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(4)	Die	sachliche	Zuständigkeit	 für	eine	stationäre	Leistung	umfasst	auch	die	sachliche	Zustän-
digkeit	für	Leistungen,	die	gleichzeitig	nach	anderen	Kapiteln	zu	erbringen	sind,	sowie	für	eine	Leis-
tung	nach	§	74.134	
	
§	98	Örtliche	Zuständigkeit	
(1)	Für	die	Sozialhilfe	örtlich	zuständig	ist	der	Träger	der	Sozialhilfe,	in	dessen	Bereich	sich	die	

Leistungsberechtigten	tatsächlich	aufhalten.	Diese	Zuständigkeit	bleibt	bis	zur	Beendigung	der	Leis-
tung	auch	dann	bestehen,	wenn	die	Leistung	außerhalb	seines	Bereichs	erbracht	wird.	
(1a)	Abweichend	von	Absatz	1	 ist	 im	Falle	der	Auszahlung	der	Leistungen	nach	§	34	Absatz	2	

Satz	1	Nummer	1	und	bei	Anwendung	von	§	34a	Absatz	7	der	nach	§	34c	zuständige	Träger	der	So-
zialhilfe	 zuständig,	 in	 dessen	 örtlichem	 Zuständigkeitsbereich	 die	 Schule	 liegt.	 Die	 Zuständigkeit	
nach	Satz	1	umfasst	auch	Leistungen	an	Schülerinnen	und	Schüler,	 für	die	im	Übrigen	ein	anderer	
Träger	der	Sozialhilfe	nach	Absatz	1	örtlich	zuständig	ist	oder	wäre.	
(2)	Für	die	stationäre	Leistung	ist	der	Träger	der	Sozialhilfe	örtlich	zuständig,	in	dessen	Bereich	

die	 Leistungsberechtigten	 ihren	 gewöhnlichen	 Aufenthalt	 im	 Zeitpunkt	 der	 Aufnahme	 in	 die	 Ein-
richtung	haben	oder	in	den	zwei	Monaten	vor	der	Aufnahme	zuletzt	gehabt	hatten.	Waren	bei	Ein-
setzen	der	Sozialhilfe	die	Leistungsberechtigten	aus	einer	Einrichtung	im	Sinne	des	Satzes	1	in	eine	
andere	Einrichtung	oder	von	dort	 in	weitere	Einrichtungen	übergetreten	oder	tritt	nach	dem	Ein-
setzen	der	Leistung	ein	solcher	Fall	ein,	ist	der	gewöhnliche	Aufenthalt,	der	für	die	erste	Einrichtung	
maßgebend	war,	entscheidend.	Steht	innerhalb	von	vier	Wochen	nicht	fest,	ob	und	wo	der	gewöhn-
liche	Aufenthalt	nach	Satz	1	oder	2	begründet	worden	ist	oder	ist	ein	gewöhnlicher	Aufenthaltsort	
nicht	vorhanden	oder	nicht	zu	ermitteln	oder	liegt	ein	Eilfall	vor,	hat	der	nach	Absatz	1	zuständige	
Träger	der	Sozialhilfe	über	die	Leistung	unverzüglich	zu	entscheiden	und	sie	vorläufig	zu	erbringen.	
Wird	ein	Kind	in	einer	Einrichtung	im	Sinne	des	Satzes	1	geboren,	tritt	an	die	Stelle	seines	gewöhn-
lichen	Aufenthalts	der	gewöhnliche	Aufenthalt	der	Mutter.	
(3)	 In	den	Fällen	des	§	74	 ist	der	Träger	der	Sozialhilfe	örtlich	zuständig,	der	bis	zum	Tod	der	

leistungsberechtigten	Person	Sozialhilfe	leistete,	in	den	anderen	Fällen	der	Träger	der	Sozialhilfe,	in	
dessen	Bereich	der	Sterbeort	liegt.	
(4)	Für	Hilfen	an	Personen,	die	sich	in	Einrichtungen	zum	Vollzug	richterlich	angeordneter	Frei-

heitsentziehung	 aufhalten	 oder	 aufgehalten	 haben,	 gelten	 die	 Absätze	 1	 und	 2	 sowie	 die	 §§	 106	
und	109	entsprechend.	
(5)	 Für	 die	 Leistungen	 nach	 diesem	Buch	 an	 Personen,	 die	 Leistungen	 nach	 dem	 Siebten	 und	

Achten	 Kapitel	 in	 Formen	 ambulanter	 betreuter	Wohnmöglichkeiten	 erhalten,	 ist	 der	 Träger	 der	
Sozialhilfe	örtlich	zuständig,	der	vor	Eintritt	in	diese	Wohnform	zuletzt	zuständig	war	oder	gewesen	
wäre.	Vor	Inkrafttreten	dieses	Buches	begründete	Zuständigkeiten	bleiben	hiervon	unberührt.	
(6)	Soweit	Leistungen	der	Eingliederungshilfe	nach	Teil	2	des	Neunten	Buches	zu	erbringen	sind,	

richtet	sich	die	örtliche	Zuständigkeit	für	gleichzeitig	zu	erbringende	Leistungen	nach	diesem	Buch	
nach	§	98	des	Neunten	Buches,	soweit	das	Landesrecht	keine	abweichende	Regelung	trifft.135	

	
134		 ERLÄUTERUNG	
	 Abs.	3	ist	erst	am	1.	Januar	2007	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2020.—Artikel	 13	Nr.	 33	 des	 Gesetzes	 vom	 23.	 Dezember	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3234)	 hat	 Nr.	 1	 in	

Abs.	3	aufgehoben.	Nr.	1	lautete:	
„1.	Leistungen	der	Eingliederungshilfe	für	behinderte	Menschen	nach	den	§§	53	bis	60,“.	

	 01.01.2022.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	2.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1387)	hat	Abs.	5	aufgehoben.	
Abs.	5	lautete:	

	 		 „(5)	 Die	 überörtlichen	 Träger	 sollen,	 insbesondere	 bei	 verbreiteten	 Krankheiten,	 zur	 Weiterent-
wicklung	von	Leistungen	der	Sozialhilfe	beitragen.	Hierfür	können	sie	die	erforderlichen	Einrichtungen	
schaffen	oder	fördern.“	

135		 ÄNDERUNGEN	
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§	99	Vorbehalt	abweichender	Durchführung	
(1)	Die	Länder	können	bestimmen,	dass	und	inwieweit	die	Kreise	ihnen	zugehörige	Gemeinden	

oder	Gemeindeverbände	zur	Durchführung	von	Aufgaben	nach	diesem	Buch	heranziehen	und	ihnen	
dabei	Weisungen	erteilen	können;	 in	diesen	Fällen	erlassen	die	Kreise	den	Widerspruchsbescheid	
nach	dem	Sozialgerichtsgesetz.	
(2)	Die	Länder	können	bestimmen,	dass	und	inwieweit	die	überörtlichen	Träger	der	Sozialhilfe	

örtliche	 Träger	 der	 Sozialhilfe	 sowie	 diesen	 zugehörige	 Gemeinden	 und	 Gemeindeverbände	 zur	
Durchführung	 von	Aufgaben	nach	diesem	Buch	heranziehen	und	 ihnen	dabei	Weisungen	 erteilen	
können;	 in	 diesen	 Fällen	 erlassen	 die	 überörtlichen	 Träger	 den	Widerspruchsbescheid	 nach	 dem	
Sozialgerichtsgesetz,	soweit	nicht	nach	Landesrecht	etwas	anderes	bestimmt	wird.	
	

Zweiter	Abschnitt	
Sonderbestimmungen	

	
§	100136	
	
§	101	Behördenbestimmung	und	Stadtstaaten-Klausel	
(1)	Welche	Stellen	zuständige	Behörden	sind,	bestimmt	die	Landesregierung,	soweit	eine	landes-

rechtliche	Regelung	nicht	besteht.	
(2)	Die	Senate	der	Länder	Berlin,	Bremen	und	Hamburg	werden	ermächtigt,	die	Vorschriften	die-

ses	Buches	über	die	Zuständigkeit	von	Behörden	dem	besonderen	Verwaltungsaufbau	ihrer	Länder	
anzupassen.	
	

	
	 01.01.2005.—Artikel	10	Nr.	6.0a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	Abs.	5	Satz	2	ein-

gefügt.	
	 07.12.2006.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2670)	hat	Satz	1	in	Abs.	5	

neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Für	die	Leistungen	an	Personen,	die	Leistungen	in	Formen	ambulanter	be-
treuter	Wohnmöglichkeiten	erhalten,	bleibt	der	Träger	der	Sozialhilfe	örtlich	zuständig,	der	vor	Eintritt	
in	diese	Wohnform	zuletzt	örtlich	zuständig	war.“	

	 01.01.2013.—Artikel	 1	 Nr.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 2783)	 hat	 Satz	 2	 in		
Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Für	Leistungen	der	Grundsicherung	im	Alter	und	bei	Erwerbsminde-
rung	ist	der	Träger	der	Sozialhilfe	örtlich	zuständig,	in	dessen	Bereich	der	gewöhnliche	Aufenthaltsort	
des	Leistungsberechtigten	liegt.“	

	 01.08.2019.—Artikel	4	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	29.	April	2019	(BGBl.	I	S.	530)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 01.01.2020.—Artikel	13	Nr.	34	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	in	Abs.	5	

„Sechsten	bis“	durch	„Siebten	und“	ersetzt.	
	 Artikel	13	Nr.	34	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 01.01.2022.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	2.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1387)	hat	Satz	1	in	Abs.	1a	neu	

gefasst.	Satz	1	lautete:	„Abweichend	von	Absatz	1	ist	im	Fall	der	Auszahlung	der	Leistungen	nach	§	34	
Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	und	nach	§	34a	Absatz	7	der	Träger	der	Sozialhilfe	zuständig,	in	dessen	örtli-
chem	Zuständigkeitsbereich	die	Schule	liegt.“	

136		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Januar	2004	in	Kraft	getreten.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2670)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	100	Zuständigkeit	auf	Grund	der	deutsch-schweizerischen	Fürsorgevereinbarung	
	 		 Die	 in	 der	 Erklärung	 der	 Bevollmächtigten	 der	 Regierung	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 zum	

Schlussprotokoll	 zur	 Vereinbarung	 zwischen	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 und	 der	 Schweizeri-
schen	Eidgenossenschaft	über	die	Fürsorge	für	Hilfsbedürftige	vom	14.	Juli	1952	(BGBl.	1953	II	S.	31)	
genannten	deutschen	Fürsorgestellen	sind	die	überörtlichen	Träger	der	Sozialhilfe,	die	für	die	Leistung	
von	Sozialhilfe	für	Deutsche	im	Ausland	nach	§	24	Abs.	4	örtlich	zuständig	wären.“	
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Dreizehntes	Kapitel	
Kosten	

	
Erster	Abschnitt	
Kostenersatz	

	
§	102	Kostenersatz	durch	Erben	
(1)	Der	Erbe	der	leistungsberechtigten	Person	oder	ihres	Ehegatten	oder	ihres	Lebenspartners,	

falls	diese	vor	der	leistungsberechtigten	Person	sterben,	ist	vorbehaltlich	des	Absatzes	5	zum	Ersatz	
der	Kosten	der	Sozialhilfe	verpflichtet.	Die	Ersatzpflicht	besteht	nur	für	die	Kosten	der	Sozialhilfe,	
die	innerhalb	eines	Zeitraumes	von	zehn	Jahren	vor	dem	Erbfall	aufgewendet	worden	sind	und	die	
das	Dreifache	des	Grundbetrages	nach	§	85	Abs.	1	übersteigen.	Die	Ersatzpflicht	des	Erben	des	Ehe-
gatten	oder	Lebenspartners	besteht	nicht	für	die	Kosten	der	Sozialhilfe,	die	während	des	Getrennt-
lebens	der	Ehegatten	oder	Lebenspartner	geleistet	worden	sind.	Ist	die	leistungsberechtigte	Person	
der	Erbe	ihres	Ehegatten	oder	Lebenspartners,	ist	sie	zum	Ersatz	der	Kosten	nach	Satz	1	nicht	ver-
pflichtet.	
(2)	 Die	 Ersatzpflicht	 des	 Erben	 gehört	 zu	 den	 Nachlassverbindlichkeiten.	 Der	 Erbe	 haftet	 mit	

dem	Wert	des	im	Zeitpunkt	des	Erbfalles	vorhandenen	Nachlasses.	
(3)	Der	Anspruch	auf	Kostenersatz	ist	nicht	geltend	zu	machen,	
1.		soweit	der	Wert	des	Nachlasses	unter	dem	Dreifachen	des	Grundbetrages	nach	§	85	Abs.	1	
liegt,	

2.		soweit	der	Wert	des	Nachlasses	unter	dem	Betrag	von	15.340	Euro	liegt,	wenn	der	Erbe	der	
Ehegatte	oder	Lebenspartner	der	 leistungsberechtigten	Person	oder	mit	dieser	verwandt	 ist	
und	 nicht	 nur	 vorübergehend	 bis	 zum	 Tod	 der	 leistungsberechtigten	 Person	mit	 dieser	 in	
häuslicher	Gemeinschaft	gelebt	und	sie	gepflegt	hat,	

3.		soweit	die	Inanspruchnahme	des	Erben	nach	der	Besonderheit	des	Einzelfalles	eine	besonde-
re	Härte	bedeuten	würde.	

(4)	Der	Anspruch	auf	Kostenersatz	erlischt	in	drei	Jahren	nach	dem	Tod	der	leistungsberechtig-
ten	Person,	ihres	Ehegatten	oder	ihres	Lebenspartners.	§	103	Abs.	3	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.	
(5)	Der	Ersatz	der	Kosten	durch	die	Erben	gilt	nicht	für	Leistungen	nach	dem	Vierten	Kapitel	und	

für	die	vor	dem	1.	Januar	1987	entstandenen	Kosten	der	Tuberkulosehilfe.137	
	
§	102a	Rücküberweisung	und	Erstattung	im	Todesfall	
Für	Geldleistungen	nach	diesem	Buch,	die	für	Zeiträume	nach	dem	Todesmonat	der	leistungsbe-

rechtigten	Person	überwiesen	wurden,	ist	§	118	Absatz	3	bis	4a	des	Sechsten	Buches	entsprechend	
anzuwenden.138	
	
§	103	Kostenersatz	bei	schuldhaftem	Verhalten	
(1)	Zum	Ersatz	der	Kosten	der	Sozialhilfe	ist	verpflichtet,	wer	nach	Vollendung	des	18.	Lebens-

jahres	für	sich	oder	andere	durch	vorsätzliches	oder	grob	fahrlässiges	Verhalten	die	Voraussetzun-
gen	für	die	Leistungen	der	Sozialhilfe	herbeigeführt	hat.	Zum	Kostenersatz	ist	auch	verpflichtet,	wer	
als	 leistungsberechtigte	Person	oder	als	deren	Vertreter	die	Rechtswidrigkeit	des	der	Leistung	zu	

	
137		 ÄNDERUNGEN	
	 30.03.2005.—Artikel	10	Nr.	6a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	 I	S.	818)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

„dessen	Ehegatte	oder	dessen	Lebenspartner“	durch	 „ihres	Ehegatten	oder	 ihres	Lebenspartners“	er-
setzt.	

	 07.12.2006.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2670)	hat	Satz	2	in	Abs.	4	
neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	103	Abs.	3	Satz	2	gilt	entsprechend.“	

138		 QUELLE	
	 10.06.2021.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	2.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1387)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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Grunde	liegenden	Verwaltungsaktes	kannte	oder	infolge	grober	Fahrlässigkeit	nicht	kannte.	Von	der	
Heranziehung	zum	Kostenersatz	kann	abgesehen	werden,	soweit	sie	eine	Härte	bedeuten	würde.	
(2)	 Eine	 nach	Absatz	 1	 eingetretene	 Verpflichtung	 zum	Ersatz	 der	 Kosten	 geht	 auf	 den	 Erben	

über.	§	102	Abs.	2	Satz	2	findet	Anwendung.	
(3)	Der	Anspruch	auf	Kostenersatz	erlischt	in	drei	Jahren	vom	Ablauf	des	Jahres	an,	in	dem	die	

Leistung	erbracht	worden	ist.	Für	die	Hemmung,	die	Ablaufhemmung,	den	Neubeginn	und	die	Wir-
kung	der	Verjährung	gelten	die	Vorschriften	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	 sinngemäß.	Der	Erhe-
bung	der	Klage	steht	der	Erlass	eines	Leistungsbescheides	gleich.	
(4)	Die	§§	44	bis	50	des	Zehnten	Buches	bleiben	unberührt.	Zum	Kostenersatz	nach	Absatz	1	und	

zur	 Erstattung	 derselben	 Kosten	 nach	 §	 50	 des	 Zehnten	 Buches	 Verpflichtete	 haften	 als	 Gesamt-
schuldner.	
	
§	104	Kostenersatz	für	zu	Unrecht	erbrachte	Leistungen	
Zum	Ersatz	der	Kosten	für	zu	Unrecht	erbrachte	Leistungen	der	Sozialhilfe	ist	in	entsprechender	

Anwendung	des	§	103	verpflichtet,	wer	die	Leistungen	durch	vorsätzliches	oder	grob	 fahrlässiges	
Verhalten	 herbeigeführt	 hat.	 Zum	Kostenersatz	 nach	 Satz	 1	 und	 zur	 Erstattung	 derselben	Kosten	
nach	§	50	des	Zehnten	Buches	Verpflichtete	haften	als	Gesamtschuldner.	
	
§	105	Kostenersatz	bei	Doppelleistungen	
Hat	ein	vorrangig	verpflichteter	Leistungsträger	in	Unkenntnis	der	Leistung	des	Trägers	der	So-

zialhilfe	an	die	leistungsberechtigte	Person	geleistet,	ist	diese	zur	Herausgabe	des	Erlangten	an	den	
Träger	der	Sozialhilfe	verpflichtet.139	
	

Zweiter	Abschnitt	
Kostenerstattung	zwischen	den	Trägern	der	Sozialhilfe	

	
§	106	Kostenerstattung	bei	Aufenthalt	in	einer	Einrichtung	
(1)	Der	nach	§	98	Abs.	2	Satz	1	zuständige	Träger	der	Sozialhilfe	hat	dem	nach	§	98	Abs.	2	Satz	3	

vorläufig	leistenden	Träger	die	aufgewendeten	Kosten	zu	erstatten.	Ist	in	den	Fällen	des	§	98	Abs.	2	
Satz	3	und	4	ein	gewöhnlicher	Aufenthalt	nicht	vorhanden	oder	nicht	zu	ermitteln	und	war	für	die	
Leistungserbringung	ein	örtlicher	Träger	der	Sozialhilfe	sachlich	zuständig,	sind	diesem	die	aufge-
wendeten	Kosten	von	dem	überörtlichen	Träger	der	Sozialhilfe	zu	erstatten,	zu	dessen	Bereich	der	
örtliche	Träger	gehört.	
(2)	Als	Aufenthalt	 in	 einer	 stationären	Einrichtung	gilt	 auch,	wenn	 jemand	außerhalb	der	Ein-

richtung	 untergebracht	wird,	 aber	 in	 ihrer	 Betreuung	 bleibt,	 oder	 aus	 der	 Einrichtung	 beurlaubt	
wird.	

