
Fall: Rainer Wahnsinn und die Brillenreparatur  
 
Der 42-jährige Rainer W. könnte zwar täglich acht Stunden arbeiten, jedoch ist er arbeitslos, 
mittellos, aber nicht obdachlos. Daher bezieht er auch Leistungen gem. SGB II. Er bekommt 
sowohl die vollständige Regelleistung in Höhe von € 416,00 sowie die vollständigen, 
angemessenen Kosten der Unterkunft in Höhe von 380,00 €. 
 
Er wohnt alleine in einer 1-½-Zimmerwohnung in Hamburg-Bahrenfeld und ist bei der AOK 
NordWest gesetzlich krankenversichert. Auch ist Rainer W. Brillenträger, d.h. er ist stets auf 
die Nutzungsmöglichkeit seiner Brille angewiesen.  
 
Als er am 01.01.2019, um 5.18 Uhr mit seinem Rad von Hamburg-Ottensen kommend nach 
Hause fahren wollte, stürzte er „versehentlich“ und ohne Fremdverschulden im 
Kreuzungsbereich Bahrenfelder Steindamm/ Ecke Schützenstraße mit dem Rad. Zwar blieb 
das Fahrrad heil, jedoch wurde ein Brillenglas dergestalt beschädigt, dass es zerborsten war. 
Rainer W. blieb im Übrigen unverletzt. Auch die Kopfschmerzen, welche sich im Laufe des 
Tages bei Rainer W. einstellten, waren ebenfalls nicht unfallbedingt.     
 
Am 02.01.2019 fuhr er dann zu einem großen Optiker im Mercado in der Ottenser 
Hauptstraße. Dort erteilte er den Auftrag, ein neues, einfaches Brillenglas ohne 
Entspiegelung zu bestellen und einzusetzen. Bereits am Samstag, den 05.01.2019, konnte 
er dort die reparierte Brille abholen und beglich sofort die Gesamtrechnung in Höhe von € 
65,00, da er zu Beginn des Monats noch ausreichend Geld hatte. 
 
Weil Rainer W. jedoch auch noch die Hausrat- und Haftpflichtversicherung für das Jahr 2019 
im Januar bezahlen muss, weiß er, dass dann „sein Geld zum Monatsende sehr knapp 
werden wird“.  
 
Daher stellte er am 07.01.2019 einen Antrag auf Übernahme der Reparaturkosten in Höhe 
von € 65,00 bei dem für ihn zuständigen Jobcenter team.arbeit.hamburg in der Alten 
Königstraße.  
 
Dieser Antrag wurde bereits durch Schreiben vom 11.01.2019 abgelehnt. Dieses, mit einer 
vollständigen Rechtsbehelfsbelehrung versehene, Schreiben, wurde am 15.01.2019 von 
einer Briefträgerin in den Hausbriefkasten von Rainer W. eingeworfen.  
 
Die Entscheidung wurde wie folgt begründet: 
 
„Sehr geehrter Herr Rainer Wahnsinn, 
 
hiermit wird Ihr Antrag vom 07.01.2019 auf Übernahme der Kosten für eine Brillenreparatur 
in Höhe von € 65,00 abgelehnt. 
 
Begründung: 
 
Bedarfe für Reparaturen von Brillen sind wie die Brillen selbst durch den Regelbedarf 
abgedeckt und stellen keinen unabweisbaren Bedarf dar. Auch ein Sonderbedarf gem. § 24 
Abs. 3 S. 1 Nr. 3 SGB II liegt nicht vor, denn Brillen sind bereits nach dem Wortlaut keine 
therapeutischen Geräte. 
 
Im Übrigen sind etwaige Ansprüche gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung 
geltend zu machen.“  
 
 
 



Zwar ist auf der Rechtsbehelfsbelehrung angegeben, dass ein Widerspruch bei dem 
Jobcenter eingelegt werden kann, jedoch fährt Rainer W. regelmäßig bei der AOK 
Rheinland/Hamburg in der Bahrenfelder Straße 242 in Hamburg vorbei. Bei dieser 
Krankenkasse ist Rainer W. zwar nicht versichert, jedoch wirft er am 23.01.2019  bei der 
AOK Rheinland/Hamburg in der Bahrenfelder Straße 242 in Hamburg seinen schriftlichen 
Widerspruch gegen das Schreiben des Jobcenters vom 11.01.2019 ein.  
 
Rainer W. ist sich aber unsicher, ob er nun weitere 65,00 € vom Jobcenter bekommt, damit 
er auch noch die Versicherungen bezahlen kann.  
 
Daher kommt Rainer W. am 29.01.19 zu Ihnen in die Sozialberatung und fragt, ob er alles 
richtig gemacht hat und Aussicht besteht, dass er das Geld vom Jobcenter bekommt.  
 
Bitte schreiben Sie ein Gutachten (mit Subsumtion) zur Fallprüfung, um Rainer W. eine 
Antwort auf seine Fragen zu geben.  

Viel Erfolg  
 

 


