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Vollzug des SGB II; 
Kosten für Corona-Tests für (freiwillig) ungeimpfte Leistungsberechtigte nach dem 
SGB II im Bereich der sozialen Teilhabe und im Bereich der beruflichen Aus-, Fort- 
und Weiterbildung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu o. g. Thematik geben wir die nachfolgenden Hinweise. Sie finden dieses AMS in 

Kürze auch unter der Adresse http://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/in-

dex.php. 

 

I. Anlass; Infektionsschutzregelungen 

Seit 23. August 2021 gilt die bayerische 3G-Regel. Für den Besuch von diversen Einrich-

tungen müssen Besucherinnen und Besucher bei einer auf den Landkreis / die kreisfreie 

Stadt bezogenen Sieben-Tage-Inzidenz ab 35 entweder geimpft, genesen oder getestet 

sein (vgl. aktuell § 3 der 14. Bay. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

 

http://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/index.php
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(14. BayIfSMV)). Dies gilt ebenfalls für Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiter-

bildung. 

 

Als Testnachweis kann ein negativer Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden), 

ein negativer PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) oder ein vom Bundesinstitut für Arz-

neimittel und Medizinprodukte zugelassener, unter Aufsicht vorgenommener Antigentest 

zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttest), der vor höchstens 24 Stunden durchge-

führt wurde, verwendet werden. Diese Selbsttests können häufig schon für unter einen 

Euro erworben werden. 

 

Je nach verwendetem Test kann eine Testpflicht für Teilnehmende an Angeboten der be-

ruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung an bis zu fünf Tagen die Woche bestehen. 

 

Wir bitten, die Teilnehmenden insoweit auf die Nutzung der kostengünstigen Selbst-

tests hinzuweisen. Diese erfordern für die Teilnehmenden auch einen wesentlich gerin-

geren organisatorischen Aufwand, da sie beim Bildungsträger vor Ort durchgeführt wer-

den können. 

 

Möglich ist seit 06.10.2021 auch, dass Veranstalter lediglich Geimpfte und Genesene 

(sog. freiwilliges 2G) den Zugang gewähren bzw. für einen Testnachweis einen PCR-

Test voraussetzen (sog. freiwilliges 3G plus). 

 

Da nahezu allen Bürgerinnen und Bürgern ein unmittelbares Impfangebot gemacht wer-

den kann, wird der Bund das Angebot kostenloser „Bürgertests“ für alle mit Wirkung 

vom 11. Oktober 2021 beenden. Sog. „Bürgertests“ müssen dann grundsätzlich von je-

dem selbst bezahlt werden. 

 

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die BayIfSMV und die Coronatest-Ver-

ordnung des Bundes bestimmte Ausnahmen bezüglich der Testpflicht bzw. der Kosten-

tragung vorsehen. Die genauen Regelungen sind den genannten Vorschriften zu entneh-

men. 
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Darüber hinaus erhalten SGB II-Leistungsbezieher die an Maßnahmen der beruflichen 

Aus-, Fort- und Weiterbildung teilnehmen, vom jeweiligen Maßnahmeträger auch weiter-

hin mindestens zwei kostenlose Tests pro Woche. 

 

Grundlage dafür ist die direkte bzw. entsprechende Anwendung der aktuell gültigen 

Corona-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV). Für Teilnehmende an Maßnah-

men, die zugleich Beschäftigte i.S.d. § 2 Abs. 2 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) 

oder für die diese Regelungen entsprechend anwendbar sind (vgl. beispielsweise § 16d 

Abs. 7 SGB II für Arbeitsgelegenheiten) gilt die Testangebotspflicht direkt. 