	
139		 ÄNDERUNGEN	
	 30.03.2005.—Artikel	10	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„der	

Leistung	nach	§	27“	durch	„den	Leistungen	nach	§	27	oder	§	42“	ersetzt.	
	 07.12.2006.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2670)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	

„der	Hilfe	zum	Lebensunterhalt“	durch	„Leistungen	nach	dem	Dritten	oder	Vierten	Kapitel“	ersetzt.	
	 01.01.2011.—Artikel	 3	Nr.	 33	 des	Gesetzes	 vom	24.	März	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 453)	 hat	 in	Abs.	 2	 Satz	 1	

„§	27“	durch	„§	27a“	ersetzt.	
	 01.01.2017.—Artikel	3	Abs.	8	Nr.	2	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2016	 (BGBl.	 I	 S.	1824)	hat	 in	der	

Überschrift	„	,	nicht	erstattungsfähige	Unterkunftskosten“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	3	Abs.	8	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	aufgehoben.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Von	den	bei	den	Leistungen	nach	§	27a	oder	§	42	berücksichtigten	Kosten	der	Unterkunft,	mit	

Ausnahme	der	Kosten	 für	Heizungs-	und	Warmwasserversorgung,	unterliegen	56	vom	Hundert	nicht	
der	Rückforderung.	Satz	1	gilt	nicht	im	Fall	des	§	45	Abs.	2	Satz	3	des	Zehnten	Buches	oder	wenn	neben	
Leistungen	nach	dem	Dritten	oder	Vierten	Kapitel	gleichzeitig	Wohngeld	nach	dem	Wohngeldgesetz	ge-
leistet	worden	ist.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Sozialgesetzbuch	Zwölftes	Buch	–	Sozialhilfe	–	(Stand:	01.01.2023)	 105	

(3)	Verlässt	in	den	Fällen	des	§	98	Abs.	2	die	leistungsberechtigte	Person	die	Einrichtung	und	er-
hält	sie	im	Bereich	des	örtlichen	Trägers,	in	dem	die	Einrichtung	liegt,	innerhalb	von	einem	Monat	
danach	Leistungen	der	Sozialhilfe,	sind	dem	örtlichen	Träger	der	Sozialhilfe	die	aufgewendeten	Kos-
ten	von	dem	Träger	der	Sozialhilfe	zu	erstatten,	 in	dessen	Bereich	die	leistungsberechtigte	Person	
ihren	gewöhnlichen	Aufenthalt	 im	Sinne	des	§	98	Abs.	2	Satz	1	hatte.	Absatz	1	Satz	2	gilt	entspre-
chend.	Die	Erstattungspflicht	wird	nicht	durch	einen	Aufenthalt	außerhalb	dieses	Bereichs	oder	in	
einer	 Einrichtung	 im	 Sinne	des	 §	 98	Abs.	 2	 Satz	 1	 unterbrochen,	wenn	dieser	 zwei	Monate	 nicht	
übersteigt;	sie	endet,	wenn	für	einen	zusammenhängenden	Zeitraum	von	zwei	Monaten	Leistungen	
nicht	zu	erbringen	waren,	spätestens	nach	Ablauf	von	zwei	Jahren	seit	dem	Verlassen	der	Einrich-
tung.	
	
§	107	Kostenerstattung	bei	Unterbringung	in	einer	anderen	Familie	
§	98	Abs.	2	und	§	106	gelten	entsprechend,	wenn	ein	Kind	oder	ein	Jugendlicher	in	einer	anderen	

Familie	oder	bei	anderen	Personen	als	bei	seinen	Eltern	oder	bei	einem	Elternteil	untergebracht	ist.	
	
§	108	Kostenerstattung	bei	Einreise	aus	dem	Ausland	
(1)	Reist	eine	Person,	die	weder	im	Ausland	noch	im	Inland	einen	gewöhnlichen	Aufenthalt	hat,	

aus	dem	Ausland	ein	und	setzen	innerhalb	eines	Monats	nach	ihrer	Einreise	Leistungen	der	Sozial-
hilfe	ein,	sind	die	aufgewendeten	Kosten	von	dem	von	einer	Schiedsstelle	bestimmten	überörtlichen	
Träger	der	Sozialhilfe	zu	erstatten.	Bei	ihrer	Entscheidung	hat	die	Schiedsstelle	die	Einwohnerzahl	
und	die	Belastungen,	die	sich	im	vorangegangenen	Haushaltsjahr	für	die	Träger	der	Sozialhilfe	nach	
dieser	Vorschrift	sowie	nach	den	§§	24	und	115	ergeben	haben,	zu	berücksichtigen.	Satz	1	gilt	nicht	
für	Personen,	die	 im	 Inland	geboren	sind	oder	bei	Einsetzen	der	Leistung	mit	 ihnen	als	Ehegatte,	
Lebenspartner,	Verwandte	oder	Verschwägerte	zusammenleben.	Leben	Ehegatten,	Lebenspartner,	
Verwandte	oder	Verschwägerte	bei	Einsetzen	der	Leistung	zusammen,	ist	ein	gemeinsamer	erstat-
tungspflichtiger	Träger	der	Sozialhilfe	zu	bestimmen.	
(2)	 Schiedsstelle	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 1	 ist	 das	 Bundesverwaltungsamt.	 Die	 Länder	 können	

durch	Verwaltungsvereinbarung	eine	andere	Schiedsstelle	bestimmen.	
(3)	Ist	ein	Träger	der	Sozialhilfe	nach	Absatz	1	zur	Erstattung	der	für	eine	leistungsberechtigte	

Person	aufgewendeten	Kosten	verpflichtet,	hat	 er	 auch	die	 für	den	Ehegatten,	den	Lebenspartner	
oder	die	minderjährigen	Kinder	der	 leistungsberechtigten	Personen	aufgewendeten	Kosten	zu	er-
statten,	wenn	diese	Personen	später	einreisen	und	Sozialhilfe	innerhalb	eines	Monats	einsetzt.	
(4)	Die	Verpflichtung	zur	Erstattung	der	für	Leistungsberechtigte	aufgewendeten	Kosten	entfällt,	

wenn	für	einen	zusammenhängenden	Zeitraum	von	drei	Monaten	Sozialhilfe	nicht	zu	leisten	war.	
(5)	Die	Absätze	1	bis	4	sind	nicht	anzuwenden	für	Personen,	deren	Unterbringung	nach	der	Ein-

reise	in	das	Inland	bundesrechtlich	oder	durch	Vereinbarung	zwischen	Bund	und	Ländern	geregelt	
ist.140	
	
§	109	Ausschluss	des	gewöhnlichen	Aufenthalts	
Als	gewöhnlicher	Aufenthalt	im	Sinne	des	Zwölften	Kapitels	und	des	Dreizehnten	Kapitels,	Zwei-

ter	Abschnitt,	gelten	nicht	der	Aufenthalt	in	einer	Einrichtung	im	Sinne	von	§	98	Abs.	2	und	der	auf	
richterlich	angeordneter	Freiheitsentziehung	beruhende	Aufenthalt	in	einer	Vollzugsanstalt.	
	
§	110	Umfang	der	Kostenerstattung	
(1)	Die	aufgewendeten	Kosten	sind	zu	erstatten,	soweit	die	Leistung	diesem	Buch	entspricht.	Da-

bei	gelten	die	am	Aufenthaltsort	der	Leistungsberechtigten	zur	Zeit	der	Leistungserbringung	beste-
henden	Grundsätze	für	die	Leistung	von	Sozialhilfe.	

	
140		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2017.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3159)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„setzten“	durch	„setzen“	ersetzt.	
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(2)	Kosten	unter	2	560	Euro,	 bezogen	 auf	 einen	Zeitraum	der	Leistungserbringung	von	bis	 zu	
zwölf	Monaten,	 sind	 außer	 in	 den	 Fällen	 einer	 vorläufigen	 Leistungserbringung	nach	 §	 98	Abs.	 2	
Satz	3	nicht	 zu	erstatten.	Die	Begrenzung	auf	2	560	Euro	gilt,	wenn	die	Kosten	 für	die	Mitglieder	
eines	Haushalts	im	Sinne	von	§	27	Absatz	2	Satz	2	und	3	zu	erstatten	sind,	abweichend	von	Satz	1	
für	die	Mitglieder	des	Haushalts	zusammen.141	
	
§	111	Verjährung	
(1)	Der	Anspruch	auf	Erstattung	der	aufgewendeten	Kosten	verjährt	 in	vier	 Jahren,	beginnend	

nach	Ablauf	des	Kalenderjahres,	in	dem	er	entstanden	ist.	
(2)	Für	die	Hemmung,	die	Ablaufhemmung,	den	Neubeginn	und	die	Wirkung	der	Verjährung	gel-

ten	die	Vorschriften	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	sinngemäß.	
	
§	112	Kostenerstattung	auf	Landesebene	
Die	Länder	können	Abweichendes	über	die	Kostenerstattung	zwischen	den	Trägern	der	Sozial-

hilfe	ihres	Bereichs	regeln.	
	

Dritter	Abschnitt	
Sonstige	Regelungen	

	
§	113	Vorrang	der	Erstattungsansprüche	
Erstattungsansprüche	der	Träger	der	 Sozialhilfe	 gegen	 andere	Leistungsträger	nach	 §	 104	des	

Zehnten	 Buches	 gehen	 einer	 Übertragung,	 Pfändung	 oder	 Verpfändung	 des	 Anspruchs	 vor,	 auch	
wenn	sie	vor	Entstehen	des	Erstattungsanspruchs	erfolgt	sind.	
	
§	114	Ersatzansprüche	der	Träger	der	Sozialhilfe	nach	sonstigen	Vorschriften	
Bestimmt	sich	das	Recht	des	Trägers	der	Sozialhilfe,	Ersatz	seiner	Aufwendungen	von	einem	an-

deren	 zu	 verlangen,	 gegen	 den	 die	 Leistungsberechtigten	 einen	 Anspruch	 haben,	 nach	 sonstigen	
gesetzlichen	Vorschriften,	die	dem	§	93	vorgehen,	gelten	als	Aufwendungen	
1.		die	Kosten	der	Leistung	für	diejenige	Person,	die	den	Anspruch	gegen	den	anderen	hat,	und	
2.		die	Kosten	für	Leistungen	nach	dem	Dritten	und	Vierten	Kapitel,	die	gleichzeitig	mit	der	Leis-
tung	nach	Nummer	1	für	den	nicht	getrennt	lebenden	Ehegatten	oder	Lebenspartner	und	die	
minderjährigen	unverheirateten	Kinder	geleistet	wurden.142	

	
§	115	Übergangsregelung	für	die	Kostenerstattung	bei	Einreise	aus	dem	Ausland	
Die	 Pflicht	 eines	 Trägers	 der	 Sozialhilfe	 zur	 Kostenerstattung,	 die	 nach	 der	 vor	 dem	1.	 Januar	

1994	geltenden	Fassung	des	§	108	des	Bundessozialhilfegesetzes	entstanden	oder	von	der	Schieds-
stelle	bestimmt	worden	ist,	bleibt	bestehen.	
	

Vierzehntes	Kapitel	

	
141		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2011.—Artikel	3	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„§	19	

Abs.	1	Satz	2“	durch	„§	27	Absatz	2	Satz	2	und	3“	ersetzt.	
142		 ÄNDERUNGEN	
	 07.12.2006.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2670)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Bestimmt	sich	das	Recht	des	Trägers	der	Sozialhilfe,	Ersatz	seiner	Aufwendungen	von	einem	ande-

ren	zu	verlangen,	gegen	den	die	Leistungsberechtigten	einen	Anspruch	haben,	nach	sonstigen	gesetzli-
chen	Vorschriften,	die	dem	§	93	vorgehen,	gelten	als	Aufwendungen	außer	den	Kosten	der	Leistung	für	
diejenige	Person,	die	den	Anspruch	gegen	den	anderen	hat,	auch	die	Kosten	der	gleichzeitig	mit	dieser	
Leistung	ihrem	nicht	getrennt	 lebenden	Ehegatten	oder	Lebenspartner	und	ihren	minderjährigen	un-
verheirateten	Kindern	geleisteten	Hilfe	zum	Lebensunterhalt.“	
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Verfahrensbestimmungen	
	
§	116	Beteiligung	sozial	erfahrener	Dritter	
(1)	Soweit	Landesrecht	nichts	Abweichendes	bestimmt,	sind	vor	dem	Erlass	allgemeiner	Verwal-

tungsvorschriften	sozial	erfahrene	Dritte	zu	hören,	insbesondere	aus	Vereinigungen,	die	Bedürftige	
betreuen,	oder	aus	Vereinigungen	von	Sozialleistungsempfängern.	
(2)	Soweit	Landesrecht	nichts	Abweichendes	bestimmt,	sind	vor	dem	Erlass	des	Verwaltungsak-

tes	über	einen	Widerspruch	gegen	die	Ablehnung	der	Sozialhilfe	oder	gegen	die	Festsetzung	ihrer	
Art	und	Höhe	Dritte,	wie	sie	in	Absatz	1	bezeichnet	sind,	beratend	zu	beteiligen.	
	
§	116a	Rücknahme	von	Verwaltungsakten	
§	44	des	Zehnten	Buches	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	
1.		rechtswidrige	nicht	begünstigende	Verwaltungsakte	nach	den	Absätzen	1	und	2	nicht	später	
als	vier	Jahre	nach	Ablauf	des	Jahres,	in	dem	der	Verwaltungsakt	bekanntgegeben	wurde,	zu-
rückzunehmen	sind;	ausreichend	ist,	wenn	die	Rücknahme	innerhalb	dieses	Zeitraumes	bean-
tragt	wird,	

2.		anstelle	 des	 Zeitraums	 von	 vier	 Jahren	 nach	 Absatz	 4	 Satz	 1	 ein	 Zeitraum	 von	 einem	 Jahr	
tritt.143	

	
§	117	Pflicht	zur	Auskunft	
(1)	Die	Unterhaltspflichtigen,	 ihre	 nicht	 getrennt	 lebenden	Ehegatten	 oder	 Lebenspartner	 und	

die	Kostenersatzpflichtigen	haben	dem	Träger	der	Sozialhilfe	über	 ihre	Einkommens-	und	Vermö-
gensverhältnisse	 Auskunft	 zu	 geben,	 soweit	 die	 Durchführung	 dieses	 Buches	 es	 erfordert.	 Dabei	
haben	sie	die	Verpflichtung,	auf	Verlangen	des	Trägers	der	Sozialhilfe	Beweisurkunden	vorzulegen	
oder	ihrer	Vorlage	zuzustimmen.	Auskunftspflichtig	nach	Satz	1	und	2	sind	auch	Personen,	von	de-
nen	nach	§	39	trotz	Aufforderung	unwiderlegt	vermutet	wird,	dass	sie	Leistungen	zum	Lebensun-
terhalt	an	andere	Mitglieder	der	Haushaltsgemeinschaft	erbringen.	Die	Auskunftspflicht	der	Finanz-
behörden	nach	§	21	Abs.	4	des	Zehnten	Buches	erstreckt	sich	auch	auf	diese	Personen.	
(2)	Wer	jemandem,	der	Leistungen	nach	diesem	Buch	beantragt	hat	oder	bezieht,	Leistungen	er-

bringt	 oder	 erbracht	 hat,	 die	 geeignet	 sind	 oder	waren,	 diese	 Leistungen	 auszuschließen	 oder	 zu	
mindern,	hat	dem	Träger	der	Sozialhilfe	auf	Verlangen	hierüber	Auskunft	zu	geben,	soweit	es	zur	
Durchführung	der	Aufgaben	nach	diesem	Buch	im	Einzelfall	erforderlich	ist.	
(3)	Wer	jemandem,	der	Leistungen	nach	diesem	Buch	beantragt	hat	oder	bezieht,	zu	Leistungen	

verpflichtet	ist	oder	war,	die	geeignet	sind	oder	waren,	Leistungen	auszuschließen	oder	zu	mindern,	
oder	für	ihn	Guthaben	führt	oder	Vermögensgegenstände	verwahrt,	hat	dem	Träger	der	Sozialhilfe	
auf	Verlangen	hierüber	sowie	über	damit	im	Zusammenhang	stehendes	Einkommen	oder	Vermögen	
Auskunft	 zu	 erteilen,	 soweit	 es	 zur	Durchführung	der	 Leistungen	nach	diesem	Buch	 im	Einzelfall	
erforderlich	ist.	§	21	Abs.	3	Satz	4	des	Zehnten	Buches	gilt	entsprechend.	
(4)	Der	Arbeitgeber	 ist	verpflichtet,	dem	Träger	der	Sozialhilfe	über	die	Art	und	Dauer	der	Be-

schäftigung,	die	Arbeitsstätte	und	das	Arbeitsentgelt	der	bei	ihm	beschäftigten	Leistungsberechtig-
ten,	Unterhaltspflichtigen	und	deren	nicht	getrennt	lebenden	Ehegatten	oder	Lebenspartner	sowie	
Kostenersatzpflichtigen	Auskunft	zu	geben,	soweit	die	Durchführung	dieses	Buches	es	erfordert.	

	
143		 QUELLE	
	 01.04.2011.—Artikel	3	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2017.—Artikel	3	Abs.	8	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 		 „Für	die	Rücknahme	eines	rechtswidrigen	nicht	begünstigenden	Verwaltungsakts	gilt	§	44	Absatz	4	

Satz	1	des	Zehnten	Buches	mit	der	Maßgabe,	daß	anstelle	des	Zeitraums	von	vier	Jahren	ein	Zeitraum	
von	einem	Jahr	tritt.“	
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(5)	Die	nach	den	Absätzen	1	bis	4	zur	Erteilung	einer	Auskunft	Verpflichteten	können	Angaben	
verweigern,	die	ihnen	oder	ihnen	nahe	stehenden	Personen	(§	383	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	der	Zivilpro-
zessordnung)	 die	 Gefahr	 zuziehen	 würden,	 wegen	 einer	 Straftat	 oder	 einer	 Ordnungswidrigkeit	
verfolgt	zu	werden.	
(6)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	die	Auskünfte	nach	den	Absätzen	2,	

3	Satz	1	und	Absatz	4	nicht,	nicht	 richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	 rechtzeitig	erteilt.	Die	Ord-
nungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	geahndet	werden.144	
	
§	118	Überprüfung,	Verwaltungshilfe	
(1)	Die	Träger	der	Sozialhilfe	können	Personen,	die	Leistungen	nach	diesem	Buch	beziehen,	auch	

regelmäßig	im	Wege	des	automatisierten	Datenabgleichs	daraufhin	überprüfen,	
1.		ob	und	in	welcher	Höhe	und	für	welche	Zeiträume	von	ihnen	Leistungen	der	Bundesagentur	
für	Arbeit	(Auskunftsstelle)	oder	der	Träger	der	gesetzlichen	Unfall-	oder	Rentenversicherung	
(Auskunftsstellen)	bezogen	werden	oder	wurden,	

2.	 	ob	und	in	welchem	Umfang	Zeiten	des	Leistungsbezuges	nach	diesem	Buch	mit	Zeiten	einer	
Versicherungspflicht	oder	Zeiten	einer	geringfügigen	Beschäftigung	zusammentreffen,	

3.		ob	und	welche	Daten	nach	§	45d	Abs.	1	und	§	45e	des	Einkommensteuergesetzes	dem	Bun-
deszentralamt	für	Steuern	(Auskunftsstelle)	übermittelt	worden	sind,	

4.		ob	und	in	welcher	Höhe	Altersvorsorgevermögen	im	Sinne	des	§	92	des	Einkommensteuerge-
setzes	nach	§	10a	oder	Abschnitt	XI	des	Einkommensteuergesetzes	steuerlich	gefördert	wur-
de	und	

5.	 ob	und	in	welcher	Höhe	und	für	welche	Zeiträume	von	ihnen	Leistungen	der	Eingliederungs-
hilfe	nach	Teil	2	des	Neunten	Buches	bezogen	werden	oder	wurden.	

