Rechtliche Belehrung
Zu Ihrer und unserer Sicherheit, sind wir dazu verpflichtet, Sie über die rechtlichen
Grundlagen unseres Handelns zu informieren.

§ 2 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
- Nachrang der Sozialhilfe –
(1)

Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und
seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere
von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält.

(2)

Verpflichtungen anderer, insbesondere Unterhaltspflichtiger oder der Träger anderer Sozialleistungen,
bleiben unberührt. Auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen anderer dürfen deshalb nicht versagt
werden, weil nach dem Recht der Sozialhilfe entsprechende Leistungen vorgesehen sind.

§ 11 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
- Beratung und Unterstützung, Aktivierung –
(1)

Zur Erfüllung der Aufgaben dieses Buches werden die Leistungsberechtigen beraten und, soweit
erforderlich, unterstützt.

(2)

Die Beratung unterstützt die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel
sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft
und zur Überwindung der Notlage. Die aktive Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft umfasst
auch ein gesellschaftliches Engagement. Zur Überwindung der Notlage gehört auch, die
Leistungsberechtigten für den Erhalt von Sozialleistungen zu befähigen. Die Beratung umfasst auch
eine gebotene Budgetberatung.

(3)

Die Unterstützung umfasst Hinweise und, soweit erforderlich, die Vorbereitung von Kontakten und
die Begleitung zu sozialen Diensten sowie zu Möglichkeiten der aktiven Teilnahme am Leben in der
Gemeinschaft unter Einschluss des gesellschaftlichen Engagements. Soweit Leistungsberechtigte
zumutbar einer Tätigkeit nachgehen können, umfasst die Unterstützung auch das Angebot einer
Tätigkeit sowie die Vorbereitung und Begleitung von Leistungsberechtigten. Auf die Wahrnehmung
von Unterstützungsangeboten ist hinzuwirken. Können Leistungsberechtigte durch Aufnahme einer
zumutbaren Tätigkeit Einkommen erzielen, sind sie hierzu sowie zur Teilnahme an einer
erforderlichen Vorbereitung verpflichtet.
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(4)

Den Leistungsberechtigten darf eine Tätigkeit nicht zugemutet werden, wenn
1.

sie wegen Erwerbsminderung, Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit hierzu nicht
in der Lage sind oder

2.

sie ein der Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung (§35 des Sechsten
Buches) entsprechendes Lebensalter erreicht oder überschritten haben oder

3.

der Tätigkeit ein sonstiger wichtiger Grund entgegensteht.

Ihnen darf eine Tätigkeit insbesondere nicht zugemutet werden, soweit dadurch die geordnete
Erziehung eines Kindes gefährdet würde. Die geordnete Erziehung eines Kindes, das das dritte
Lebensjahr vollendet hat, ist in der Regel nicht gefährdet, soweit unter Berücksichtigung der
besonderen Verhältnisse in der Familie der Leistungsberechtigten die Betreuung des Kindes in einer
Tageseinrichtung oder in Tagespflege im Sinne der Vorschriften des Achten Buches sichergestellt
ist; die Träger der Sozialhilfe sollen darauf hinwirken, dass Alleinerziehenden vorrangig ein Platz zur
Tagesbetreuung des Kindes angeboten wird. Auch sonst sind die Pflichten zu berücksichtigen, die
den Leistungsberechtigten durch die Führung eines Haushalts oder die Pflege eines Angehörigen
entstehen.
(5)

Auf die Beratung und Unterstützung von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, von Angehörigen
der rechtsberatenden Berufe und von sonstigen Stellen ist zunächst hinzuweisen. Ist die weitere
Beratung durch eine Schuldnerberatungsstelle oder andere Fachberatungsstellen geboten, ist auf
ihre Inanspruchnahme hinzuwirken. Angemessene Kosten einer Beratung nach Satz 2 sollen
übernommen werden, wenn eine Lebenslage, die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt
erforderlich macht oder erwarten lässt, sonst nicht überwunden werden kann; in anderen Fällen
können Kosten übernommen werden. Die Kostenübernahme kann auch in Form einer
pauschalierten

Abgeltung

der

Leistung

der

Schuldnerberatungsstelle

oder

anderer

Fachberatungsstellen erfolgen.

§ 26 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
- Einschränkung, Aufrechnung –
(1)

Die Leistung soll bis auf das zum Lebensunterhalt Unerlässliche eingeschränkt werden
1.

bei Leistungsberechtigten, die nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihr Einkommen oder
Vermögen vermindert haben in der Absicht, die Voraussetzungen für die Gewährung oder
Erhöhung der Leistung herbeizuführen,

2.

bei Leistungsberechtigten, die trotz Belehrung ihr unwirtschaftliches Verhalten fortsetzen.