 

Aber auch Teilnehmende an o.g. Maßnahmen, die keine Beschäftigten i.S.d. Arb-

SchG sind, genießen den gleichen Schutz, da sie nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 Buchst. b 

SGB VII unfallversichert sind. Die grundlegende Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vor-

schrift 1 („Grundsätze der Prävention“) nimmt die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften in 

Bezug und regelt ausdrücklich, dass die in staatlichem Recht bestimmten Maßnahmen 

auch zum Schutz von Versicherten gelten, die keine Beschäftigten sind (vgl. § 2 Absatz 1 

Satz 2 und 3 DGUV Vorschrift 1). Im Ergebnis bedeutet dies, dass für Träger von Maß-

nahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende die Pflicht besteht, allen Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern ein Corona-Testangebot zu machen. 

 

Unabhängig vom Vorstehenden bitten wir Sie, an Leistungsberechtigte, die wegen Test-

kosten auf Sie zukommen, zu appellieren, die (kostenlosen) Impfangebote wahrzuneh-

men. Verlässliche Informationen zur Impfung erhalten Sie auf der Seite des Bayerischen 

Gesundheitsministeriums unter: https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung. Dort 

können Sie mithilfe einer Suchfunktion aktuelle Termine von mobilen Impfaktionen in 

Bayern finden. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie den Leistungsberechtigten dieses 

Angebot nah bringen könnten. 

  

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung
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II. SGB II 

1. Kosten für Corona-Tests für (freiwillig) ungeimpfte Leistungsberechtigte 
nach dem SGB II im Bereich der sozialen Teilhabe 

Kosten für Corona-Tests für (freiwillig) ungeimpfte Leistungsberechtigte nach dem SGB II 

im Bereich der sozialen Teilhabe – also zur Sicherstellung des Lebensunterhalts ein-

schließlich der „Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft“ (vgl. 

§ 20 Abs. 1 S. 2 SGB II) – sind nicht zu erstatten. Auch eine Übernahme auf der Grund-

lage des § 21 Abs. 6 SGB II kommt nicht in Betracht. 

 

Diese Kosten sind vielmehr aus dem Regelbedarf zu bestreiten. Dies gilt insbesondere 

aufgrund der grundsätzlichen Möglichkeit von Selbsttests. Bei den Kosten für im Einzel-

handel zu kaufende Selbsttests von unter einem Euro pro Test handelt es sich um Be-

darfe von nur sehr geringfügigem Umfang, die im Verhältnis zum monatlichen Regelbe-

darf zu vernachlässigen sind. Diese Bewertung ist vor dem Hintergrund gerechtfertigt, 

dass bei der Regelbedarf-Ermittlung in Abteilung 06 - Gesundheitspflege monatlich 16,60 

Euro für Erwachsene und monatlich 7,94 Euro für 6-14-jährige vorgesehen sind. Zudem 

handelt es sich hierbei um bloße Rechnungsposten. Die Leistungsberechtigten sind 

grundsätzlich frei, den Regelbedarf entsprechend den eigenen Vorstellungen einzuset-

zen. 

 

Dies gilt auch im Hinblick auf die seit 06.10.2021 bestehende Möglichkeit der Anbieter, 

freiwillig weitergehende Zugangsbeschränkungen (freiwilliges 2G, freiwilliges 3G plus) 

vorzusehen. Dieses Modell basiert auf einer freiwilligen Umsetzung der jeweiligen An-

bieter, Veranstalter oder Betreiber von Einrichtungen oder Veranstaltungen. Demnach ist 

zu erwarten, dass ein gewisser Anteil von Anbietern / Veranstaltern / Betreibern auch 

weiterhin die aktuelle 3G-Regel umsetzt und demnach unter anderem Selbsttests genü-

gen werden. 

2. Kosten für Corona-Tests für (freiwillig) ungeimpfte Leistungsberechtigte 

nach dem SGB II im Bereich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung 

Kosten für Corona-Tests für (freiwillig) ungeimpfte Leistungsberechtigte nach dem SGB II 

im Bereich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind von den kommunalen 
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Jobcentern ebenfalls nicht zu erstatten. Bezüglich einer Zurverfügungstellung von 

Selbsttests durch die Maßnahmeträger wird auf Ziff. I. verwiesen. 