Sie	dürfen	für	die	Überprüfung	nach	Satz	1	Name,	Vorname	(Rufname),	Geburtsdatum,	Geburtsort,	
Nationalität,	 Geschlecht,	 Anschrift	 und	 Versicherungsnummer	 der	 Personen,	 die	 Leistungen	 nach	
diesem	Buch	beziehen,	den	Auskunftsstellen	übermitteln.	Die	Auskunftsstellen	führen	den	Abgleich	
mit	den	nach	Satz	2	übermittelten	Daten	durch	und	übermitteln	die	Daten	über	Feststellungen	im	
Sinne	des	Satzes	1	an	die	Träger	der	Sozialhilfe.	Die	ihnen	überlassenen	Daten	und	Datenträger	sind	
nach	Durchführung	des	Abgleichs	unverzüglich	zurückzugeben,	zu	löschen	oder	zu	vernichten.	Die	
Träger	der	Sozialhilfe	dürfen	die	ihnen	übermittelten	Daten	nur	zur	Überprüfung	nach	Satz	1	nut-
zen.	 Die	 übermittelten	 Daten	 der	 Personen,	 bei	 denen	 die	 Überprüfung	 zu	 keinen	 abweichenden	
Feststellungen	führt,	sind	unverzüglich	zu	löschen.	
(1a)	Liegt	ein	Vermögen	vor,	das	nach	§	90	Absatz	2	Nummer	2	nicht	einzusetzen	ist,	so	melden	

die	Träger	der	Sozialhilfe	auf	elektronischem	Weg	der	Datenstelle	der	Rentenversicherung	als	Ver-
mittlungsstelle,	um	eine	Mitteilung	zu	einer	schädlichen	Verwendung	nach	§	94	Absatz	3	des	Ein-
kommensteuergesetzes	zu	erhalten,	den	erstmaligen	Bezug	nach	dem	Dritten	und	Vierten	Kapitel	
sowie	die	Beendigung	des	jeweiligen	Leistungsbezugs.	
(2)	Die	Träger	der	Sozialhilfe	sind	befugt,	Personen,	die	Leistungen	nach	diesem	Buch	beziehen,	

auch	regelmäßig	im	Wege	des	automatisierten	Datenabgleichs	daraufhin	zu	überprüfen,	ob	und	in	
welcher	Höhe	und	für	welche	Zeiträume	von	ihnen	Leistungen	nach	diesem	Buch	durch	andere	Trä-
ger	der	Sozialhilfe	bezogen	werden	oder	wurden.	Hierzu	dürfen	die	erforderlichen	Daten	nach	Ab-
satz	1	Satz	2	anderen	Trägern	der	Sozialhilfe	oder	einer	zentralen	Vermittlungsstelle	im	Sinne	des	
§	120	Nr.	1	übermittelt	werden.	Diese	führen	den	Abgleich	der	ihnen	übermittelten	Daten	durch	und	
leiten	 Feststellungen	 im	 Sinne	 des	 Satzes	 1	 an	 die	 übermittelnden	 Träger	 der	 Sozialhilfe	 zurück.	
Sind	die	 ihnen	übermittelten	Daten	oder	Datenträger	 für	die	Überprüfung	nach	Satz	1	nicht	mehr	
erforderlich,	sind	diese	unverzüglich	zurückzugeben,	zu	löschen	oder	zu	vernichten.	Überprüfungs-

	
144		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2011.—Artikel	 3	Nr.	 36	 des	Gesetzes	 vom	24.	März	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 453)	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 3	

„§	36“	durch	„§	39“	ersetzt.	
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verfahren	nach	diesem	Absatz	können	zusammengefasst	und	mit	Überprüfungsverfahren	nach	Ab-
satz	1	verbunden	werden.	
(3)	Die	Datenstelle	der	Rentenversicherung	darf	als	Vermittlungsstelle	für	das	Bundesgebiet	die	

nach	den	Absätzen	1,	1a	und	2	übermittelten	Daten	speichern	und	nutzen,	soweit	dies	für	die	Da-
tenabgleiche	nach	den	Absätzen	1,	1a	und	2	erforderlich	ist.	Sie	darf	die	Daten	der	Stammsatzdatei	
(§	150	des	Sechsten	Buches)	und	des	bei	ihr	für	die	Prüfung	bei	den	Arbeitgebern	geführten	Datei-
systems	(§	28p	Absatz	8	Satz	2	des	Vierten	Buches)	nutzen,	soweit	die	Daten	für	die	Datenabgleiche	
erforderlich	sind.	Die	nach	Satz	1	bei	der	Datenstelle	der	Rentenversicherung	gespeicherten	Daten	
sind	unverzüglich	nach	Abschluss	der	Datenabgleiche	zu	löschen.	
(4)	Die	Träger	der	Sozialhilfe	sind	befugt,	zur	Vermeidung	rechtswidriger	Inanspruchnahme	von	

Sozialhilfe	Daten	von	Personen,	die	Leistungen	nach	diesem	Buch	beziehen,	bei	anderen	Stellen	ih-
rer	Verwaltung,	bei	ihren	wirtschaftlichen	Unternehmen	und	bei	den	Kreisen,	Kreisverwaltungsbe-
hörden	und	Gemeinden	zu	überprüfen,	soweit	diese	für	die	Erfüllung	dieser	Aufgaben	erforderlich	
sind.	Sie	dürfen	für	die	Überprüfung	die	in	Absatz	1	Satz	2	genannten	Daten	übermitteln.	Die	Über-
prüfung	kann	auch	regelmäßig	im	Wege	des	automatisierten	Datenabgleichs	mit	den	Stellen	durch-
geführt	werden,	 bei	 denen	 die	 in	 Satz	 4	 jeweils	 genannten	Daten	 zuständigkeitshalber	 vorliegen.	
Nach	Satz	1	ist	die	Überprüfung	folgender	Daten	zulässig:	
1.		Geburtsdatum	und	-ort,	
2.		Personen-	und	Familienstand,	
3.		Wohnsitz,	
4.		Dauer	und	Kosten	von	Miet-	oder	Überlassungsverhältnissen	von	Wohnraum,	
5.		Dauer	und	Kosten	von	bezogenen	Leistungen	über	Elektrizität,	Gas,	Wasser,	Fernwärme	oder	
Abfallentsorgung	und	

6.		Eigenschaft	als	Kraftfahrzeughalter.	
Die	in	Satz	1	genannten	Stellen	sind	verpflichtet,	die	in	Satz	4	genannten	Daten	zu	übermitteln.	Sie	
haben	die	ihnen	im	Rahmen	der	Überprüfung	übermittelten	Daten	nach	Vorlage	der	Mitteilung	un-
verzüglich	zu	löschen.	Eine	Übermittlung	durch	diese	Stellen	unterbleibt,	soweit	ihr	besondere	ge-
setzliche	Verwendungsregelungen	entgegenstehen.145	

	
145		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2006.—Artikel	4	Abs.	36	des	Gesetzes	vom	22.	September	2005	(BGBl.	 I	S.	2809)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	Nr.	3	„Bundesamt	für	Finanzen“	durch	„Bundeszentralamt	für	Steuern“	ersetzt.	
	 01.08.2006.—Artikel	8	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	

„und	§	45e“	nach	„Abs.	1“	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	22	Abs.	3	des	Gesetzes	vom	11.	November	2016	 (BGBl.	 I	 S.	2500)	hat	 in	Abs.	3	

Satz	1	und	3	jeweils	„Rentenversicherungsträger“	durch	„Rentenversicherung“	ersetzt.	
	 01.01.2019.—Artikel	 2	Nr.	 4	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	 vom	17.	August	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 3214)	hat	 in	

Abs.	1	Satz	1	„mit	Ausnahme	des	Vierten	Kapitels“	nach	„Buch“	gestrichen.	
	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	

„4.	ob	und	in	welcher	Höhe	ein	Kapital	nach	§	90	Abs.	2	Nr.	2	nicht	mehr	dem	Zweck	einer	geförder-
ten	zusätzlichen	Altersvorsorge	im	Sinne	des	§	10a	oder	des	Abschnitts	XI	des	Einkommensteu-
ergesetzes	dient.“	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	jeweils	„Absätzen	1“	durch	„Absätzen	1,	1a“	

ersetzt.	
	 26.11.2019.—Artikel	 133	 Nr.	 3	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 in	

Abs.	1a	„Rentenversicherungsträger“	durch	„Rentenversicherung“	ersetzt.	
	 Artikel	133	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„der	bei	ihr	für	die	Prüfung	bei	den	Ar-

beitgebern	geführten	Datei	(§	28p	Abs.	8	Satz	2	des	Vierten	Buches)“	durch	„des	bei	ihr	für	die	Prüfung	
bei	den	Arbeitgebern	geführten	Dateisystems	(§	28p	Absatz	8	Satz	2	des	Vierten	Buches)“	ersetzt.	

	 01.01.2020.—Artikel	13	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	 (BGBl.	 I	 S.	3234)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	3	„und“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	den	Punkt	durch	„und“	er-
setzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	eingefügt.	
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§	119	Wissenschaftliche	Forschung	im	Auftrag	des	Bundes	
Der	Träger	der	Sozialhilfe	darf	einer	wissenschaftlichen	Einrichtung,	die	im	Auftrag	des	Bundes-

ministeriums	für	Arbeit	und	Soziales	ein	Forschungsvorhaben	durchführt,	das	dem	Zweck	dient,	die	
Erreichung	der	Ziele	von	Gesetzen	über	soziale	Leistungen	zu	überprüfen	oder	zu	verbessern,	Sozi-
aldaten	übermitteln,	soweit	
1.		dies	zur	Durchführung	des	Forschungsvorhabens	erforderlich	ist,	insbesondere	das	Vorhaben	
mit	anonymisierten	oder	pseudoanonymisierten	Daten	nicht	durchgeführt	werden	kann,	und	

2.		das	 öffentliche	 Interesse	 an	 dem	Forschungsvorhaben	 das	 schutzwürdige	 Interesse	 der	Be-
troffenen	an	einem	Ausschluss	der	Übermittlung	erheblich	überwiegt.	

Vor	der	Übermittlung	sind	die	Betroffenen	über	die	beabsichtigte	Übermittlung,	den	Zweck	des	For-
schungsvorhabens	sowie	ihr	Widerspruchsrecht	nach	Satz	3	schriftlich	zu	unterrichten.	Sie	können	
der	Übermittlung	innerhalb	eines	Monats	nach	der	Unterrichtung	widersprechen.	Im	Übrigen	bleibt	
das	Zweite	Kapitel	des	Zehnten	Buches	unberührt.146	
	
§	120	Verordnungsermächtigung	
Das	Bundesministerium	 für	Arbeit	 und	 Soziales	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	

Zustimmung	des	Bundesrates	
1.		das	Nähere	über	das	Verfahren	des	automatisierten	Datenabgleichs	nach	§	118	Abs.	1	und	die	
Kosten	des	Verfahrens	zu	regeln;	dabei	 ist	vorzusehen,	dass	die	Zuleitung	an	die	Auskunfts-
stellen	durch	eine	zentrale	Vermittlungsstelle	 (Kopfstelle)	 zu	erfolgen	hat,	deren	Zuständig-
keitsbereich	zumindest	das	Gebiet	eines	Bundeslandes	umfasst,	und	

2.		das	Nähere	über	die	Verfahren	und	die	Kosten	nach	§	118	Absatz	1a	und	2	zu	regeln.147	
	

Fünfzehntes	Kapitel	
Statistik	

	
Erster	Abschnitt	

Bundesstatistik	für	das	Dritte	und	Fünfte	bis	Neunte	Kapitel148	
	
§	121	Bundesstatistik	für	das	Dritte	und	Fünfte	bis	Neunte	Kapitel	
Zur	Beurteilung	der	Auswirkungen	des	Dritten	und	Fünften	bis	Neunten	Kapitels	und	zu	deren	

Fortentwicklung	werden	Erhebungen	über	
1.		die	Leistungsberechtigten,	denen	
a)		Hilfe	zum	Lebensunterhalt	nach	dem	Dritten	Kapitel	(§§	27	bis	40),	
b)		Hilfen	zur	Gesundheit	nach	dem	Fünften	Kapitel	(§§	47	bis	52),	
c)		(weggefallen)	

	
146		 ÄNDERUNGEN	
	 08.11.2006.—Artikel	266	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Satz	1	

„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
147		 ÄNDERUNGEN	
	 08.11.2006.—Artikel	266	Nr.	3	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	„Gesund-

heit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt	und	„im	Einvernehmen	mit	dem	Bun-
desministerium	für	Wirtschaft	und	Arbeit“	nach	„Rechtsverordnung“	gestrichen.	

	 01.01.2018.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3214)	hat	in	Nr.	2	„über	das“	
durch	„über	die“	und	„Abs.	2“	durch	„Absatz	1a	und	2“	ersetzt.	

	 26.11.2019.—Artikel	133	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Nr.	2	„und	
die	Kosten“	nach	„Verfahren“	eingefügt.	

148		 QUELLE	
	 01.01.2015.—Artikel	 1	Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	20.	Dezember	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 2783)	 hat	 die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	
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d)		Hilfe	zur	Pflege	nach	dem	Siebten	Kapitel	(§§	61	bis	66),	
e)		Hilfe	 zur	 Überwindung	 besonderer	 sozialer	 Schwierigkeiten	 nach	 dem	 Achten	 Kapitel	
(§§	67	bis	69)	und	

f)		 Hilfe	in	anderen	Lebenslagen	nach	dem	Neunten	Kapitel	(§§	70	bis	74)	
geleistet	wird,	

2.		die	 Einnahmen	und	Ausgaben	der	Träger	 der	 Sozialhilfe	 nach	 dem	Dritten	 und	 Fünften	 bis	
Neunten	Kapitel	

als	Bundesstatistik	durchgeführt.149	
	
§	122	Erhebungsmerkmale	
(1)	Erhebungsmerkmale	bei	der	Erhebung	nach	§	121	Nummer	1	Buchstabe	a	sind:	
1.		 für	 Leistungsberechtigte,	 denen	 Leistungen	 nach	 dem	Dritten	 Kapitel	 für	mindestens	 einen	
Monat	erbracht	werden:	
a)		Geschlecht,	Geburtsmonat	und	-jahr,	Staatsangehörigkeit,	Migrationshintergrund,	bei	Aus-
ländern	auch	aufenthaltsrechtlicher	Status,	Regelbedarfsstufe,	Art	der	geleisteten	Mehrbe-
darfe,	

b)		für	 Leistungsberechtigte,	 die	 das	 15.	 Lebensjahr	 vollendet,	 die	 Altersgrenze	 nach	 §	 41	
Abs.	2	 aber	 noch	 nicht	 erreicht	 haben,	 zusätzlich	 zu	 den	 unter	 Buchstabe	 a	 genannten	
Merkmalen:	Beschäftigung,	Einschränkung	der	Leistung,	

c)		für	Leistungsberechtigte	in	Personengemeinschaften,	für	die	eine	gemeinsame	Bedarfsbe-
rechnung	 erfolgt,	 und	 für	 einzelne	 Leistungsberechtigte:	Wohngemeinde	 und	 Gemeinde-
teil,	Art	des	Trägers,	Leistungen	in	und	außerhalb	von	Einrichtungen,	Beginn	der	Leistung	
nach	Monat	und	Jahr,	Beginn	der	ununterbrochenen	Leistungserbringung	für	mindestens	
ein	Mitglied	der	Personengemeinschaft	 nach	Monat	 und	 Jahr,	 die	 in	 den	 §	 27a	Absatz	 3,	
§§	27b,	30	bis	33,	§§	35	bis	38	und	133a	genannten	Bedarfe	je	Monat,	Nettobedarf	je	Mo-

	
149		 ÄNDERUNGEN	
	 07.12.2006.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2670)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Zur	Beurteilung	der	Auswirkungen	dieses	Buches	und	zu	seiner	Fortentwicklung	werden	Erhebun-

gen	über	
1.		 die	Empfänger	von	

a)		Hilfe	zum	Lebensunterhalt	(§§	27	bis	40),	
b)		Grundsicherung	im	Alter	und	bei	Erwerbsminderung	(§§	41	bis	46),	
c)		 Hilfen	zur	Gesundheit	(§§	47	bis	52),	
d)		Eingliederungshilfe	für	behinderte	Menschen	(§§	53	bis	60),	
e)		Hilfe	zur	Pflege	(§§	61	bis	66),	
f)		 Hilfe	zur	Überwindung	besonderer	sozialer	Schwierigkeiten	(§§	67	bis	69)	und	
g)		Hilfe	in	anderen	Lebenslagen	(§§	70	bis	74),	

2.		 die	Ausgaben	und	Einnahmen	der	Sozialhilfe	
	 als	Bundesstatistik	durchgeführt.“	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2783)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Bundesstatistik	“.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	„dieses	Buches“	durch	„des	Dritten	und	Fünften	bis	Neun-

ten	Kapitels“	und	„seiner“	durch	„deren“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	b	in	Nr.	1	aufgehoben	und	Buchstaben	c	bis	g	in	

Buchstaben	b	bis	f	umnummeriert.	Buchstabe	b	lautete:	
„b)	Grundsicherung	im	Alter	und	bei	Erwerbsminderung	nach	dem	Vierten	Kapitel	(§§	41	bis	46),“.	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.	die	Ausgaben	und	Einnahmen	der	Sozialhilfe“.	

	 01.01.2020.—Artikel	13	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	Buchstabe	c	
in	Nr.	1	aufgehoben.	Buchstabe	c	lautete:	

„c)		Eingliederungshilfe	für	behinderte	Menschen	nach	dem	Sechsten	Kapitel	(§§	53	bis	60),“.	
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nat,	 Art	 und	 jeweilige	Höhe	der	 angerechneten	 oder	 in	Anspruch	 genommenen	Einkom-
men	und	übergegangenen	Ansprüche,	Zahl	aller	Haushaltsmitglieder,	Zahl	aller	Leistungs-
berechtigten	im	Haushalt,	

d)		bei	Änderung	der	Zusammensetzung	der	Personengemeinschaft	 und	bei	Beendigung	der	
Leistungserbringung	zusätzlich	zu	den	unter	den	Buchstaben	a	bis	c	genannten	Merkma-
len:	Monat	und	 Jahr	der	Änderung	der	Zusammensetzung	oder	der	Beendigung	der	Leis-
tung,	bei	Ende	der	Leistung	auch	Grund	der	Einstellung	der	Leistungen,	

e)	 für	Leistungsberechtigte	mit	Bedarfen	für	Bildung	und	Teilhabe	nach	§	34	Absatz	2	bis	7:	
aa)		 Geschlecht,	Geburtsmonat	und	-jahr,	Wohngemeinde	und	Gemeindeteil,	Staatsangehö-

rigkeit,	bei	Ausländern	auch	aufenthaltsrechtlicher	Status,	
bb)		die	in	§	34	Absatz	2	bis	7	genannten	Bedarfe	je	Monat	getrennt	nach	Schulausflügen,	

mehrtägigen	 Klassenfahrten,	 Ausstattung	 mit	 persönlichem	 Schulbedarf,	 Schülerbe-
förderung,	 Lernförderung,	 Teilnahme	 an	 einer	 gemeinsamen	Mittagsverpflegung	 so-
wie	Teilhabe	am	sozialen	und	kulturellen	Leben	in	der	Gemeinschaft	und	

2.		 für	Leistungsberechtigte,	die	nicht	zu	dem	Personenkreis	der	Nummer	1	zählen:	Geschlecht,	
Altersgruppe,	Staatsangehörigkeit,	Vorhandensein	eigenen	Wohnraums,	Art	des	Trägers.	

(2)	(weggefallen)	
(3)	Erhebungsmerkmale	bei	den	Erhebungen	nach	§	121	Nummer	1	Buchstabe	b	bis	f	sind	für	je-

den	Leistungsberechtigten:	
1.		Geschlecht,	Geburtsmonat	und	 -jahr,	Wohngemeinde	und	Gemeindeteil,	Staatsangehörigkeit,	
bei	 Ausländern	 auch	 aufenthaltsrechtlicher	 Status,	 Art	 des	 Trägers,	 erbrachte	 Leistung	 im	
Laufe	und	am	Ende	des	Berichtsjahres	 sowie	 in	und	außerhalb	von	Einrichtungen	nach	Art	
der	Leistung	nach	§	8,	am	Jahresende	erbrachte	Leistungen	nach	dem	Dritten	und	Vierten	Ka-
pitel	jeweils	getrennt	nach	in	und	außerhalb	von	Einrichtungen,	

2.		bei	Leistungsberechtigten	nach	dem	Siebten	Kapitel	auch	die	einzelne	Art	der	Leistungen	und	
die	Ausgaben	 je	Fall,	Beginn	und	Ende	der	Leistungserbringung	nach	Monat	und	 Jahr	sowie	
Art	der	Unterbringung,	Leistung	durch	ein	Persönliches	Budget,	

3.		(weggefallen)	
4.		bei	Leistungsberechtigten	nach	dem	Siebten	Kapitel	zusätzlich	
a)		das	Bestehen	einer	Pflegeversicherung,	
b)		die	Erbringung	oder	Gründe	der	Nichterbringung	von	Pflegeleistungen	von	Sozialversiche-
rungsträgern	und	einer	privaten	Pflegeversicherung,	

c)		die	Höhe	des	anzurechnenden	Einkommens,	Bezug	von	Leistungen	der	Eingliederungshilfe	
nach	Teil	2	des	Neunten	Buches.	

