Abs.

.....................................
.....................................	……………………., den................2007
.............  ..............................


ARGE ..............................
z. Hd. ...............................
..........................................
.............  ..............................


Nr. der Bedarfsgemeinschaft: .........................................
Antrag auf Absetzung von Schulkosten vom Kindergeld (nach § 11 Abs. 2 Nr.5 SGB II)


Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich, dass der Betrag von ................ Euro, den ich für Schulkosten meines Kindes.............................................  ausgeben musste, vom Kindergeld als dem Einkommen meines Kindes abgezogen wird. 
Benötigt wurden die in der beiliegenden Liste aufgeführten und belegten Schulmaterialien, Lernmittel und sonstiger Schulbedarf (siehe Anlage).

Begründung:
Nach § 11 Abs. 2 Nr. 5 SGB II sind vom Einkommen abzusetzen, ... “die mit der Erzielung des Einkommens notwendig verbundenen Ausgaben.”
Zu diesen Ausgaben gehören nicht nur die Ausgaben, die mit der gegenwärtigen Erzielung des Einkommens verbunden sind, die klassischen Werbungskosten, sondern auch die Ausgaben, die mit der zukünftigen Erzielung des Einkommens notwendig verbunden sind. Eine erfolgreiche Schulausbildung meines Kindes trägt wesentlich dazu bei, Voraussetzungen dafür zu schaffen, durch spätere Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit zu vermeiden, zu beseitigen oder zu verringern. (§ 1 Abs. 1 S,.4 Nr. 1 SGB II) 
Deshalb sind die jetzigen Schulkosten mit der späteren Erzielung des Einkommens notwendig verbunden. 
 

In ihrem Nationalen Aktionsplan für ein kindergerechtes Deutschland nennt die Bundesregierung es als eines ihrer “vordringlichen Ziele”, ... “die individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes zum Herzstück einer neuen Bildungspolitik zu erklären.” (1)
Das muss auch für meine Kinder gelten.
Frank-Jürgen Weise, der Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit erklärte,” wichtigstes Instrument im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit sei es, die Weichen für Bildung nicht erst beim einem 24-jährigen, sondern bereits bei Schülern zu stellen.” (2) 
Dieses Ziel wird nicht dadurch erfüllt, dass Schulkosten zu einer faktischen Kürzung des Regelsatzes meiner Kinder führen. 

Im Regelsatz von Schulkindern sind keine Schulkosten enthalten. 

a)	Der Regelsatz von Schulkindern unter 14 Jahren ist seit 2005 auf den Regelsatz von Säuglingen gekürzt worden. Schulische Mehrkosten werden also nicht mehr anerkannt, obwohl die Verbrauchsausgaben von Kindern ab 6 Jahren nach der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003 deutlich höher sind als die von Vorschulkindern. Die Ausgaben für 6 bis 12-jährige (ohne Wohnung und Energie) waren um 17,4% höher. (3)
b)	Der Regelsatz von Kindern zwischen 15 und 18 ist von 267 € auf 276 € erhöht worden. Mit diesem zusätzlichen Betrag von 9 € müssen alle Kosten für Kleidung und Schuhe abgedeckt werden, so dass kein Betrag für Schulkosten übrig bleibt, die früher als einmalige Beihilfe anerkannt wurden.

c)	Im Eckregelsatz, von dem die Leistungen für Kinder als Prozentsätze abgeleitet sind, sind Bildungsausgaben als nicht regelsatzrelevant herausgerechnet worden. Sie können also auch im Regelsatz von Schulkindern nicht enthalten sein.

Die öffentlichen Schulen decken den Schulbedarf in immer geringerem Umfang ab. Kinder, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, müssen zur Zeit die Kosten für den Unterrichtsbedarf zu Lasten anderer im Regelsatz enthaltener Verbrauchsausgaben bestreiten (vor allem für Ernährung, aber auch für Sport und Freizeit, Fahrtkosten, Kleidung usw.). Das ist unzumutbar und beeinträchtigt ihre Bildungschancen.

Ich bitte Sie deshalb, die aufgeführten und belegten Schulkosten vom Einkommen meines Kindes/meiner Kinder abzuziehen und mir einen entsprechend höheren Bedarf zu überweisen.
Mit freundlichen Grüßen
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