
 
Im Rahmen des Profils hat Lisa sich dazu entschlossen, Cello spielen zu lernen. Leider ist es 
wegen der Sparvorgaben der Hansestadt Hamburg nicht möglich, kostenlos zum Üben 
Instrumente von der Schule auszuleihen.  
 
Um aber das Instrument spielen und auch für einen guten Schulabschluss regelmäßig 
Zuhause üben zu können, entschließt sich Lisa dann zusammen mit ihren Eltern, ein sog. 
„Steinbach Cello“ für € 239,00 zu kaufen, da nur dieses Modell auch besonders gut für 
Linkshänderinnen geeignet ist. 
 
Sodann stellt Lisa zusammen mit ihrem Vater beim Jobcenter St. Pauli einen Antrag auf 
Übernahme der Anschaffungskosten für das Cello unter Beifügung der Rechnung. 
     
In der Folgezeit erhalten Ihre Eltern, als gesetzliche Vertreter von Lisa, einen Bescheid mit 
Datum vom 19.12.17, der bei ihnen am 27.12.17 in den Briefkasten geworfen wurde. Durch 
den Bescheid wurde der Antrag auf Übernahme der Kosten für das Cello abgelehnt. 
 
Diese, mit einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung versehene, Ablehnung wurde 
damit begründet, dass die Voraussetzungen für eine Leistungsgewährung nicht vorliegen 
würden: 
 
Einerseits können diese Anschaffungskosten aus der Regelleistung angespart werden und 
anderseits gibt es zusätzlich einen Betrag für Schulbedarf. Im Übrigen kann es nicht Aufgabe 
der SteuerzahlerInnen sein, dass das Cellospielen gefördert wird, zumal die musische 
Erziehung auch durch das Spielen einer günstigen Blockflöte möglich ist. Ferner handelt es 
sich auch nicht um einen laufenden, wiederkehrenden und unabweisbaren Bedarf.“ 
 
Am Montag, den 29.01.2018 wirft Lisa ihren handschriftlich geschriebenen und 
unterschriebenen Widerspruch in den Hausbriefkosten vom Jobcenter in Hamburg-Rahlstedt 
auf dem Weg nach Hause von der Schule und ohne eine weitere Begründung ein.    
 
Lisa ist sich aber unsicher, ob ihnen nun das Geld vom Jobcenter für das Cello erstattet wird. 
Daher kommt Lisa am 29.01.18, d.h. unmittelbar nach dem Einwurf zu Ihnen in die 
Sozialberatung und fragt, ob sie alles richtig gemacht hat und Aussicht besteht, dass sie das 
Geld für das tolle Cello vom Jobcenter bekommen.  
 
Bitte schreiben Sie ein Gutachten (mit Subsumtion) zur Fallprüfung, um Lisa eine Antwort auf 
ihre Fragen zu geben.  

Viel Erfolg  
 
 