(4)	Erhebungsmerkmale	bei	der	Erhebung	nach	§	121	Nummer	2	sind:		
Art	des	Trägers,	Ausgaben	für	Leistungen	in	und	außerhalb	von	Einrichtungen	nach	§	8,	Einnahmen	
in	und	außerhalb	von	Einrichtungen	nach	Einnahmearten	und	Leistungen	nach	§	8.150	

	
150		 ÄNDERUNGEN	
	 07.12.2006.—Artikel	1	Nr.	24	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2670)	hat	Abs.	1	

bis	3	neu	gefasst.	Abs.	1	bis	3	lauteten:	
	 		 „(1)	Erhebungsmerkmale	bei	den	Erhebungen	nach	§	121	Nr.	1	Buchstabe	a	sind:	

1.		 für	Leistungsempfänger,	denen	Hilfe	zum	Lebensunterhalt	für	mindestens	einen	Monat	geleistet	
wird:	

a)		 Geschlecht,	 Geburtsmonat	 und	 -jahr,	 Staatsangehörigkeit,	 Migrationshintergrund,	 bei	 Aus-
ländern	auch	aufenthaltsrechtlicher	Status,	Stellung	zum	Haushaltsvorstand,	Art	der	geleiste-
ten	Mehrbedarfszuschläge,	

b)		 für	15-	bis	unter	65-jährige	Leistungsempfänger	zusätzlich	zu	den	unter	Buchstabe	a	genann-
ten	Merkmalen:	Beschäftigung,	Einschränkung	der	Leistung,	

c)	 	für	18-	bis	unter	65-jährige	Leistungsempfänger	zusätzlich	zu	den	unter	den	Buchstaben	a	
und	b	genannten	Merkmalen	die	unabhängig	von	der	 jeweiligen	Arbeitsmarktlage	volle	Er-
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werbsminderung	im	Sinne	von	§	43	Abs.	2	des	Sechsten	Buches,	wenn	unwahrscheinlich	ist,	
dass	die	volle	Erwerbsminderung	behoben	werden	kann,	

d)		 für	 Leistungsempfänger	 in	 Personengemeinschaften,	 für	 die	 eine	 gemeinsame	 Bedarfsbe-
rechnung	 erfolgt,	 und	 für	 einzelne	 Leistungsempfänger:	Wohngemeinde	 und	 Gemeindeteil,	
Art	des	Trägers,	Leistungen	 in	und	außerhalb	von	Einrichtungen,	Beginn	der	Leistung	nach	
Monat	und	Jahr,	Beginn	der	ununterbrochenen	Leistungserbringung	für	mindestens	ein	Mit-
glied	der	Personengemeinschaft	nach	Monat	und	Jahr,	Anspruch	und	Bruttobedarf	je	Monat,	
anerkannte	monatliche	Bruttokaltmiete,	Art	und	 jeweilige	Höhe	der	 angerechneten	oder	 in	
Anspruch	 genommenen	Einkommen	und	übergegangenen	Ansprüche,	 Zahl	 aller	Haushalts-
mitglieder,	Zahl	aller	Leistungsempfänger	im	Haushalt,	

e)		 bei	 Änderung	 der	 Zusammensetzung	 der	 Personengemeinschaft	 und	 bei	 Beendigung	 der	
Leistungserbringung	zusätzlich	zu	den	unter	den	Buchstaben	a	bis	d	genannten	Merkmalen:	
Monat	und	Jahr	der	Änderung	der	Zusammensetzung	oder	der	Beendigung	der	Leistung,	bei	
Ende	der	Leistung	auch	Grund	der	Einstellung	der	Leistungen	und	

2.		 für	Leistungsempfänger,	die	nicht	zu	dem	Personenkreis	der	Nummer	1	zählen:	Geschlecht,	Al-
tersgruppe,	Staatsangehörigkeit,	Vorhandensein	eigenen	Wohnraums,	Art	des	Trägers.	

	 		 (2)	Erhebungsmerkmale	bei	der	Erhebung	nach	§	121	Nr.	1	Buchstabe	b	sind:	Geschlecht,	Geburts-
monat	 und	 -jahr,	 Wohngemeinde	 und	 Gemeindeteil,	 Art	 des	 Trägers,	 Staatsangehörigkeit,	 volle	 Er-
werbsminderung	gemäß	§	41	Abs.	 1	Nr.	 2,	 Leistungen	 in	und	außerhalb	 von	Einrichtungen,	Ursache	
und	Beginn	der	Leistungsgewährung	nach	Monat	und	Jahr,	die	in	§	42	Satz	1	Nr.	1	bis	5	genannten	Be-
darfe	je	Monat,	Nettobedarf	je	Monat,	Art	des	angerechneten	Einkommens.	

	 		 (3)	Erhebungsmerkmale	bei	der	Erhebung	nach	§	121	Nr.	1	Buchstabe	c	bis	g	sind	für	 jeden	Leis-
tungsempfänger:	Geschlecht,	 Geburtsmonat	 und	 -jahr,	Wohngemeinde	und	Gemeindeteil,	 Staatsange-
hörigkeit,	 bei	 Ausländern	 auch	 aufenthaltsrechtlicher	 Status,	 Art	 des	 Trägers,	 erbrachte	 Leistung	 im	
Laufe	und	am	Ende	des	Berichtsjahres	sowie	in	und	außerhalb	von	Einrichtungen	nach	Art	der	Leistung	
nach	§	8,	am	Jahresende	geleistete	Hilfe	zum	Lebensunterhalt	in	und	außerhalb	von	Einrichtungen,	bei	
Hilfe	zur	Pflege	und	Eingliederungshilfe	für	behinderte	Menschen	auch	die	einzelne	Art	der	Leistungen	
und	die	Ausgaben	je	Fall,	Beginn	und	Ende	der	Leistungserbringung	nach	Monat	und	Jahr	sowie	Art	der	
Unterbringung;	 Leistung	durch	 ein	Persönliches	Budget,	 bei	 Eingliederungshilfe	 für	 behinderte	Men-
schen	zusätzlich	die	Beschäftigten,	denen	der	Übergang	auf	den	allgemeinen	Arbeitsmarkt	gelingt,	bei	
Hilfe	zur	Pflege	zusätzlich	Erbringung	von	Pflegeleistungen	von	Sozialversicherungsträgern,	bei	18-	bis	
unter	65-jährigen	Empfängern	von	Hilfe	nach	dem	Fünften	bis	Neunten	Kapitel	 in	Einrichtungen	die	
unter	Absatz	1	Nr.	1	Buchstabe	c	genannten	Merkmale,	 soweit	diese	Personen	auch	Leistungen	nach	
dem	Vierten	Kapitel	erhalten.“	

	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Satz	2“	durch	„Abs.	1	Satz	1	und	Abs.	2“	ersetzt.	
	 01.01.2008.—Artikel	7	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	April	2007	(BGBl.	I	S.	554)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	Buch-

stabe	b	„15-	bis	unter	65-jährige	Leistungsberechtigte“	durch	„Leistungsberechtigte,	die	das	15.	Lebens-
jahr	vollendet,	die	Altersgrenze	nach	§	41	Abs.	2	aber	noch	nicht	erreicht	haben,“	ersetzt.	

	 01.01.2009.—Artikel	 2d	Nr.	 4	 des	Gesetzes	 vom	24.	 September	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 1856)	 hat	 in	Abs.	 4		
„	 ;	 bei	 Leistungen	 nach	 dem	 Vierten	 Kapitel	 zusätzlich	 Anzahl	 und	 Kosten	 der	 Gutachten	 nach	 §	 45	
Abs.	1	Satz	1	und	Abs.	2“	am	Ende	gestrichen.	

	 01.01.2011.—Artikel	3	Nr.	37	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	
Buchstabe	c	 „§§	28	bis	35,	37,	38	und	§	133a“	durch	„§	27a	Absatz	3,	§§	27b,	30	bis	33,	34	Absatz	2	
bis	7,	§§	35	bis	38	und	133a“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	37	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Satz	1	Nr.	1“	durch	„Nummer	1“	ersetzt.	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2783)	hat	in	Abs.	1	

„Nr.	1“	durch	„Nummer	1“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	aufgehoben.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Erhebungsmerkmale	 bei	 der	 Erhebung	 nach	 §	 121	 Nr.	 1	 Buchstabe	 b	 sind:	 Geschlecht,	 Ge-

burtsmonat	 und	 -jahr,	Wohngemeinde	und	Gemeindeteil,	 Art	 des	Trägers,	 Staatsangehörigkeit	 sowie	
bei	Ausländern	auch	aufenthaltsrechtlicher	Status,	Leistungen	in	und	außerhalb	von	Einrichtungen,	Ur-
sache	und	Beginn	der	Leistungsgewährung	nach	Monat	und	Jahr,	die	in	§	42	Nummer	1	bis	5	genannten	
Bedarfe	 je	Monat,	Nettobedarf	 je	Monat,	Art	und	 jeweilige	Höhe	der	angerechneten	oder	 in	Anspruch	
genommenen	Einkommen.“	
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§	123	Hilfsmerkmale	
(1)	Hilfsmerkmale	für	Erhebungen	nach	§	121	sind	
1.		Name	und	Anschrift	des	Auskunftspflichtigen,	
2.		 für	die	Erhebung	nach	§	122	Absatz	1	Nummer	1	und	Absatz	3	die	Kennnummern	der	Leis-
tungsberechtigten,	

3.		Name	und	Telefonnummer	der	für	eventuelle	Rückfragen	zur	Verfügung	stehenden	Person.	
(2)	Die	Kennnummern	nach	Absatz	1	Nummer	2	dienen	der	Prüfung	der	Richtigkeit	der	Statistik	

und	 der	 Fortschreibung	 der	 jeweils	 letzten	 Bestandserhebung.	 Sie	 enthalten	 keine	 Angaben	 über	
persönliche	und	sachliche	Verhältnisse	der	Leistungsberechtigten	und	sind	zum	frühestmöglichen	
Zeitpunkt	spätestens	nach	Abschluss	der	wiederkehrenden	Bestandserhebung	zu	löschen.151	
	
§	124	Periodizität,	Berichtszeitraum	und	Berichtszeitpunkte	
(1)	Die	Erhebungen	nach	§	122	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	a	bis	c	werden	als	Bestandserhe-

bungen	jährlich	zum	31.	Dezember	durchgeführt.	Die	Angaben	sind	darüber	hinaus	bei	Beginn	und	
Ende	 der	 Leistungserbringung	 sowie	 bei	 Änderung	 der	 Zusammensetzung	 der	 Personengemein-
schaft	 nach	 §	 122	 Absatz	 1	 Nummer	 1	 Buchstabe	 c	 zu	 erteilen.	 Die	 Angaben	 zu	 §	 122	 Absatz	 1	

	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Nr.	1	Buchstabe	c	bis	g“	durch	„Nummer	1	Buch-

stabe	b	bis	f“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Nr.	2“	durch	„Nummer	2“	ersetzt.	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2557)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	 1	Buchstabe	 a	 „Stellung	 zum	Haushaltsvorstand“	durch	 „Regelbedarfsstufe“	und	 „Mehrbedarfszu-
schläge“	durch	„Mehrbedarfe“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	c	„bis	33,	34	Absatz	2	bis	7“	durch	
„bis	33“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	d	„und“	am	Ende	durch	ein	
Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	e	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	12a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3191)	hat	Nr.	3	und	4	in	Abs.	3	neu	
gefasst.	Nr.	3	und	4	lauteten:	

„3.		bei	 Leistungsberechtigten	 nach	 dem	 Sechsten	 Kapitel	 zusätzlich	 die	 Beschäftigten,	 denen	 der	
Übergang	auf	den	allgemeinen	Arbeitsmarkt	gelingt,	

4.		 	bei	Leistungsberechtigten	nach	dem	Siebten	Kapitel	zusätzlich	Erbringung	von	Pflegeleistungen	
von	Sozialversicherungsträgern.“	

	 01.01.2020.—Artikel	13	Nr.	37	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	in	Abs.	3	
Nr.	2	„Sechsten	und“	nach	„dem“	gestrichen.	

	 Artikel	13	Nr.	37	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	3	aufgehoben.	Nr.	3	lautete:	
„3.		bei	Leistungsberechtigten	nach	dem	Sechsten	Kapitel	zusätzlich	

a)		die	Beschäftigten,	denen	der	Übergang	auf	den	allgemeinen	Arbeitsmarkt	gelingt,	
b)		der	Bezug	von	Leistungen	nach	§	43a	des	Elften	Buches,“.	

	 Artikel	13	Nr.	37	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	4	Buchstabe	c	„	,	Bezug	von	Leistungen	der	
Eingliederungshilfe	nach	Teil	2	des	Neunten	Buches“	am	Ende	eingefügt.	

151		 ÄNDERUNGEN	
	 07.12.2006.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2670)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	

„Leistungsempfänger“	durch	„Leistungsberechtigten“	ersetzt.	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2783)	hat	in	

Abs.	1	„für	Erhebungen	nach	§	121“	nach	„Hilfsmerkmale“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„Abs.	1	Nr.	1	und	Abs.	2“	durch	„Ab-

satz	1	Nummer	1“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Abs.	1	Nr.	2“	durch	„Absatz	1	Nummer	2“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	20a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	 I	S.	2557)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	„und	Ab-

satz	3“	nach	„Nummer	1“	eingefügt.	
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Nummer	1	Buchstabe	d	sind	ebenfalls	zum	Zeitpunkt	der	Beendigung	der	Leistungserbringung	und	
der	Änderung	der	Zusammensetzung	der	Personengemeinschaft	zu	erteilen.	
(2)	Die	Erhebung	nach	§	122	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	e	wird	für	jedes	abgelaufene	Quartal	

eines	Kalenderjahres	durchgeführt.	Dabei	sind	die	Merkmale	für	jeden	Monat	eines	Quartals	zu	er-
heben.	
(3)	Die	Erhebung	nach	§	122	Absatz	1	Nummer	2	wird	als	Bestandserhebung	vierteljährlich	zum	

Quartalsende	durchgeführt.	
(4)	Die	Erhebungen	nach	§	122	Absatz	3	und	4	erfolgen	jährlich	für	das	abgelaufene	Kalender-

jahr.152	
	
§	125	Auskunftspflicht	
(1)	Für	die	Erhebungen	nach	§	121	besteht	Auskunftspflicht.	Die	Angaben	nach	§	123	Absatz	1	

Nummer	3	sowie	die	Angaben	zum	Gemeindeteil	nach	§	122	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	c	und	e	
sowie	Absatz	3	Nummer	1	sind	freiwillig.	
(2)	 Auskunftspflichtig	 sind	 die	 zuständigen	 örtlichen	 und	 überörtlichen	 Träger	 der	 Sozialhilfe	

sowie	die	kreisangehörigen	Gemeinden	und	Gemeindeverbände,	soweit	sie	Aufgaben	dieses	Buches	
wahrnehmen.153	
	
§	126	Übermittlung,	Veröffentlichung	
(1)	An	die	fachlich	zuständigen	obersten	Bundes-	oder	Landesbehörden	dürfen	für	die	Verwen-

dung	gegenüber	den	gesetzgebenden	Körperschaften	und	für	Zwecke	der	Planung,	jedoch	nicht	für	
die	Regelung	von	Einzelfällen,	vom	Statistischen	Bundesamt	und	den	statistischen	Ämtern	der	Län-
der	Tabellen	mit	statistischen	Ergebnissen	nach	§	121	übermittelt	werden,	auch	soweit	Tabellenfel-
der	nur	einen	einzigen	Fall	ausweisen.	Tabellen,	deren	Tabellenfelder	nur	einen	einzigen	Fall	aus-

	
152		 ÄNDERUNGEN	
	 07.12.2006.—Artikel	1	Nr.	 26	 lit.	 a	des	Gesetzes	 vom	2.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2670)	hat	 in	der	

Überschrift	„und	Berichtszeitpunkte“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„bis	d“	durch	„bis	c“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Buchstabe	d“	durch	„Buchstabe	c“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Buchstabe	e“	durch	„Buchstabe	d“	ersetzt.	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2783)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	a	bis	c	und	Abs.	2“	durch	„Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	a	bis	c“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Abs.	1	Nr.	1“	durch	„Absatz	1	Num-
mer	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Abs.	1	Nr.	1“	durch	„Absatz	1	Num-
mer	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Abs.	1	Nr.	2“	durch	„Absatz	1	Nummer	2“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Abs.	3“	durch	„Absatz	3“	ersetzt.	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2557)	hat	Abs.	2	und	3	

in	Abs.	3	und	4	umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
153		 ÄNDERUNGEN	
	 07.12.2006.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2670)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„Buchstabe	d	und	§	122	Abs.	3“	durch	„Buchstabe	c,	§	122	Abs.	2	und	Abs.	3	Nr.	1“	ersetzt.	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2783)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„nach	§	121“	nach	„Erhebungen“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Angaben	

nach	§	123	Abs.	1	Nr.	3	sowie	die	Angaben	zum	Gemeindeteil	nach	§	122	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	c,	§	122	
Abs.	2	und	Abs.	3	Nr.	1	sind	freiwillig.“	

	 01.01.2017.—Artikel	 1	 Nr.	 22	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2557)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	2	„und	Absatz	3“	durch	„und	e	sowie	Absatz	3“	ersetzt.	
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weisen,	dürfen	nur	dann	übermittelt	werden,	wenn	sie	nicht	differenzierter	als	auf	Regierungsbe-
zirksebene,	bei	Stadtstaaten	auf	Bezirksebene,	aufbereitet	sind.	
(2)	Die	statistischen	Ämter	der	Länder	stellen	dem	Statistischen	Bundesamt	zu	den	Erhebungen	

nach	§	121	 für	Zusatzaufbereitungen	des	Bundes	 jährlich	unverzüglich	nach	Aufbereitung	der	Be-
standserhebung	 und	 der	 Erhebung	 im	 Laufe	 des	 Berichtsjahres	 Einzelangaben	 aus	 einer	 Zufalls-
stichprobe	mit	einem	Auswahlsatz	von	25	vom	Hundert	der	Leistungsberechtigten	zur	Verfügung.	
(3)	Die	Ergebnisse	der	Sozialhilfestatistik	dürfen	auf	die	einzelne	Gemeinde	bezogen	veröffent-

licht	werden.154	
	
§	127	Übermittlung	an	Kommunen	
(1)	Für	ausschließlich	statistische	Zwecke	dürfen	den	zur	Durchführung	statistischer	Aufgaben	

zuständigen	Stellen	der	Gemeinden	und	Gemeindeverbände	für	ihren	Zuständigkeitsbereich	Einzel-
angaben	aus	der	Erhebung	nach	§	122	mit	Ausnahme	der	Hilfsmerkmale	übermittelt	werden,	soweit	
die	Voraussetzungen	nach	§	16	Abs.	5	des	Bundesstatistikgesetzes	gegeben	sind.	
(2)	Die	Daten	können	auch	für	interkommunale	Vergleichszwecke	übermittelt	werden,	wenn	die	

betreffenden	Träger	der	Sozialhilfe	 zustimmen	und	sichergestellt	 ist,	 dass	die	Datenerhebung	der	
Berichtsstellen	 nach	 standardisierten	 Erfassungs-	 und	 Melderegelungen	 sowie	 vereinheitlichter	
Auswertungsroutine	erfolgt.	
	