So weit wie möglich ist zu verhüten, dass die unterhaltsberechtigten Angehörigen oder andere mit
ihnen in Haushaltsgemeinschaften lebende Leistungsberechtigte durch die Einschränkung der
Leistung mitbetroffen werden.
(2)

Die Leistung kann bis auf das jeweils Unerlässliche mit Ansprüchen des Trägers der Sozialhilfe
gegen eine leistungsberechtigte Person aufgerechnet werden, wenn es sich um Ansprüche auf
Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen der Sozialhilfe handelt, die die leistungsberechtigte
Person oder ihr Vertreter durch vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige oder unvollständige
Angaben oder durch pflichtwidriges Unterlassen veranlasst hat oder wenn es sich um Ansprüche auf
Kostenersatz nach den §§ 103 und 104 handelt. Die Aufrechnungsmöglichkeit wegen eines
Anspruchs ist auf drei Jahre beschränkt; ein neuer Anspruch des Trägers der Sozialhilfe auf
Erstattung oder auf Kostenersatz kann erneut aufgerechnet werden.
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(3)

Eine Aufrechnung nach Absatz 2 kann auch erfolgen, wenn Leistungen für einen Bedarf
übernommen

werden,

der

durch

vorangegangene

Leistungen

der

Sozialhilfe

an

die

leistungsberechtigte Person bereits gedeckt worden war.
(4)

Eine Aufrechnung erfolgt nicht, soweit dadurch der Gesundheit dienende Leistungen gefährdet
werden.

§ 60 Sozialgesetzbuch, Erstes Buch SGB I
- Angabe von Tatsachen –
(1)

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat
1.

alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des
zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte
zuzustimmen.

2.

Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im
Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich
mitzuteilen.

3.

Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers
Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. Satz 1 gilt entsprechend für
denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat.

(2) Soweit für die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind, sollen diese
benutzt werden.

§ 65 Sozialgesetzbuch, Erstes Buch SGB I
- Grenzen der Mitwirkung –
(1)

Die Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 64 bestehen nicht, soweit
1.

ihre Erfüllung nicht in einem angemessenen Verhältnis zu der in Anspruch genommenen
Sozialleistung oder ihrer Erstattung steht oder

2.

ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem wichtigen Grund nicht zugemutet werden kann
oder

3.

der Leistungsträger sich durch einen geringeren Aufwand als der Antragsteller oder
Leistungsberechtigte die erforderlichen Kenntnisse selbst beschaffen kann.

(2)

Behandlungen und Untersuchungen
1.

bei denen im Einzelfall ein Schaden für Leben oder Gesundheit nicht mit hoher
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann,

2.

die mit erheblichen Schmerzen verbunden sind oder

3.

die einen erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit bedeuten, können abgelehnt
werden.

(3)

Angaben, die dem Antragsteller, dem Leistungsberechtigten oder ihnen nahestehenden Personen
(§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung) die Gefahr zuziehen würden, wegen einer Straftat
oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt werden, können verweigert werden.
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§ 66 Sozialgesetzbuch, Erstes Buch SGB I
- Folgen fehlender Mitwirkung –
(1)

Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach
den §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich
erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlung die Leistung bis zur Nachholung der
Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung
nicht nachgewiesen sind. Dies gilt entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte
in anderer Weise absichtlich die Aufklärung des Sachverhaltes erheblich erschwert.

(2)

Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebedürftigkeit, wegen Arbeitsunfähigkeit,
wegen Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit oder wegen Arbeitslosigkeit beantragt oder
erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 62 bis 65 nicht nach und ist unter Würdigung aller
Umstände mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass deshalb die Fähigkeit zur selbständigen
Lebensführung, die Arbeits-, Erwerbs- oder

Vermittlungsfähigkeit beeinträchtigt oder nicht

verbessert wird, kann der Leistungsträger die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder
teilweise versagen oder entziehen.
(3)

Sozialleistungen

dürfen

Leistungsberechtigte

auf

wegen
diese

fehlender
Folgen

Mitwirkung
schriftlich

nur

versagt werden, nachdem

hingewiesen

worden

ist

und

der

seiner

Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist.

§ 67 Sozialgesetzbuch, Erstes Buch SGB I
- Nachholung der Mitwirkung –
Wird die Mitwirkung nachgeholt und liegen die Leistungsvoraussetzungen vor, kann der Leistungsträger
Sozialleistungen, die er nach § 66 versagt oder entzogen hat, nachträglich ganz oder teilweise erbringen.
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§ 263 Strafgesetzbuch
- Betrug –
(1)

Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen,
das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch
Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2)

Der Versuch ist strafbar.

(3)

In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.
Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1.

gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung
von Urkundenfälschung oder Betrug verbunden hat,

2.

einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt oder in der Absicht handelt, durch
die fortgesetzte Begehung von Betrug eine große Zahl von Menschen in die Gefahr des
Verlustes von Vermögenswerten zu bringen,

3.

eine andere Person in wirtschaftliche Not bringt,

4.

seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht oder

5.

einen Versicherungsfall vortäuscht, nachdem er oder ein anderer zu diesem Zweck eine
Sache von bedeutendem Wert in Brand gesetzt oder durch Brandlegung ganz oder teilweise
zerstört oder ein Schiff zum Sinken oder Stranden gebracht hat.

(4)

§ 243 Abs. 2 sowie die §§ 247 und 248a gelten entsprechend.

(5)

Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer den Betrug als Mitglied einer Bande, die
sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach den §§ 263 bis 264 oder 267 bis 269
verbunden hat, gewerbsmäßig begeht.

(6)

Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1)

(7)

Die §§ 43a, 73d sind anzuwenden, wenn der Täter als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur
fortgesetzten Begehung von Straftaten nach den §§ 263 bis 264 oder 267 bis 269 verbunden hat. §
73d ist auch dann anzuwenden, wenn der Täter gewerbsmäßig handelt.
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