 

Für eine Übernahme von Testkosten durch die Jobcenter mangelt es an einer entspre-

chenden Rechtsgrundlage. Die Nicht-Übernahme ist auch sachgerecht. 

 

Im Innenbereich ist die Ansteckungsgefahr am größten. Es ist daher folgerichtig, den 

Zugang zu Veranstaltungen im Innenbereich ab der Erreichung einer gewissen, erhöhten 

Ansteckungsgefahr (Kriterium ist auch hier eine 7-Tage-Inzidenz von über 35) an zusätz-

liche Kriterien (wie aktuell der 3G-Regel) zu knüpfen, um dem Gesundheitsschutz Rech-

nung zu tragen. 

 

Nach der aktuellen Impfstrategie des Bundes sowie Bayerns sollen sich möglichst alle 

Bürgerinnen und Bürger, die sich impfen lassen können, auch impfen lassen. Dies dient 

dem Gesundheitsschutz aller Bürgerinnen und Bürger und ist für eine Rückkehr zur Nor-

malität unabdingbar. Eine Lockerung der 3G-Regel im Bereich der beruflichen Aus-, Fort- 

und Weiterbildung würde die Impfstrategie konterkarieren. 

 

Für die Kosten der Testnachweise müssen die Teilnehmenden selbst aufkommen, da 

diese verpflichtet sind, den Nachweis zu erbringen (vgl. § 3 Abs. 4 der 14. BayIfSMV). 

 

Möglich sind dabei auch hier die unter Ziff. I. dargestellten Testarten, insbesondere auch 

Selbsttests, also vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassene, 

unter Aufsicht vorgenommene Antigentests zur Eigenanwendung durch Laien. Dieser 

Selbsttest berechtigt lediglich zum Zugang zu der konkreten Einrichtung, in der auch der 

Selbsttest unter Aufsicht stattfand. Ein Testnachweis, der dann innerhalb von 24 Stunden 

ab Vornahme der Testung auch für andere testgebundene Angebote genutzt werden 

kann, kann und darf wiederum nicht ausgestellt werden. 

 

Konsequenz der fehlenden Übernahme von Testkosten und hierdurch mitunter eintreten-

der Maßnahme-Abbrüche ist, dass seitens der Jobcenter grundsätzlich keine Sanktio-

nen wegen Obliegenheitsverletzungen ausgesprochen werden können. Denn wenn der 

Gesetzgeber bewusst von der Verankerung einer Impfpflicht absieht, kann dem Leis-
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tungsberechtigten im Fall der Impfverweigerung grundsätzlich keine Obliegenheitsver-

letzung zum Vorwurf gemacht werden. Indes muss dieses Ergebnis hingenommen wer-

den. Gesundheitsschutz und Impfstrategie gehen vor, berufliche Eingliederung ein-

schließlich Fördern und auch Fordern (Möglichkeit der Sanktionierung) müssen im Zwei-

felsfall zurückstehen. 

 

Hierbei sind jedoch auch Ausnahmen vorstellbar, bei denen Sanktionen im konkreten 

Einzelfall doch in Betracht kommen, beispielsweise, wenn der Leistungsberechtigte auf-

grund seiner konkreten Situation oder Ausgestaltung der Maßnahme die Testkosten un-

problematisch tragen könnte. 

 

Ebenfalls unberührt bleibt die grundsätzliche Möglichkeit der Verhängung von Sanktio-

nen, sofern aufgrund der unter Ziff. I. angesprochenen Infektionsschutzregelungen die 

Tests ausgegeben oder die Testkosten übernommen werden. 

 

Das Vorstehende gilt ebenfalls auch im Hinblick auf die seit 06.10.2021 bestehende 

Möglichkeit der Maßnahmeträger, freiwillig weitergehende Zugangsbeschränkungen 

(freiwilliges 2G, freiwilliges 3G plus) vorzusehen. Insoweit wird auf obige Begründung 

verwiesen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Jochen Schumacher 

Ministerialrat 

 