§	128	Zusatzerhebungen	
Über	Leistungen	und	Maßnahmen	nach	dem	Dritten	und	Fünften	bis	Neunten	Kapitel,	die	nicht	

durch	die	Erhebungen	nach	§	121	Nummer	1	erfasst	sind,	können	bei	Bedarf	Zusatzerhebungen	als	
Bundesstatistiken	durchgeführt	werden.155	
	

Zweiter	Abschnitt	
Bundesstatistik	für	das	Vierte	Kapitel156	

	
§	128a	Bundesstatistik	für	das	Vierte	Kapitel	
(1)	Zur	Beurteilung	der	Auswirkungen	des	Vierten	Kapitels	sowie	zu	seiner	Fortentwicklung	sind	

Erhebungen	 über	 die	 Leistungsberechtigten	 als	 Bundesstatistik	 durchzuführen.	 Die	 Erhebungen	
erfolgen	zentral	durch	das	Statistische	Bundesamt.	
(2)	Die	Statistik	nach	Absatz	1	umfasst	folgende	Merkmalkategorien:	
1.		Persönliche	Merkmale,	
2.		Art	und	Höhe	der	Bedarfe,	
3.		Art	und	Höhe	der	angerechneten	Einkommen	und	der	nach	§	82	Absatz	2	Satz	2,	Absatz	3,	4	
und	6	sowie	nach	§	82a	abgesetzten	Beträge.157	

	
154		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2783)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„nach	§	121“	nach	„Ergebnissen“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„zu	den	Erhebungen	nach	§	121“	nach	„Bundes-

amt“	eingefügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2557)	hat	in	Abs.	2	„Leis-

tungsempfänger“	durch	„Leistungsberechtigten“	ersetzt.	
155		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2783)	hat	„und	Fünften“	

nach	„Dritten“	eingefügt	und	„Nr.	1“	durch	„Nummer	1“	ersetzt.	
156		 QUELLE	
	 01.01.2015.—Artikel	 1	Nr.	 19	 des	 Gesetzes	 vom	20.	Dezember	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 2783)	 hat	 die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	
157		 QUELLE	
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§	128b	Persönliche	Merkmale	
Erhebungsmerkmale	nach	§	128a	Absatz	2	Nummer	1	sind	
1.		Geschlecht,	Geburtsjahr,	Staatsangehörigkeit	und	Bundesland,		
2.		Geburtsmonat,	Wohngemeinde	und	Gemeindeteil,	bei	Ausländern	auch	aufenthaltsrechtlicher	
Status,		

3.		Leistungsbezug	 in	 und	 außerhalb	 von	 Einrichtungen,	 bei	 Leistungsberechtigten	 außerhalb	
von	Einrichtungen	zusätzlich	die	Anzahl	der	im	Haushalt	lebenden	Personen,	bei	Leistungsbe-
rechtigten	in	Einrichtungen	die	Art	der	Unterbringung,		

4.		Träger	der	Leistung,		
5.		Beginn	 der	 Leistungsgewährung	 nach	Monat	 und	 Jahr	 sowie	 Ursache	 der	 Leistungsgewäh-
rung,	 Ende	 des	 Leistungsbezugs	 nach	Monat	 und	 Jahr	 sowie	 Grund	 für	 die	 Einstellung	 der	
Leistung,		

6.		Dauer	des	Leistungsbezugs	in	Monaten,		
7.		gleichzeitiger	Bezug	von	Leistungen	nach	dem	Dritten	und	Fünften	bis	Neunten	Kapitel,	
8.	 Bezug	einer	Grundrente.158	

	
§	128c	Art	und	Höhe	der	Bedarfe	
Erhebungsmerkmale	nach	§	128a	Absatz	2	Nummer	2	sind	
1.		Regelbedarfsstufe,	gezahlter	Regelsatz	in	den	Regelbedarfsstufen	und	abweichende	Regelsatz-
festsetzung,		

2.		Mehrbedarfe	nach	Art	und	Höhe,		
3.		einmalige	Bedarfe	nach	Art	und	Höhe,		
4.		Beiträge	zur	Kranken-	und	Pflegeversicherung,	getrennt	nach		
a)		Beiträgen	für	eine	Pflichtversicherung	in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung,		
b)		Beiträgen	für	eine	freiwillige	Versicherung	in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung,		
c)				Beiträgen,	die	auf	Grund	des	Zusatzbeitragssatzes	nach	dem	Fünften	Buch	gezahlt	werden,		
d)		Beiträgen	für	eine	private	Krankenversicherung,		
e)		Beiträgen	für	eine	soziale	Pflegeversicherung,		
f)			Beiträgen	für	eine	private	Pflegeversicherung,		

5.		Beiträge	für	die	Vorsorge,	getrennt	nach		
a)	 Beiträgen	für	die	Altersvorsorge,		
b)	 Aufwendungen	für	Sterbegeldversicherungen,		

6.		Bedarfe	für	Bildung	und	Teilhabe,	getrennt	nach	
a)		Schulausflügen,		
b)		mehrtägigen	Klassenfahrten,		
c)			Ausstattung	mit	persönlichem	Schulbedarf,		
d)		Schulbeförderung,		
e)		Lernförderung,		

	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2783)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2021.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	11.	Februar	2021	(BGBl.	I	S.	154)	hat	in	Abs.	2	Nr.	3	„und	

der	nach	§	82	Absatz	2	Satz	2,	Absatz	3,	4	und	6	sowie	nach	§	82a	abgesetzten	Beträge“	am	Ende	einge-
fügt.	

158		 QUELLE	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2783)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2021.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	11.	Februar	2021	(BGBl.	I	S.	154)	hat	in	Nr.	7	den	Punkt	

durch	ein	Komma	ersetzt	und	Nr.	8	eingefügt.	
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f)			Teilnahme	an	einer	gemeinschaftlichen	Mittagsverpflegung,		
7.		Aufwendungen	 für	Unterkunft	 und	Heizung	 sowie	 sonstige	Hilfen	 zur	 Sicherung	der	Unter-
kunft,	getrennt	nach	Leistungsberechtigten,	
a)		die	in	einer	Wohnung	
aa)		 allein	leben,	
bb)	 mit	einem	Ehegatten	oder	in	eheähnlicher	Gemeinschaft	zusammenleben,	
bb)		mit	Verwandten	ersten	und	zweiten	Grades	zusammenleben,	
cc)		 in	einer	Wohngemeinschaft	leben,	

b)		die	in	einer	stationären	Einrichtung	oder	in	einem	persönlichen	Wohnraum	und	zusätzli-
chen	Räumlichkeiten	
aa)		 allein	leben,	
bb)		mit	einer	oder	mehreren	Personen	zusammenleben,	

8.		Brutto-	und	Nettobedarf,	
9.		Darlehen	getrennt	nach	
a)		Darlehen	nach	§	37	Absatz	1	und	
b)		Darlehen	bei	am	Monatsende	fälligen	Einkünften	nach	§	37a.159	

	
§	128d	Art	und	Höhe	der	angerechneten	Einkommen	und	abgesetzten	Beträge	
Erhebungsmerkmale	nach	§	128a	Absatz	2	Nummer	3	sind	die	jeweilige	Höhe	der	angerechneten	

Einkommensart,	getrennt	nach	
1.		 Altersrente	aus	der	gesetzlichen	Rentenversicherung,	
2.		 Hinterbliebenenrente	aus	der	gesetzlichen	Rentenversicherung,	
3.		 Renten	wegen	Erwerbsminderung,	
4.		 Versorgungsbezüge,	
5.		 Renten	aus	betrieblicher	Altersvorsorge,	
6.		 Renten	aus	privater	Vorsorge,	
7.		 Vermögenseinkünfte,	
8.		 Einkünfte	nach	dem	Bundesversorgungsgesetz,	
9.		 Erwerbseinkommen,	
10.		 übersteigendes	Einkommen	eines	im	gemeinsamen	Haushalt	lebenden	Partners,	
11.		 öffentlich-rechtliche	Leistungen	für	Kinder,	
12.		 sonstige	Einkünfte.	
(2)	Weitere	 Erhebungsmerkmale	 nach	 §	 128a	Absatz	 2	Nummer	 3	 sind	 die	Art	 und	Höhe	 der	

nach	§	82	Absatz	2	Satz	2,	Absatz	3,	4	und	6	sowie	nach	§	82a	abgesetzten	Beträge.160	
	

159		 QUELLE	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2783)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2557)	hat	Buchstabe	c	in	

Nr.	4	neu	gefasst.	Buchstabe	c	lautete:	
„c)		Zusatzbeiträgen	nach	dem	Fünften	Buch,“.	

	 01.07.2017.—Artikel	3a	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	 I	S.	3159)	hat	Nr.	9	neu	
gefasst.	Nr.	9	lautete:	

„9.	Darlehen.“	
	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2135)	hat	Nr.	7	neu	ge-

fasst.	Nr.	7	lautete:	
„7.	Aufwendungen	 für	 Unterkunft	 und	 Heizung	 sowie	 sonstige	 Hilfen	 zur	 Sicherung	 der	 Unter-

kunft,“.	
160		 QUELLE	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2783)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	128e	Hilfsmerkmale	
(1)	Hilfsmerkmale	für	die	Bundesstatistik	nach	§	128a	sind	
1.		Name	und	Anschrift	der	nach	§	128g	Auskunftspflichtigen,		
2.		die	Kennnummern	des	Leistungsberechtigten,		
3.		Name	und	Telefonnummer	sowie	Adresse	für	elektronische	Post	der	für	eventuelle	Rückfra-
gen	zur	Verfügung	stehenden	Person.	

(2)	Die	Kennnummern	nach	Absatz	1	Nummer	2	dienen	der	Prüfung	der	Richtigkeit	der	Statistik	
und	 der	 Fortschreibung	 der	 jeweils	 letzten	 Bestandserhebung.	 Sie	 enthalten	 keine	 Angaben	 über	
persönliche	und	sachliche	Verhältnisse	des	Leistungsberechtigten	und	sind	zum	frühestmöglichen	
Zeitpunkt,	spätestens	nach	Abschluss	der	wiederkehrenden	Bestandserhebung,	zu	löschen.161	
	
§	128f	Periodizität,	Berichtszeitraum	und	Berichtszeitpunkte	
(1)	Die	Bundesstatistik	nach	§	128a	wird	quartalsweise	durchgeführt.	
(2)	Die	Merkmale	nach	den	§§	128b	bis	128d,	 ausgenommen	das	Merkmal	nach	§	128b	Num-

mer	5,	 sind	 als	 Bestandserhebung	 zum	Quartalsende	 zu	 erheben,	wobei	 sich	 die	 Angaben	 zu	 den	
Bedarfen	nach	§	128c	Nummer	1	bis	8	 sowie	den	angerechneten	Einkommen	und	Beträgen	nach	
§	128d	jeweils	auf	den	gesamten	letzten	Monat	des	Berichtsquartals	beziehen.	
(3)	Die	Merkmale	nach	§	128b	Nummer	5	sind	für	den	gesamten	Quartalszeitraum	zu	erheben,	

wobei	gleichzeitig	die	Merkmale	nach	§	128b	Nummer	1	und	2	zu	erheben	sind.	Bei	den	beendeten	
Leistungen	ist	zudem	die	bisherige	Dauer	der	Leistungsgewährung	nach	§	128b	Nummer	6	zu	erhe-
ben.	
(4)	Die	Merkmale	nach	§	128c	Nummer	6	sind	für	jeden	Monat	eines	Quartals	zu	erheben,	wobei	

gleichzeitig	die	Merkmale	nach	§	128b	Nummer	1	und	2	zu	erheben	sind.162	
	
§	128g	Auskunftspflicht	
(1)	Für	die	Bundesstatistik	nach	§	128a	besteht	Auskunftspflicht.	Die	Auskunftserteilung	für	die	

Angaben	nach	§	128e	Nummer	3	und	zum	Gemeindeteil	nach	§	128b	Nummer	2	sind	freiwillig.	
(2)	 Auskunftspflichtig	 sind	 die	 für	 die	 Ausführung	 des	 Gesetzes	 nach	 dem	Vierten	 Kapitel	 zu-

ständigen	Träger.163	

	
	 01.01.2021.—Artikel	6	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Februar	2021	(BGBl.	I	S.	154)	hat	in	der	Über-

schrift	„und	abgesetzten	Beträge“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	„angerechneten“	nach	„der“	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 01.01.2024.—Artikel	40	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	in	Nr.	8	„Bun-

desversorgungsgesetz“	durch	„Vierzehnten	Buch“	ersetzt.	
	 01.01.2025.—Artikel	47	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3932)	hat	Nr.	12	in	Nr.	13	

umnummeriert	und	Nr.	12	eingefügt.	Nr.	12	wird	lauten:	
„12.		Einkünfte	nach	dem	Soldatenentschädigungsgesetz,“.	

161		 QUELLE	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2783)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
162		 QUELLE	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2783)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2021.—Artikel	6	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	11.	Februar	2021	(BGBl.	I	S.	154)	hat	in	Abs.	2	„und	Ein-

kommen	nach	§	128c	Nummer	1	bis	8	und“	durch	„nach	§	128c	Nummer	1	bis	8	sowie	den	angerechne-
ten	Einkommen	und	abgesetzten	Beträgen	nach“	ersetzt.	

163		 QUELLE	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2783)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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§	128h	Datenübermittlung,	Veröffentlichung	
(1)	Die	in	sich	schlüssigen	und	nach	einheitlichen	Standards	formatierten	Einzeldatensätze	sind	

von	den	Auskunftspflichtigen	elektronisch	bis	zum	Ablauf	von	30	Arbeitstagen	nach	Ende	des	jewei-
ligen	Berichtsquartals	nach	§	128f	an	das	Statistische	Bundesamt	zu	übermitteln.	Soweit	die	Über-
mittlung	 zwischen	 informationstechnischen	 Netzen	 von	 Bund	 und	 Ländern	 stattfindet,	 ist	 dafür	
nach	§	3	des	Gesetzes	über	die	Verbindung	der	informationstechnischen	Netze	des	Bundes	und	der	
Länder	–	Gesetz	zur	Ausführung	von	Artikel	91c	Absatz	4	des	Grundgesetzes	–	vom	10.	August	2009	
(BGBl.	I	S.	2702,	2706)	das	Verbindungsnetz	zu	nutzen.	Die	zu	übermittelnden	Daten	sind	nach	dem	
Stand	der	Technik	fortgeschritten	zu	signieren	und	zu	verschlüsseln.	
(2)	Das	Statistische	Bundesamt	übermittelt	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	für	

Zwecke	der	Planung,	 jedoch	nicht	für	die	Regelung	von	Einzelfällen,	Tabellen	mit	den	Ergebnissen	
der	Bundesstatistik	nach	§	128a,	auch	soweit	Tabellenfelder	nur	einen	einzigen	Fall	ausweisen.	
(3)	Zur	Weiterentwicklung	des	Systems	der	Grundsicherung	im	Alter	und	bei	Erwerbsminderung	

übermittelt	 das	 Statistische	 Bundesamt	 auf	 Anforderung	 des	 Bundesministeriums	 für	 Arbeit	 und	
Soziales	Einzelangaben	aus	 einer	 Stichprobe,	 die	 vom	Statistischen	Bundesamt	 gezogen	wird	und	
nicht	mehr	als	10	Prozent	der	Grundgesamtheit	der	Leistungsberechtigten	umfasst.	Die	zu	übermit-
telnden	 Einzelangaben	 dienen	 der	 Entwicklung	 und	 dem	 Betrieb	 von	 Mikrosimulationsmodellen	
durch	das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	und	dürfen	nur	im	hierfür	erforderlichen	Um-
fang	und	mittels	eines	sicheren	Datentransfers	ausschließlich	an	das	Bundesministerium	für	Arbeit	
und	 Soziales	 übermittelt	werden.	 Angaben	 zu	 den	Erhebungsmerkmalen	nach	 §	 128b	Nummer	2	
und	4	und	den	Hilfsmerkmalen	nach	§	128e	dürfen	nicht	übermittelt	werden;	Angaben	zu	monatli-
chen	Durchschnittsbeträgen	 in	den	Einzelangaben	werden	vom	Statistischen	Bundesamt	auf	volle	
Euro	gerundet.	
(4)	Bei	der	Verarbeitung	der	Daten	nach	Absatz	3	ist	das	Statistikgeheimnis	nach	§	16	des	Bun-

desstatistikgesetzes	zu	wahren.	Dafür	ist	die	Trennung	von	statistischen	und	nichtstatistischen	Auf-
gaben	durch	Organisation	und	Verfahren	zu	gewährleisten.	Die	nach	Absatz	3	übermittelten	Daten	
dürfen	 nur	 für	 die	 Zwecke	 gespeichert,	 verändert,	 genutzt,	 übermittelt	 oder	 in	 der	 Verarbeitung	
eingeschränkt	werden,	 für	die	sie	übermittelt	wurden.	Eine	Weitergabe	von	Einzelangaben	aus	ei-
ner	Stichprobe	nach	Absatz	3	Satz	1	durch	das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	an	Dritte	
ist	nicht	zulässig.	Die	übermittelten	Einzeldaten	sind	nach	dem	Erreichen	des	Zweckes	zu	löschen,	
zu	dem	sie	übermittelt	wurden.	
(5)	Das	 Statistische	 Bundesamt	 übermittelt	 den	 statistischen	Ämtern	 der	 Länder	 Tabellen	mit	

den	Ergebnissen	der	Bundesstatistik	 für	die	 jeweiligen	Länder	und	für	die	 für	die	Ausführung	des	
Gesetzes	nach	dem	Vierten	Kapitel	zuständigen	Träger.	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Sozi-
ales	erhält	diese	Tabellen	ebenfalls.	Die	statistischen	Ämter	der	Länder	erhalten	zudem	für	ihr	Land	
die	jeweiligen	Einzeldatensätze	für	Sonderaufbereitungen	auf	regionaler	Ebene.	
(6)	Die	Ergebnisse	der	Bundesstatistik	nach	diesem	Abschnitt	dürfen	auf	die	einzelnen	Gemein-

den	bezogen	veröffentlicht	werden.164	
	

Dritter	Abschnitt	
Verordnungsermächtigung165	

	
164		 QUELLE	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2783)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	 133	 Nr.	 5	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 in	

Abs.	4	Satz	1	„und	Nutzung“	nach	„Verarbeitung“	gestrichen.	
	 Artikel	133	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„verwendet“	durch	„gespeichert,	verän-

dert,	genutzt,	übermittelt	oder	in	der	Verarbeitung	eingeschränkt“	ersetzt.	
165		 QUELLE	
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§	129	Verordnungsermächtigung	
Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	kann	für	Zusatzerhebungen	nach	§	128	im	Ein-

vernehmen	mit	dem	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	durch	Rechtsverordnung	
mit	Zustimmung	des	Bundesrates	das	Nähere	regeln	über	
a)		den	Kreis	der	Auskunftspflichtigen	nach	§	125	Abs.	2,	
b)		die	Gruppen	von	Leistungsberechtigten,	denen	Hilfen	nach	dem	Dritten	und	Fünften	bis	Neun-
ten	Kapitel	geleistet	werden,	

c)		die	Leistungsberechtigten,	denen	bestimmte	einzelne	Leistungen	der	Hilfen	nach	dem	Dritten	
und	Fünften	bis	Neunten	Kapitel	geleistet	werden,	

d)		den	Zeitpunkt	der	Erhebungen,	
e)		die	erforderlichen	Erhebungs-	und	Hilfsmerkmale	im	Sinne	der	§§	122	und	123	und	
f)		 die	Art	der	Erhebung	(Vollerhebung	oder	Zufallsstichprobe).166	

	
Sechzehntes	Kapitel	

Übergangs-	und	Schlussbestimmungen	
	
§	130	Übergangsregelung	für	ambulant	Betreute	
Für	Personen,	die	Leistungen	der	Eingliederungshilfe	für	behinderte	Menschen	oder	der	Hilfe	zur	

Pflege	empfangen,	deren	Betreuung	am	26.	Juni	1996	durch	von	ihnen	beschäftigte	Personen	oder	
ambulante	Dienste	sichergestellt	wurde,	gilt	§	3a	des	Bundessozialhilfegesetzes	 in	der	am	26.	 Juni	
1996	geltenden	Fassung.	
	
§	131	Übergangsregelung	aus	Anlass	des	Wohngeld-Plus-Gesetzes		
(1)	Abweichend	von	§	2	sind	Leistungsberechtigte	für	am	31.	Dezember	2022	laufende	Bewilli-

gungszeiträume	oder	Bewilligungszeiträume,	die	 in	der	Zeit	vom	1.	 Januar	2023	bis	30.	 Juni	2023	
beginnen,	nicht	verpflichtet,	Wohngeld	nach	dem	Wohngeldgesetz	in	Anspruch	zu	nehmen.		
(2)	§	95	Satz	1	findet	in	den	Fällen	nach	Absatz	1	keine	Anwendung.167	

	
	 01.01.2015.—Artikel	 1	Nr.	 20	 des	 Gesetzes	 vom	20.	Dezember	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 2783)	 hat	 die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	
166		 ÄNDERUNGEN	
	 08.11.2006.—Artikel	266	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	„Gesund-

heit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
	 07.12.2006.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2670)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	kann	hierfür	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bundes-

ministerium	des	Innern	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechtsverordnung	das	Nähere	regeln	
über	

a)		den	Kreis	der	Auskunftspflichtigen	nach	§	125	Abs.	2,	
b)		die	Gruppen	von	Empfängern	von	Hilfe	zum	Lebensunterhalt	sowie	von	Grundsicherung	im	Alter	

und	bei	Erwerbsminderung	oder	Leistungen	nach	dem	Fünften	bis	Neunten	Kapitel,	
c)		 die	 Empfänger	 bestimmter	 einzelner	 Leistungen	 der	 Hilfe	 zum	 Lebensunterhalt	 sowie	 von	

Grundsicherung	im	Alter	und	bei	Erwerbsminderung	oder	der	Leistungen	nach	dem	Fünften	bis	
Neunten	Kapitel,	

d)		den	Zeitpunkt	der	Erhebungen,	
e)		die	erforderlichen	Erhebungs-	und	Hilfsmerkmale	im	Sinne	der	§§	122	und	123	und	
f)		 die	Art	der	Erhebung	(Vollerhebung	oder	Zufallsstichprobe).“	

01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2783)	hat	in	den	Buch-
staben	b	und	c	jeweils	„und	Fünften“	nach	„Dritten“	eingefügt.	
27.06.2020.—Artikel	314	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	hat	„	,	für	Bau	und	Hei-
mat“	nach	„Innern“	eingefügt.	

167		 ÄNDERUNGEN	
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§	132	Übergangsregelung	zur	Sozialhilfegewährung	für	Deutsche	im	Ausland	
(1)	Deutsche,	die	am	31.	Dezember	2003	Leistungen	nach	§	147b	des	Bundessozialhilfegesetzes	

in	der	zu	diesem	Zeitpunkt	geltenden	Fassung	bezogen	haben,	erhalten	diese	Leistungen	bei	 fort-
dauernder	Bedürftigkeit	weiter.	
(2)	Deutsche,	

	
	 01.01.2011.—Artikel	3	Nr.	38	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	und	Artikel	3b	des	Ge-

setzes	vom	20.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1114)	haben	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	131	Übergangsregelung	aus	Anlass	des	Sonderprogramms	Mainzer	Modell	
	 		 Zu	den	nicht	als	Einkommen	zu	berücksichtigenden	Leistungen	im	Sinne	des	§	83	Abs.	1	zählen	auch	

der	 Zuschuss	 zu	 den	 Sozialversicherungsbeiträgen	 sowie	 der	 Kindergeldzuschlag,	 die	 nach	 den	 vom	
Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Arbeit	erlassenen	Richtlinien	zur	Durchführung	des	Sonderpro-
gramms	‚Mainzer	Modell’	an	den	Arbeitnehmer	erbracht	werden.“	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2783)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	131	Übergangsregelung	zur	Erbringung	von	Leistungen	für	Bildung	und	Teilhabe	
	 		 (1)	Die	Leistungen	für	Bedarfe	nach	§	34	Absatz	3	sind	erstmals	für	das	Schuljahr	2011/12	zu	be-

rücksichtigen.	
	 		 (2)	Werden	Leistungen	für	Bedarfe	nach	§	34	Absatz	2,	4	bis	7	für	den	Zeitraum	vom	1.	Januar	bis	

zum	31.	Mai	2011	bis	zum	30.	 Juni	2011	rückwirkend	beantragt,	gilt	dieser	Antrag	als	zum	1.	 Januar	
2011	gestellt.	

	 		 (3)	 In	den	Fällen	des	Absatzes	2	sind	Leistungen	 für	die	Bedarfe	nach	§	34	Absatz	2	Satz	1	Num-
mer	1,	Satz	2	und	Absatz	5	für	den	Zeitraum	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	Mai	2011	abweichend	von	§	34a	
Absatz	2	Satz	1	durch	Direktzahlung	an	den	Anbieter	zu	erbringen,	wenn	bei	der	leistungsberechtigten	
Person	noch	keine	Aufwendungen	zur	Deckung	dieser	Bedarfe	entstanden	sind.	Soweit	die	leistungsbe-
rechtigte	Person	in	den	Fällen	des	Absatzes	2	nachweist,	dass	ihr	bereits	Aufwendungen	zur	Deckung	
der	in	Satz	1	genannten	Bedarfe	entstanden	sind,	werden	diese	Aufwendungen	abweichend	von	§	34a	
Absatz	2	Satz	1	durch	Geldleistung	an	die	leistungsberechtigte	Person	erstattet.	

	 		 (4)	Für	Schülerinnen	und	Schüler,	die	eine	Schule	besuchen,	an	der	eine	gemeinschaftliche	Mittags-
verpflegung	in	schulischer	Verantwortung	angeboten	wird,	sowie	für	Kinder,	für	die	Kindertagespflege	
geleistet	wird	oder	die	eine	Tageseinrichtung	besuchen,	an	der	eine	gemeinschaftliche	Mittagsverpfle-
gung	angeboten	wird,	werden	die	entstehenden	Mehraufwendungen	abweichend	von	§	34	Absatz	6	für	
die	Zeit	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	März	2011	in	Höhe	von	monatlich	26	Euro	berücksichtigt.	Bei	Leis-
tungsberechtigten	bis	zur	Vollendung	des	18.	Lebensjahres,	denen	für	die	Zeit	vom	1.	 Januar	bis	zum	
31.	März	2011	Aufwendungen	für	Teilhabe	am	sozialen	und	kulturellen	Leben	entstanden	sind,	werden	
abweichend	von	§	34	Absatz	7	als	Bedarf	monatlich	10	Euro	berücksichtigt.	Die	im	Zeitraum	vom	1.	Ja-
nuar	bis	zum	31.	März	2011	nach	den	Sätzen	1	und	2	zu	berücksichtigenden	Bedarfe	werden	abwei-
chend	 von	 §	 34a	Absatz	 2	 Satz	 1	 durch	Geldleistung	 gedeckt;	 die	 im	Zeitraum	vom	1.	 April	 bis	 zum	
31.	Mai	2011	nach	den	Sätzen	1	und	2	zu	berücksichtigenden	Bedarfe	können	in	den	Fällen	des	Absat-
zes	2	abweichend	von	§	34a	Absatz	2	Satz	1	auch	durch	Geldleistung	gedeckt	werden.	Bis	zum	31.	De-
zember	2013	gilt	§	34	Absatz	6	Satz	2	mit	der	Maßgabe,	dass	die	entstehenden	Mehraufwendungen	als	
Bedarf	auch	berücksichtigt	werden,	wenn	Schülerinnen	und	Schüler	das	Mittagessen	in	einer	Einrich-
tung	nach	§	22	des	Achten	Buches	einnehmen.“	

	 01.01.2023.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2160)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	131	Übergangsregelung für	die	Statistik	über	Einnahmen	und	Ausgaben	nach	dem	Vierten	
Kapitel	

	 		 Die	Erhebungen	nach	§	121	Nummer	2	in	Verbindung	mit	§	122	Absatz	4	in	der	am	31.	Dezember	
2014	geltenden	Fassung	über	die	Ausgaben	und	Einnahmen	der	nach	Landesrecht	für	die	Ausführung	
von	Geldleistungen	nach	dem	Vierten	Kapitel	zuständigen	Träger	sind	dabei	auch	in	den	Berichtsjahren	
2015	und	2016	durchzuführen.	Die	§§	124	bis	127	sind	in	der	am	31.	Dezember	2014	geltenden	Fas-
sung	anzuwenden.“	
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1.		die	 in	den	dem	1.	 Januar	2004	vorangegangenen	24	Kalendermonaten	ohne	Unterbrechung	
Leistungen	nach	§	119	des	Bundessozialhilfegesetzes	in	der	am	31.	Dezember	2003	geltenden	
Fassung	bezogen	haben	und	

2.		 in	dem	Aufenthaltsstaat	über	eine	dauerhafte	Aufenthaltsgenehmigung	verfügen,	
erhalten	diese	Leistungen	bei	fortdauernder	Bedürftigkeit	weiter.	Für	Deutsche,	die	am	31.	Dezem-
ber	2003	Leistungen	nach	§	119	des	Bundessozialhilfegesetzes	 in	der	am	31.	Dezember	2003	gel-
tenden	Fassung	bezogen	haben	und	weder	die	Voraussetzungen	nach	Satz	1	noch	die	Voraussetzun-
gen	des	§	24	Abs.	1	erfüllen,	enden	die	Leistungen	bei	 fortdauernder	Bedürftigkeit	mit	Ablauf	des	
31.	März	2004.	
(3)	Deutsche,	die	die	Voraussetzungen	des	§	1	Abs.	1	des	Bundesentschädigungsgesetzes	erfüllen	

und	
1.		zwischen	dem	30.	Januar	1933	und	dem	8.	Mai	1945	das	Gebiet	des	Deutschen	Reiches	oder	
der	Freien	Stadt	Danzig	verlassen	haben,	um	sich	einer	von	ihnen	nicht	zu	vertretenden	und	
durch	die	politischen	Verhältnisse	bedingten	besonderen	Zwangslage	zu	entziehen	oder	aus	
den	gleichen	Gründen	nicht	in	das	Gebiet	des	Deutschen	Reiches	oder	der	Freien	Stadt	Danzig	
zurückkehren	konnten	oder	

2.		nach	dem	8.	Mai	1945	und	vor	dem	1.	 Januar	1950	das	Gebiet	des	Deutschen	Reiches	nach	
dem	Stande	vom	31.	Dezember	1937	oder	das	Gebiet	der	Freien	Stadt	Danzig	verlassen	haben,	

können,	sofern	sie	 in	dem	Aufenthaltsstaat	über	ein	dauerhaftes	Aufenthaltsrecht	verfügen,	 in	au-
ßergewöhnlichen	Notlagen	Leistungen	erhalten,	auch	wenn	sie	nicht	die	Voraussetzungen	nach	den	
Absätzen	1	und	2	oder	nach	§	24	Abs.	1	erfüllen;	§	24	Abs.	2	gilt.168	
	
§	133	Übergangsregelung	für	besondere	Hilfen	an	Deutsche	nach	Artikel	116	Abs.	1	des	
Grundgesetzes	
(1)	Deutsche,	die	außerhalb	des	Geltungsbereiches	dieses	Gesetzes,	aber	innerhalb	des	in	Artikel	

116	Abs.	1	des	Grundgesetzes	genannten	Gebiets	geboren	sind	und	dort	 ihren	gewöhnlichen	Auf-
enthalt	 haben,	 können	 in	 außergewöhnlichen	Notlagen	 besondere	Hilfen	 erhalten,	 auch	wenn	 sie	
nicht	die	Voraussetzungen	des	§	24	Abs.	1	erfüllen.	§	24	Abs.	2	gilt.	Die	Höhe	dieser	Leistungen	be-
misst	sich	nach	den	 im	Aufenthaltsstaat	 in	vergleichbaren	Lebensumständen	üblichen	Leistungen.	
Die	 besonderen	 Hilfen	 werden	 unter	 Übernahme	 der	 Kosten	 durch	 den	 Bund	 durch	 Träger	 der	
freien	Wohlfahrtspflege	mit	Sitz	im	Inland	geleistet.	
(2)	Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	Bun-

desrates	 die	 persönlichen	 Bezugsvoraussetzungen,	 die	 Bemessung	 der	 Leistungen	 sowie	 die	 Trä-
gerschaft	und	das	Verfahren	zu	bestimmen.169	
	
§	133a	Übergangsregelung	für	Hilfeempfänger	in	Einrichtungen	
Für	Personen,	die	am	31.	Dezember	2004	einen	Anspruch	auf	einen	zusätzlichen	Barbetrag	nach	

§	21	Abs.	3	Satz	4	des	Bundessozialhilfegesetzes	haben,	wird	diese	Leistung	 in	der	 für	den	vollen	
Kalendermonat	Dezember	2004	festgestellten	Höhe	weiter	erbracht.170	
	
§	133b	Übergangsregelung	zu	Bedarfen	für	Unterkunft	und	Heizung	
§	42a	Absatz	3	und	4	findet	keine	Anwendung	auf	Leistungsberechtigte,	bei	denen	vor	dem	1.	Juli	

2017	Bedarfe	für	Unterkunft	und	Heizung	nach	§	35	anerkannt	worden	sind,	die	
	

168		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	Januar	2004	in	Kraft	getreten.	
169		 ERLÄUTERUNG	
	 Abs.	2	ist	bereits	am	31.	Dezember	2003	in	Kraft	getreten.	
	 Abs.	1	ist	bereits	am	1.	Januar	2004	in	Kraft	getreten.	
170		 QUELLE	
	 01.01.2005.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	 I	S.	3305)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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1.		dem	Kopfteil	 an	den	Aufwendungen	 für	Unterkunft	und	Heizung	entsprechen,	die	 für	einen	
entsprechenden	Mehrpersonenhaushalt	als	angemessen	gelten,	oder	

2.		nach	 ihrer	 Höhe	 der	 durchschnittlichen	Warmmiete	 eines	 Einpersonenhaushaltes	 im	 örtli-
chen	Zuständigkeitsbereich	des	für	die	Ausführung	des	Gesetzes	nach	diesem	Kapitel	zustän-
digen	Trägers	nicht	übersteigen.	

Satz	1	 findet	Anwendung,	solange	die	 leistungsberechtigte	Person	mit	mehreren	Personen	 in	der-
selben	Wohnung	lebt.171	
	
§	134	Fortschreibung	der	Regelbedarfsstufen	zum	1.	Januar	2023		
(1)	 Die	 Veränderungsrate	 für	 die	 Fortschreibung	 der	 Regelbedarfsstufen	 nach	 §	 28a	 Absatz	 3	

zum	1.	Januar	2023	beträgt	4,54	Prozent.	Die	Veränderungsrate	 für	die	Fortschreibung	der	Regel-
bedarfsstufen	nach	§	28a	Absatz	4	zum	1.	 Januar	2023	beträgt	6,9	Prozent.	Die	Anlage	zu	§	28	ist	
zum	1.	Januar	2023	zu	ergänzen.		
(2)	Die	Veränderungsrate	 für	 die	 Fortschreibung	der	Bedarfe	 nach	 §	 34	Absatz	 3	 für	 das	 Jahr	

2023	beträgt	11,75	Prozent.	Die	Anlage	zu	§	34	ist	zum	1.	Januar	2023	zu	ergänzen.172	

	
171		 QUELLE	
	 07.12.2006.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2670)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2011.—Artikel	3	Nr.	39	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	133b	Weihnachtsbeihilfe	in	Einrichtungen	für	das	Jahr	2006	
	 		 Personen,	die	am	1.	Dezember	2006	einen	Anspruch	auf	Leistungen	nach	§	35	Abs.	2	haben,	erhalten	

eine	 einmalige	 Weihnachtsbeihilfe	 in	 Einrichtungen	 für	 das	 Jahr	 2006	 in	 Höhe	 von	 mindestens		
36	Euro.“	

	 QUELLE	
	 01.07.2017.—Artikel	 3a	Nr.	 15	 des	 Gesetzes	 vom	22.	 Dezember	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3159)	 hat	 die	 Vor-

schrift	eingefügt.	
172		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2011.—Artikel	3	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	134	Übergangsregelung	aus	Anlass	des	Inkrafttretens	des	Zweiten	Buches	
	 		 Für	erwerbsfähige	Hilfebedürftige	im	Sinne	des	Zweiten	Buches,	denen	bis	zum	31.	Dezember	2004	

Leistungen	oder	Maßnahmen	nach	
1.		 §	18	Abs.	4	und	5,	
2.		 §	19	Abs.	1	und	2	oder	
3.		 §	20	

	 des	Bundessozialhilfegesetzes	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2004	geltenden	Fassung	bewilligt	wurden,	
gelten	 die	 genannten	 Vorschriften	 bis	 zum	 Ende	 der	 Bewilligung	 weiter,	 längstens	 jedoch	 bis	 zum	
31.	Dezember	2005.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2557)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	134	Übergangsregelung	für	die	Fortschreibung	der	Regelbedarfsstufen	4	bis	6	
	 		 Abweichend	von	§	28a	sind	die	Regelbedarfsstufen	4	bis	6	der	Anlage	zu	§	28	nicht	mit	dem	sich	

nach	der	Verordnung	nach	§	40	ergebenden	Vomhundertsatz	 fortzuschreiben,	solange	sich	durch	die	
entsprechende	 Fortschreibung	 der	 Beträge	 nach	 §	 8	 Absatz	 1	 Nummer	 4	 bis	 6	 des	 Regelbedarfs-
Ermittlungsgesetzes	keine	höheren	Beträge	ergeben	würden.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2017.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3159)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	5	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	135	Übergangsregelung	aus	Anlass	des	Zweiten	Rechtsbereinigungsgesetzes	
(1)	Erhielten	 am	31.	Dezember	1986	Tuberkulosekranke,	 von	Tuberkulose	Bedrohte	oder	 von	

Tuberkulose	Genesene	laufende	Leistungen	nach	Vorschriften,	die	durch	das	Zweite	Rechtsbereini-
gungsgesetz	außer	Kraft	treten,	sind	diese	Leistungen	nach	den	bisher	maßgebenden	Vorschriften	
weiterzugewähren,	 längstens	 jedoch	 bis	 zum	 31.	 Dezember	 1987.	 Sachlich	 zuständig	 bleibt	 der	
überörtliche	Träger	der	Sozialhilfe,	soweit	nicht	nach	Landesrecht	der	örtliche	Träger	zuständig	ist.	
(2)	Die	Länder	können	 für	die	Verwaltung	der	 im	Rahmen	der	bisherigen	Tuberkulosehilfe	ge-

währten	Darlehen	andere	Behörden	bestimmen.	
	
§	136	Erstattung	des	Barbetrags	durch	den	Bund	in	den	Jahren	2017	bis	2019	
(1)	 Für	 Leistungsberechtigte	 nach	 dem	Vierten	Kapitel,	 die	 zugleich	 Leistungen	 der	 Eingliede-

rungshilfe	nach	dem	Sechsten	Kapitel	in	einer	stationären	Einrichtung	erhalten,	erstattet	der	Bund	
den	Ländern	in	den	Jahren	2017	bis	2019	für	jeden	Leistungsberechtigten	je	Kalendermonat	einen	
Betrag,	dessen	Höhe	sich	nach	einem	Anteil	von	14	Prozent	der	Regelbedarfsstufe	1	nach	der	Anlage	
zu	§	28	bemisst.	
(2)	Die	Länder	teilen	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	die	Zahl	der	Leistungsbe-

rechtigten	je	Kalendermonat	nach	Absatz	1	für	jeden	für	die	Ausführung	des	Gesetzes	nach	diesem	
Kapitel	zuständigen	Träger	mit,	sofern	diese	in	einem	Kalendermonat	für	mindestens	15	Kalender-
tage	einen	Barbetrag	erhalten	haben.	Die	Meldungen	nach	Satz	1	erfolgen	
1.		bis	zum	Ablauf	der	35.	Kalenderwoche	des	Jahres	2017	für	den	Meldezeitraum	Januar	bis	Juni	
2017,	

2.		bis	zum	Ablauf	der	42.	Kalenderwoche	des	Jahres	2018	für	den	Meldezeitraum	Juli	2017	bis	
Juni	2018,	

3.		bis	zum	Ablauf	der	42.	Kalenderwoche	des	Jahres	2019	für	den	Meldezeitraum	Juli	2018	bis	
Juni	2019	und	

4.		bis	zum	Ablauf	der	16.	Kalenderwoche	des	Jahres	2020	für	den	Meldezeitraum	Juli	2019	bis	
Dezember	2019.	

(3)	Der	Erstattungsbetrag	für	jeden	Kalendermonat	im	Meldezeitraum	nach	Absatz	2	errechnet	
sich	aus	
1.		der	Anzahl	der	jeweils	gemeldeten	Leistungsberechtigten,	
2.		multipliziert	mit	dem	Anteil	von	14	Prozent	des	 für	 jeden	Kalendermonat	 jeweils	geltenden	
Betrags	der	Regelbedarfsstufe	1	nach	der	Anlage	zu	§	28.	

Der	 Erstattungsbetrag	 für	 den	 jeweiligen	 Meldezeitraum	 ergibt	 sich	 aus	 der	 Summe	 der	 Erstat-
tungsbeträge	je	Kalendermonat	nach	Satz	1.	
(4)	Zu	zahlen	ist	der	Erstattungsbetrag	
1.		zum	15.	Oktober	2017	für	den	Meldezeitraum	Januar	bis	Juni	2017,	
2.		zum	15.	November	2018	für	den	Meldezeitraum	Juli	2017	bis	Juni	2018,	
3.		zum	15.	November	2019	für	den	Meldezeitraum	Juli	2018	bis	Juni	2019,	
4.		zum	15.	Mai	2020	für	den	Meldezeitraum	Juli	2019	bis	Dezember	2019.173	

	
	 „§	134	Übergangsregelung	für	die	Fortschreibung	der	Regelbedarfsstufe	6	
	 		 Abweichend	von	§	28a	ist	die	Regelbedarfsstufe	6	der	Anlage	zu	§	28	nicht	mit	dem	sich	nach	der	

Verordnung	nach	§	40	ergebenden	Prozentsatz	fortzuschreiben,	solange	sich	durch	die	entsprechende	
Fortschreibung	des	Betrages	nach	§	8	Absatz	1	Satz	1	Nummer	6	des	Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes	
kein	höherer	Betrag	ergeben	würde.“	

173		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2011.—Artikel	3	Nr.	41	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	136	Maßgaben	des	Einigungsvertrages	
	 		 Die	Maßgaben	nach	Anlage	I	Kapitel	X	Sachgebiet	H	Abschnitt	III	Nr.	3	Buchstabe	d	und	g	in	Verbin-

dung	mit	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	sind	nicht	mehr	anzuwenden.	Die	darüber	hinaus	noch	be-
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§	136a	Erstattung	des	Barbetrags	durch	den	Bund	ab	dem	Jahr	2020	
(1)	Für	Leistungsberechtigte	nach	dem	Vierten	Kapitel,	die	zugleich	Leistungen	in	einer	stationä-

ren	Einrichtung	erhalten,	erstattet	der	Bund	den	Ländern	ab	dem	Jahr	2020	je	Kalendermonat	einen	
Betrag,	dessen	Höhe	sich	nach	den	in	Satz	2	genannten	Anteilen	der	Regelbedarfsstufe	1	nach	der	
Anlage	zu	§	28	bemisst.	Die	Anteile	an	der	Regelbedarfsstufe	1	belaufen	sich	
1.		 für	das	Jahr	2020	auf	5,2	Prozent,	
2.		 für	das	Jahr	2021	auf	5,0	Prozent,	
3.		 für	das	Jahr	2022	auf	4,9	Prozent,	
4.		 für	das	Jahr	2023	auf	4,7	Prozent,	
5.		 für	das	Jahr	2024	auf	4,6	Prozent	und	
6.		 für	das	Jahr	2025	auf	4,4	Prozent.	
(2)	 Die	 Länder	 teilen	 dem	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 für	 jedes	 Kalenderjahr	

(Meldezeitraum)	von	2020	bis	2025	jeweils	bis	zum	30.	Juni	des	Folgejahres	für	jeden	Träger,	der	
für	die	Ausführung	des	Gesetzes	nach	diesem	Kapitel	zuständig	ist,	die	Zahl	der	Leistungsberechtig-
ten	mit,	 die	 in	 einem	Kalendermonat	 des	Meldezeitraums	 für	mindestens	 15	 Kalendertage	 einen	
Barbetrag	erhalten	haben.	
(3)	 Der	 Erstattungsbetrag	 für	 jeden	 Kalendermonat	 im	Meldezeitraum	 errechnet	 sich	 aus	 der	

Anzahl	 der	 jeweils	 gemeldeten	 Leistungsberechtigten	 multipliziert	 mit	 dem	 Betrag,	 der	 sich	 aus	
dem	sich	 für	das	 jeweilige	 Jahr	ergebenden	Anteil	nach	Absatz	1	Satz	2	an	dem	 jeweils	geltenden	
Betrag	der	Regelbedarfsstufe	1	nach	der	Anlage	zu	§	28	ergibt.	Der	Erstattungsbetrag	für	den	jewei-

	
stehenden	Maßgaben	nach	Anlage	I	Kapitel	X	Sachgebiet	H	Abschnitt	III	Nr.	3	in	Verbindung	mit	Arti-
kel	3	des	Einigungsvertrages	sind	im	Land	Berlin	nicht	mehr	anzuwenden.“	

	 01.01.2013.—Artikel	 1	Nr.	 23	 des	Gesetzes	 vom	20.	Dezember	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 2783)	 und	Artikel	 1	
Nr.	3	des	Gesetzes	 vom	1.	Oktober	2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3733)	haben	die	Vorschrift	 neu	gefasst.	Die	Vor-
schrift	lautete:	

	 „§	136	Übergangsregelung	zur	Rücknahme	von	Verwaltungsakten	
	 		 §	116a	ist	nicht	anwendbar	auf	Anträge	nach	§	44	des	Zehnten	Buches,	die	vor	dem	1.	April	2011	

gestellt	worden	sind.“	
	 01.01.2017.—Artikel	11	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	136	Übergangsregelung	für	die	Nachweise	in	den	Jahren	2013	und	2014	
	 		 (1)	Die	Länder	haben	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	in	den	Jahren	2013	und	2014	

jeweils	zum	Fünfzehnten	der	Monate	Mai,	August,	November	und	Februar	für	das	jeweils	abgeschlos-
sene	Quartal	in	tabellarischer	Form	zu	belegen:	

1.		 die	Bruttoausgaben	 für	Geldleistungen	nach	§	46a	Absatz	2	sowie	die	darauf	entfallenden	Ein-
nahmen,		

2.		 die	 Bruttoausgaben	 und	 Einnahmen	 nach	 Nummer	 1,	 differenziert	 nach	 Leistungen	 für	 Leis-
tungsberechtigte	außerhalb	und	in	Einrichtungen,	

	 		 (2)	Die	Länder	haben	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	die	Angaben	nach	Absatz	1	
entsprechend	für	das	Kalenderjahr	2013	bis	zum	31.	Mai	2014	und	für	das	Kalenderjahr	2014	bis	zum	
31.	Mai	2015	in	tabellarischer	Form	zu	belegen.“	

	 25.07.2017.—Artikel	 25	Nr.	 8	 des	Gesetzes	 vom	17.	 Juli	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 2541)	hat	 in	Abs.	 4	 „2021“	
durch	„2020“	ersetzt.	

	 14.07.2018.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1117)	hat	in	Abs.	2	
Satz	2	Nr.	2	und	3	jeweils	„35.	Kalenderwoche“	durch	„42.	Kalenderwoche“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	 lit.	 a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	4	 „10.	Kalenderwoche“	durch	
„16.	Kalenderwoche“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Der	Erstattungsbetrag	nach	Absatz	3	 Satz	2	 ist	 für	die	Meldezeiträume	nach	Absatz	2	 Satz	2	

Nummer	1	bis	3	jeweils	zum	15.	Oktober	der	Jahre	2017	bis	2019,	der	Erstattungsbetrag	für	den	Mel-
dezeitraum	nach	Absatz	2	Satz	2	Nummer	4	ist	zum	15.	April	2020	zu	zahlen.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Sozialgesetzbuch	Zwölftes	Buch	–	Sozialhilfe	–	(Stand:	01.01.2023)	 127	

ligen	 Meldezeitraum	 ergibt	 sich	 aus	 der	 Summe	 der	 Erstattungsbeträge	 je	 Kalendermonat	 nach	
Satz	1.	
(4)	Der	Erstattungsbetrag	nach	Absatz	3	Satz	2	ist	zum	31.	August	des	Kalenderjahres	zu	zahlen,	

das	auf	den	jeweiligen	Meldezeitraum	folgt.174	
	
§	137	Überleitung	in	Pflegegrade	zum	1.	Januar	2017	
Pflegebedürftige,	deren	Pflegebedürftigkeit	nach	den	Vorschriften	des	Siebten	Kapitels	in	der	am	

31.	Dezember	2016	geltenden	Fassung	festgestellt	worden	ist	und	bei	denen	spätestens	am	31.	De-
zember	2016	die	Voraussetzungen	auf	Leistungen	nach	den	Vorschriften	des	Siebten	Kapitels	vor-
liegen,	werden	ab	dem	1.	Januar	2017	ohne	erneute	Antragstellung	und	ohne	erneute	Begutachtung	
wie	folgt	in	die	Pflegegrade	übergeleitet:	
1.		Pflegebedürftige	mit	Pflegestufe	I	in	den	Pflegegrad	2,	
2.		Pflegebedürftige	mit	Pflegestufe	II	in	den	Pflegegrad	3,	
3.		Pflegebedürftige	mit	Pflegestufe	III	in	den	Pflegegrad	4.	

Die	Überleitung	 in	die	Pflegegrade	nach	§	140	des	Elften	Buches	 ist	 für	den	Träger	der	Sozialhilfe	
bindend.175	
	
§	138	Übergangsregelung	für	Pflegebedürftige	aus	Anlass	des	Dritten		
Pflegestärkungsgesetzes	
Einer	Person,	die	am	31.	Dezember	2016	einen	Anspruch	auf	Leistungen	nach	dem	Siebten	Kapi-

tel	 in	der	 am	31.	Dezember	2016	geltenden	Fassung	hat,	 sind	die	 ihr	 am	31.	Dezember	2016	zu-
stehenden	Leistungen	über	den	31.	Dezember	2016	hinaus	bis	zum	Abschluss	des	von	Amts	wegen	
zu	betreibenden	Verfahrens	zur	Ermittlung	und	Feststellung	des	Pflegegrades	und	des	notwendigen	
pflegerischen	Bedarfs	nach	§	63a	in	der	ab	dem	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	weiter	zu	gewäh-
ren.	 Soweit	 eine	Person	 zugleich	Leistungen	nach	dem	Elften	Buch	 in	der	 ab	dem	1.	 Januar	2017	
geltenden	Fassung	erhält,	sind	diese	anzurechnen.	Dies	gilt	nicht	für	die	Zuschläge	nach	§	141	Ab-
satz	2	des	Elften	Buches	sowie	für	den	Entlastungsbetrag	nach	§	45b	des	Elften	Buches.	Ergibt	das	
Verfahren,	 dass	 für	die	 Zeit	 ab	dem	1.	 Januar	2017	die	Leistungen	 für	den	notwendigen	pflegeri-
schen	Bedarf,	die	nach	dem	Siebten	Kapitel	in	der	ab	dem	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	zu	ge-
währen	 sind,	 geringer	 sind	als	die	nach	Satz	1	gewährten	Leistungen,	 so	 sind	die	nach	Satz	1	ge-
währten	höheren	Leistungen	nicht	 vom	Leistungsbezieher	 zu	 erstatten;	 §	45	des	Zehnten	Buches	
bleibt	unberührt.	Ergibt	das	Verfahren,	dass	für	die	Zeit	ab	dem	1.	Januar	2017	die	Leistungen	für	
den	notwendigen	pflegerischen	Bedarf,	die	nach	dem	Siebten	Kapitel	in	der	ab	dem	1.	Januar	2017	
geltenden	Fassung	zu	gewähren	sind,	höher	sind	als	die	nach	Satz	1	gewährten	Leistungen,	so	sind	

	
174		 QUELLE	
	 01.01.2020.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	30.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1948)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
175		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	3	Nr.	41a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2557)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	137	Übergangsregelung	aus	Anlass	des	Gesetzes	zur	Ermittlung	von	Regelbedarfen	und	zur	

Änderung	des	Zweiten	und	Zwölften	Buches	Sozialgesetzbuch	
	 		 Kommt	es	durch	das	 Inkrafttreten	des	Gesetzes	zur	Ermittlung	von	Regelbedarfen	und	zur	Ände-

rung	des	Zweiten	und	Zwölften	Buches	Sozialgesetzbuch	zu	einer	Verminderung	des	Regelbedarfs	nach	
§	27a	Absatz	3	Satz	1	oder	§	42	Nummer	1,	sind	für	den	Zeitraum	vom	1.	Januar	bis	31.	März	2011	be-
reits	erbrachte	Regelsätze	nicht	zu	erstatten.	Eine	Aufrechnung	ist	unzulässig.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3191)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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die	 Leistungen	 rückwirkend	 nach	 den	 Vorschriften	 des	 Siebten	 Kapitels	 in	 der	 ab	 dem	 1.	 Januar	
2017	geltenden	Fassung	zu	gewähren.176	
	
§	139	Übergangsregelung	für	Bedarfe	für	Unterkunft	und	Heizung	ab	dem	Jahr	2020	
(1)	Für	Leistungsberechtigte,		
1.		die	 am	 31.	 Dezember	 2019	 nach	 dem	Dritten	 oder	 Vierten	 Kapitel	 und	 zugleich	 nach	 dem	
Sechsten	Kapitel	leistungsberechtigt	sind	und	

2.		die	am	31.	Dezember	2019	in	einer	Unterkunft	leben,	für	die	Bedarfe	für	Unterkunft	und	Hei-
zung	nach	§	35	anerkannt	werden,	

sind,	wenn		
3.		sie	am	1.	Januar	2020	leistungsberechtigt	nach	dem	Dritten	oder	Vierten	Kapitel	sind	und	zu-
gleich	Leistungen	nach	Teil	2	des	Neunten	Buches	beziehen	und	

4.		die	Unterkunft	nach	Nummer	2	am	1.	Januar	2020	als	persönlicher	Wohnraum	und	zusätzli-
che	Räumlichkeiten	nach	§	42a	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	gilt,	

für	diese	Unterkunft	die	Bedarfe	für	Unterkunft	und	Heizung	nach	§	42a	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	
und	Satz	2	zu	berücksichtigen.	
(2)	Leistungsberechtigten,		
1.		die	 am	 31.	 Dezember	 2019	 nach	 dem	Dritten	 oder	 Vierten	 Kapitel	 und	 zugleich	 nach	 dem	
Sechsten	Kapitel	leistungsberechtigt	sind	und	

2.		denen	am	31.	Dezember	2019	Bedarfe	für	Unterkunft	und	Heizung	nach	§	27b	Absatz	1	Satz	2	
in	Verbindung	mit	§	42	Nummer	4	Buchstabe	b	anzuerkennen	sind,	

sind,	wenn	 sie	 am	1.	 Januar	2020	 leistungsberechtigt	nach	dem	Dritten	oder	Vierten	Kapitel	 sind	
und	 zugleich	 Leistungen	 nach	 Teil	 2	 des	Neunten	 Buches	 beziehen,	 für	 diese	 Unterkunft	 ab	 dem	
1.	Januar	2020	Bedarfe	für	Unterkunft	und	Heizung	nach	§	42a	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	und	Satz	3	
anzuerkennen,	 solange	 sich	 keine	 Veränderung	 in	 der	 Unterbringung	 ergibt,	 durch	 die	 diese	 die	
Voraussetzungen	einer	Wohnung	nach	§	42a	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	und	Satz	2	erfüllt.177	

	
176		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	3	Nr.	41a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2557)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	138	Fortschreibung	der	Regelbedarfsstufen	zum	1.	Januar	2012	
	 		 Die	Regelbedarfsstufen	werden	in	zwei	Stufen	zum	1.	Januar	2012	wie	folgt	fortgeschrieben:	

1.		 Abweichend	von	§	28a	Absatz	2	und	§	40	werden	die	Regelbedarfsstufen	mit	der	Veränderungs-
rate	 des	Mischindexes	 fortgeschrieben,	 die	 sich	 ergibt	 aus	 der	 Veränderung	 in	 dem	 Zwölfmo-
natszeitraum,	der	mit	dem	1.	Juli	2009	beginnt	und	mit	dem	30.	Juni	2010	endet,	gegenüber	dem	
Jahresdurchschnittswert	2009;	die	Veränderungsrate	beträgt	0,75	vom	Hundert;	

2.		 die	sich	durch	die	Fortschreibung	nach	Nummer	1	nach	Anwendung	der	Rundungsregelung	nach	
§	28	Absatz	4	Satz	5	für	jede	Regelbedarfsstufe	ergebenden	Beträge	werden	nach	§	28a	fortge-
schrieben.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3191)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
177		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	12	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 01.01.2020.—Artikel	 13	Nr.	 40	 des	 Gesetzes	 vom	23.	Dezember	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3234)	 hat	 die	 Vor-

schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	139	Übergangsregelung	zur	Erbringung	von	Leistungen	nach	dem	Sechsten	Kapitel	für	die	

Zeit	vom	1.	Januar	2018	bis	zum	31.	Dezember	2019	
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Siebzehntes	Kapitel178	

	
§	140	Übergangsregelung	für	die	Bedarfe	für	Unterkunft	während	der	Karenzzeit	
(1)	 Zeiten	 eines	Leistungsbezugs	bis	 zum	31.	Dezember	2022	bleiben	bei	 der	Karenzzeit	 nach	

§	35	Absatz	1	Satz	2	unberücksichtigt.		
(2)	§	35	Absatz	2	gilt	nicht	in	den	Fällen,	in	denen	in	einem	der	vorangegangenen	Bewilligungs-

zeiträume	für	die	aktuell	bewohnte	Unterkunft	die	angemessenen	und	nicht	die	tatsächlichen	Auf-
wendungen	als	Bedarf	anerkannt	wurden.179	

	
	 		 (1)	Die	am	31.	Dezember	2017	vereinbarten	oder	durch	die	Schiedsstellen	festgesetzten	Vergütun-

gen	nach	§	75	Absatz	3	Nummer	2	mit	den	Pauschalen	für	Unterkunft	und	Verpflegung	(Grundpauscha-
le)	und	für	die	Maßnahmen	(Maßnahmepauschale)	sowie	einem	Betrag	für	betriebsnotwendige	Anla-
gen	einschließlich	ihrer	Ausstattung	(Investitionsbetrag)	gelten,	soweit	sie	die	Erbringung	von	Leistun-
gen	nach	dem	Sechsten	Kapitel	 zum	 Inhalt	 haben,	 bis	 zum	31.	Dezember	2019	weiter.	Werden	nach	
dem	31.	Dezember	2017	erstmals	Vereinbarungen	für	Einrichtungen	abgeschlossen,	sind	als	Basis	die	
Vereinbarungen	des	 Jahres	2017	von	vergleichbaren	Einrichtungen	 zugrunde	 zu	 legen.	Tariflich	 ver-
einbarte	 Vergütungen	 sowie	 entsprechende	 Vergütungen	 nach	 kirchlichen	 Arbeitsrechtsregelungen	
sind	grundsätzlich	als	wirtschaftlich	anzusehen.	§	77	Absatz	1	und	2	gilt	entsprechend.	

	 		 (2)	 Auf	 Verlangen	 einer	 Vertragspartei	 sind	 die	 Vergütungen	 für	 den	 Geltungszeitraum	nach	 Ab-
satz	1	neu	zu	verhandeln.	

	 		 (3)	Die	am	31.	Dezember	2017	geltenden	Rahmenverträge	im	Sinne	des	§	79	in	der	am	31.	Dezem-
ber	2017	geltenden	Fassung	bleiben,	soweit	sie	die	Erbringung	von	Leistungen	nach	dem	Sechsten	Ka-
pitel	zum	Inhalt	haben,	bis	zum	31.	Dezember	2019	in	Kraft.“	

178		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	 12	Nr.	 7	 des	 Gesetzes	 vom	23.	Dezember	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3234)	 hat	 die	Über-

schrift	des	Kapitels	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2020.—Artikel	13	Nr.	41	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	 I	S.	3234)	hat	die	Über-

schrift	des	Kapitels	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Regelungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	für	
die	Zeit	vom	1.	Januar	2018	bis	zum	31.	Dezember	2019“.	

179		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	12	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2020.—Artikel	13	Nr.	41	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	 I	S.	3234)	und	Artikel	3	

Nr.	12	des	Gesetzes	 vom	30.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1948)	 haben	die	Vorschrift	 neu	 gefasst.	Die	
Vorschrift	lautete:	

	 „§	140	Teilhabe	am	Arbeitsleben	
	 		 (1)	Leistungen	zur	Beschäftigung	erhalten	Personen	nach	§	53,	die	die	Voraussetzungen	nach	§	58	

Absatz	1	Satz	1	des	Neunten	Buches	erfüllen.	
	 		 (2)	Leistungen	zur	Beschäftigung	umfassen		

1.		 Leistungen	im	Arbeitsbereich	anerkannter	Werkstätten	für	behinderte	Menschen	nach	den	§§	58	
und	62	des	Neunten	Buches,	

2.		 Leistungen	bei	anderen	Leistungsanbietern	nach	den	§§	60	und	62	des	Neunten	Buches	sowie	
3.		 Leistungen	bei	privaten	und	öffentlichen	Arbeitgebern	nach	§	61	des	Neunten	Buches.	

	 		 (3)	Leistungen	nach	Absatz	2	umfassen	auch	Gegenstände	und	Hilfsmittel,	die	wegen	der	gesund-
heitlichen	Beeinträchtigung	 zur	Aufnahme	oder	Fortsetzung	der	Beschäftigung	 erforderlich	 sind.	Vo-
raussetzung	für	eine	Hilfsmittelversorgung	ist,	dass	der	Leistungsberechtigte	das	Hilfsmittel	bedienen	
kann.	Die	Versorgung	mit	Hilfsmitteln	schließt	eine	notwendige	Unterweisung	 im	Gebrauch	und	eine	
notwendige	Instandhaltung	oder	Änderung	ein.	Die	Ersatzbeschaffung	des	Hilfsmittels	erfolgt,	wenn	sie	
infolge	der	körperlichen	Entwicklung	der	Leistungsberechtigten	notwendig	ist	oder	das	Hilfsmittel	aus	
anderen	Gründen	ungeeignet	oder	unbrauchbar	geworden	ist.	

	 		 (4)	Zu	den	Leistungen	nach	Absatz	2	Nummer	1	und	2	gehört	auch	das	Arbeitsförderungsgeld	nach	
§	59	des	Neunten	Buches.“	
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Achtzehntes	Kapitel180	

	
	 01.01.2023.—Artikel	5	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	140	Übergangsregelung	zur	Verhinderung	einer	Zahlungslücke	
	 		 (1)	Leistungsberechtigte,	

1.		 die	am	31.	Dezember	2019	Leistungen	nach	dem	Sechsten	Kapitel	und	ab	dem	1.	 Januar	2020	
Leistungen	nach	Teil	2	des	Neunten	Buches	beziehen,	

2.		 die	nach	dem	Dritten	oder	Vierten	Kapitel	 leistungsberechtigt	sind	und	deren	notwendiger	Le-
bensunterhalt	sich	am	31.	Dezember	2019	nach	§	27b	ergibt	und	für	die	sich	ab	dem	1.	Januar	
2020	der	notwendige	Lebensunterhalt	
a)		bei	einer	Leistungsberechtigung	nach	dem	Dritten	Kapitel	nach	§	27a	ergibt,	
b)		bei	einer	Leistungsberechtigung	nach	dem	Vierten	Kapitel	nach	§	42	Nummer	1	bis	3,	4	Buch-

stabe	a	und	Nummer	5	ergibt	und	
3.		 denen	ab	dem	Monat	Januar	2020	erstmals	eine	Rente	aus	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	

zufließt,	
	 haben	abweichend	von	§	82	die	zufließende	Rente	im	Umstellungsmonat	nicht	für	ihren	notwendigen	

Lebensunterhalt	nach	dem	Dritten	oder	Vierten	Kapitel	einzusetzen.	Umstellungsmonat	nach	Satz	1	ist	
der	Kalendermonat	im	ersten	Quartal	des	Jahres	2020,	in	dem	die	Rente	der	leistungsberechtigten	Per-
son	erstmals	zufließt.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	entsprechend	für	alle	laufend	gezahlten	und	am	Monats-
ende	zufließenden	Einkommen.	

	 		 (2)	Personen,	
1.		 die	am	31.	Dezember	2019	Leistungen	nach	dem	Sechsten	Kapitel	und	ab	dem	1.	 Januar	2020	

Leistungen	nach	Teil	2	des	Neunten	Buches	beziehen,	
2.		 die	 ihren	 sich	 am	 31.	 Dezember	 2019	 nach	 §	 27b	 ergebenden	 notwendigen	 Lebensunterhalt	

nach	dem	Dritten	oder	Vierten	Kapitel	ebenso	aus	eigenen	Mitteln	bestreiten	können	wie	ihren	
sich	ab	dem	1.	Januar	2020	
a)		bei	einer	Leistungsberechtigung	nach	dem	Dritten	Kapitel	nach	§	27a,	
b)		bei	einer	Leistungsberechtigung	nach	dem	Vierten	Kapitel	nach	§	42	Nummer	1	bis	3,	4	Buch-

stabe	a	und	Nummer	5	
ergebenden	notwendigen	Lebensunterhalt	und	

3.		 denen	ab	dem	Monat	Januar	2020	eine	Rente	aus	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	zufließt,	
	 erhalten	im	Umstellungsmonat	einen	Zuschuss.	Für	den	Umstellungsmonat	gilt	Absatz	1	Satz	2	entspre-

chend;	dies	gilt	auch,	sofern	die	Rente	bereits	vor	 Januar	2020	zugeflossen	 ist	und	 letztmalig	 für	De-
zember	 2019	 als	 eigene	 Mittel	 für	 den	 Lebensunterhalt	 einzusetzen	 war.	 Die	 Höhe	 des	 Zuschusses	
ergibt	sich	aus	den	zu	Beginn	des	Umstellungsmonats	nicht	gedeckten	Aufwendungen	für	den	Lebens-
unterhalt	nach	Satz	1	Nummer	2;	die	Höhe	des	Zuschusses	ist	begrenzt	auf	die	Höhe	der	zufließenden	
Rente.	Der	Zuschuss	nach	den	Sätzen	1	bis	3	gilt	

1.		 als	Geldleistung	nach	dem	Vierten	Kapitel	für	Personen,	
a)		die	 unabhängig	 von	 der	 jeweiligen	 Arbeitsmarktlage	 voll	 erwerbsgemindert	 im	 Sinne	 des	

§	43	Absatz	2	des	Sechsten	Buches	sind	und	bei	denen	unwahrscheinlich	 ist,	dass	die	volle	
Erwerbsminderung	behoben	werden	kann	oder	

b)		die	 in	einer	Werkstatt	 für	behinderte	Menschen	nach	§	56	des	Neunten	Buches	oder	bei	ei-
nem	anderen	Leistungsanbieter	nach	§	60	des	Neunten	Buches	tätig	sind	oder	

c)		 die	die	Altersgrenze	nach	§	41	Absatz	2	erreicht	oder	überschritten	haben,	
2.		 als	Leistung	nach	dem	Dritten	Kapitel	 für	Personen,	bei	denen	die	Voraussetzungen	der	Num-

mer	1	nicht	vorliegen.	
	 Bei	Personen,	für	die	Satz	4	Nummer	1	gilt,	ist	§	44	Absatz	1	Satz	1	nicht	anzuwenden.	Die	Sätze	1	bis	5	

gelten	entsprechend	für	alle	laufend	gezahlten	und	am	Monatsende	zufließenden	Einkommen.	Der	Zu-
schuss	nach	den	Sätzen	1	bis	3	gilt	nicht	als	Leistung	nach	§	7	Absatz	1	Satz	1	Nummer	5	und	6	des	
Wohngeldgesetzes.“	

180		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	 12	Nr.	 7	 des	 Gesetzes	 vom	23.	Dezember	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3234)	 hat	 die	Über-

schrift	des	Kapitels	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
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§	141	Übergangsregelung	aus	Anlass	der	COVID-19-Pandemie;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Leistungen	nach	dem	Dritten	und	Vierten	Kapitel	werden	für	Bewilligungszeiträume,	die	 in	

der	Zeit	vom	1.	März	2020	bis	zum	31.	März	2022	beginnen,	nach	Maßgabe	der	Absätze	2	bis	4	er-
bracht.	
(2)	Abweichend	von	§	2	Absatz	1,	§	19	Absatz	1,	2	und	5,	§	27	Absatz	1	und	2,	§	39,	§	41	Absatz	1,	

§	43	Absatz	1,	§	43a	Absatz	2	und	§	90	wird	Vermögen	für	die	Dauer	von	sechs	Monaten	nicht	be-
rücksichtigt.	Satz	1	gilt	nicht,	wenn	das	Vermögen	erheblich	ist;	es	wird	vermutet,	dass	kein	erhebli-
ches	Vermögen	vorhanden	ist,	wenn	die	leistungsnachsuchenden	Personen	dies	im	Antrag	erklären.	
(3)	Abweichend	von	§	35	und	§	42a	Absatz	1	gelten	die	tatsächlichen	Aufwendungen	für	Unter-

kunft	 und	Heizung	 für	 die	Dauer	 von	 sechs	Monaten	 als	 angemessen.	Nach	Ablauf	 des	 Zeitraums	
nach	Satz	1	ist	§	35	Absatz	2	Satz	2	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	der	Zeitraum	nach	Satz	1	
nicht	auf	die	in	§	35	Absatz	2	Satz	2	genannte	Frist	anzurechnen	ist.	Satz	1	gilt	nicht	in	den	Fällen,	in	
denen	 im	 vorangegangenen	 Bewilligungszeitraum	 die	 angemessenen	 und	 nicht	 die	 tatsächlichen	
Aufwendungen	als	Bedarf	anerkannt	wurden.	
(4)	Sofern	Geldleistungen	der	Grundsicherung	 im	Alter	und	bei	Erwerbsminderung	nach	§	44a	

Absatz	1	vorläufig	oder	Geldleistungen	der	Hilfe	zum	Lebensunterhalt	vorschussweise	nach	§	42	des	
Ersten	Buches	zu	bewilligen	sind,	ist	über	den	monatlichen	Leistungsanspruch	für	Bewilligungszeit-
räume,	die	bis	zum	31.	März	2021	begonnen	haben,	nur	auf	Antrag	der	leistungsberechtigten	Person	
abschließend	zu	entscheiden;	§	44a	Absatz	5	Satz	1	findet	keine	Anwendung.	
(5)	Abweichend	von	§	34a	Absatz	1	Satz	1	gilt	der	Antrag	auf	Leistungen	nach	§	34	Absatz	5	in	

der	Zeit	vom	1.	Juli	2021	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2023	als	von	dem	Antrag	auf	Leistungen	
zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts	mit	umfasst.	Dies	gilt	für	ab	dem	1.	Juli	2021	entstehende	Lern-
förderungsbedarfe	 auch	dann,	wenn	die	 jeweiligen	Bewilligungszeiträume	nur	 teilweise	 in	den	 in	
Satz	1	genannten	Zeitraum	fallen,	weil	sie	entweder	bereits	vor	dem	1.	 Juli	2021	begonnen	haben	
oder	erst	nach	dem	31.	Dezember	2023	enden.	
(6)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	den	in	Absatz	1	genannten	Zeitraum	durch	Rechtsver-

ordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	längstens	bis	zum	31.	Dezember	2022	zu	verlängern.181	

	
	 01.01.2020.—Artikel	13	Nr.	41	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	 I	S.	3234)	hat	die	Über-

schrift	des	Kapitels	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Regelungen	für	die	Gesamtplanung	für	die	Zeit	
vom	1.	Januar	2018	bis	zum	31.	Dezember	2019“.	

181		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	12	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2020.—Artikel	 13	Nr.	 41	 des	 Gesetzes	 vom	23.	Dezember	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3234)	 hat	 die	 Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	141	Gesamtplanverfahren	
	 		 (1)	Das	Gesamtplanverfahren	ist	nach	den	folgenden	Maßstäben	durchzuführen:		

1.		 Beteiligung	der	Leistungsberechtigten	in	allen	Verfahrensschritten,	beginnend	mit	der	Beratung,	
2.		 Dokumentation	der	Wünsche	der	Leistungsberechtigten	zu	Ziel	und	Art	der	Leistungen,	
3.		 Beachtung	der	Kriterien		

a)		 transparent,	
b)		trägerübergreifend,	
c)		 interdisziplinär,	
d)		konsensorientiert,	
e)		 individuell,	
f)		 lebensweltbezogen,	
g)		sozialraumorientiert	und	zielorientiert,	

4.		 Ermittlung	des	individuellen	Bedarfes,	
5.		 Durchführung	einer	Gesamtplankonferenz,	
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§	142	Übergangsregelung	für	die	gemeinschaftliche	Mittagsverpflegung	für	Menschen	mit	
Behinderungen	aus	Anlass	der	COVID-19-Pandemie;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Wurde	im	Oktober	2021	ein	Mehrbedarf	nach	§	42b	Absatz	2	anerkannt,	wird	dieser	bis	zum	

Ablauf	des	31.	März	2022	in	unveränderter	Höhe	auch	dann	anerkannt,	wenn	abweichend	von	§	42b	
Absatz	2	 Satz	1	und	2	die	Voraussetzungen	der	Gemeinschaftlichkeit	 der	Mittagsverpflegung	und	
der	Essenseinnahme	in	der	Verantwortung	des	Leistungsanbieters	nicht	vorliegen.	Für	die	Berech-
nung	der	Höhe	des	Mehrbedarfs	sind	die	Anzahl	der	für	Oktober	2021	berücksichtigten	Arbeitstage	
und	die	sich	nach	§	42b	Absatz	2	Satz	3	ergebenden	Mehraufwendungen	je	Arbeitstag	zugrunde	zu	
legen.	

	
6.		 Abstimmung	der	Leistungen	nach	Inhalt,	Umfang	und	Dauer	in	einer	Gesamtplankonferenz	unter	

Beteiligung	betroffener	Leistungsträger.	
	 		 (2)	 Am	 Gesamtplanverfahren	 wird	 auf	 Verlangen	 des	 Leistungsberechtigten	 eine	 Person	 seines	

Vertrauens	beteiligt.	
	 		 (3)	Bestehen	 im	Einzelfall	Anhaltspunkte	 für	eine	Pflegebedürftigkeit	nach	dem	Elften	Buch,	wird	

die	zuständige	Pflegekasse	mit	Zustimmung	des	Leistungsberechtigten	vom	Träger	der	Sozialhilfe	 in-
formiert	 und	 muss	 am	 Gesamtplanverfahren	 beratend	 teilnehmen,	 soweit	 dies	 zur	 Feststellung	 der	
Leistungen	nach	§	54	erforderlich	ist.	Bestehen	im	Einzelfall	Anhaltspunkte,	dass	Leistungen	der	Hilfe	
zur	Pflege	nach	dem	Siebten	Kapitel	erforderlich	sind,	so	soll	der	Träger	dieser	Leistungen	mit	Zustim-
mung	der	Leistungsberechtigten	informiert	und	am	Gesamtplanverfahren	beteiligt	werden,	soweit	dies	
zur	Feststellung	der	Leistungen	nach	§	54	erforderlich	ist.	

	 		 (4)	Bestehen	 im	Einzelfall	 Anhaltspunkte	 für	 einen	Bedarf	 an	 notwendigem	Lebensunterhalt,	 soll	
der	Träger	dieser	Leistungen	mit	Zustimmung	der	Leistungsberechtigten	 informiert	und	am	Gesamt-
planverfahren	beteiligt	werden,	soweit	dies	zur	Feststellung	der	Leistungen	nach	§	54	erforderlich	ist.“	

	 QUELLE	
	 28.03.2020.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	(BGBl.	I	S.	575)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2021.—Artikel	2	Nr.	3b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2855)	hat	in	Abs.	1	

„30.	Juni	2020“	durch	„31.	März	2021“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	3b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Für	Leistungen	nach	dem	Vierten	Kapitel,	deren	Bewilligungszeitraum	in	der	Zeit	vom	31.	März	

2020	bis	vor	dem	31.	August	2020	endet,	gilt	der	nach	§	44	Absatz	1	Satz	1	erforderliche	Antrag	einma-
lig	 als	 gestellt.	 Die	 Leistungen	werden	 unter	Annahme	unveränderter	 Verhältnisse	 für	 zwölf	Monate	
weiterbewilligt.	 Soweit	 nach	 Absatz	 4	 bereits	 die	 vorausgegangene	 Bewilligung	 nach	 §	44a	 Absatz	 1	
vorläufig	erfolgte,	ergeht	abweichend	von	Satz	2	auch	die	Weiterbewilligungsentscheidung	nach	§	44a	
Absatz	1	aus	demselben	Grund	für	längstens	sechs	Monate	vorläufig.	§	60	des	Ersten	Buches	sowie	die	
§§	45,	48	und	50	des	Zehnten	Buches	bleiben	unberührt.	Die	Sätze	1	bis	4	gelten	entsprechend	für	Leis-
tungen	nach	dem	Dritten	Kapitel,	wenn	in	dem	in	Satz	1	genannten	Zeitraum	über	eine	weitere	Bewilli-
gung	zu	entscheiden	ist.“	

	 01.04.2021.—Artikel	2	Nr.	2	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	10.	März	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 335)	hat	 in	der	Über-
schrift	„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„31.	März“	durch	„31.	Dezember“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„für	Bewilligungszeiträume,	die	bis	zum	31.	März	

2021	begonnen	haben,“	nach	„Leistungsanspruch“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	aufgehoben.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundes-

rates	den	in	Absatz	1	genannten	Zeitraum	längstens	bis	zum	31.	Dezember	2020	zu	verlängern.“	
	 01.07.2021.—Artikel	7	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2020)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 24.11.2021.—Artikel	9	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2021	(BGBl.	I	S.	4906)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Übergangsregelung	aus	Anlass	der	COVID-19-Pandemie“.	
	 Artikel	9	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„31.	Dezember	2021“	durch	„31.	März	2022“	er-

setzt.	
	 Artikel	9	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
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(2)	 Die	 Bundesregierung	 wird	 ermächtigt,	 den	 in	 Absatz	 1	 Satz	 1	 genannten	 Zeitraum	 durch	
Rechtsverordnung	 ohne	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 längstens	 bis	 zum	 31.	 Dezember	 2022	 zu	
verlängern.182	

	
182		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	12	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2020.—Artikel	13	Nr.	41	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	und	Artikel	17	

Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1055)	haben	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	
lautete:	

	 „§	142	Instrumente	der	Bedarfsermittlung	
	 		 (1)	Der	Träger	der	Sozialhilfe	hat	die	Leistungen	nach	§	54	unter	Berücksichtigung	der	Wünsche	des	

Leistungsberechtigten	 festzustellen.	 Die	 Ermittlung	 des	 individuellen	 Bedarfes	 erfolgt	 durch	 ein	 In-
strument,	das	sich	an	der	Internationalen	Klassifikation	der	Funktionsfähigkeit,	Behinderung	und	Ge-
sundheit	orientiert.	Das	Instrument	hat	die	Beschreibung	einer	nicht	nur	vorübergehenden	Beeinträch-
tigung	der	Aktivität	und	Teilhabe	in	den	folgenden	Lebensbereichen	vorzusehen:		

1.		 Lernen	und	Wissensanwendung,	
2.		 allgemeine	Aufgaben	und	Anforderungen,	
3.		 Kommunikation,	
4.		 Mobilität,	
5.		 Selbstversorgung,	
6.		 häusliches	Leben,	
7.		 interpersonelle	Interaktionen	und	Beziehungen,	
8.		 bedeutende	Lebensbereiche	und	
9.		 Gemeinschafts-,	soziales	und	staatsbürgerliches	Leben.	

	 		 (2)	Die	 Landesregierungen	werden	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	das	Nähere	über	das	 In-
strument	zur	Bedarfsermittlung	zu	bestimmen.“	

	 01.01.2021.—Artikel	2	Nr.	3c	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2855)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„31.	Juli	2020“	durch	„31.	März	2021“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	3c	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Wurde	für	Februar	2020	ein	Mehrbedarf	nach	§	42b	Absatz	2	anerkannt,	wird	dieser	für	den	

Zeitraum	vom	1.	Mai	2020	bis	31.	August	2020	 in	unveränderter	Höhe	weiterhin	 anerkannt.	Abwei-
chend	von	§	42b	Absatz	2	Satz	1	und	2	kommt	es	 im	Zeitraum	vom	1.	Mai	2020	bis	31.	August	2020	
nicht	auf	die	Gemeinschaftlichkeit	der	Mittagsverpflegung	und	die	Essenseinnahme	in	der	Verantwor-
tung	des	Leistungsanbieters	an.“	

	 01.04.2021.—Artikel	2	Nr.	3	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	10.	März	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 335)	hat	 in	der	Über-
schrift	„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„31.	März	2021“	durch	„zur	Aufhebung	der	
Feststellung	einer	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	wegen	der	dynamischen	Ausbreitung	
der	Coronavirus-Krankheit-19	(COVID-19)	nach	§	5	Absatz	1	Satz	2	des	Infektionsschutzgesetzes	durch	
den	Deutschen	Bundestag,	längstens	jedoch	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2021,“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	und	3	jeweils	„zum	31.	März	2021“	durch	
„zur	Aufhebung	der	Feststellung	einer	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	wegen	der	dynami-
schen	Ausbreitung	der	Coronavirus-Krankheit-19	(COVID-19)	nach	§	5	Absatz	1	Satz	2	des	Infektions-
schutzgesetzes	 durch	 den	 Deutschen	 Bundestag,	 längstens	 jedoch	 bis	 zum	Ablauf	 des	 31.	 Dezember	
2021,“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundes-

rates	die	in	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	2	Satz	1	genannten	Zeiträume	längstens	bis	zum	31.	Dezember	
2020	zu	verlängern.“	

	 25.11.2021.—Artikel	16	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2021	(BGBl.	I	S.	5162)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	142	Übergangsregelung	für	die	gemeinschaftliche	Mittagsverpflegung	aus	Anlass	der		
COVID-19-Pandemie	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Sozialgesetzbuch	Zwölftes	Buch	–	Sozialhilfe	–	(Stand:	01.01.2023)	 134	

	
§	143	Übergangsregelung	zum	Freibetrag	für	Grundrentenzeiten	und	vergleichbare	Zeiten	
Der	Träger	der	Sozialhilfe	hat	über	Leistungen	der	Hilfe	zum	Lebensunterhalt	und	der	Grundsi-

cherung	im	Alter	und	bei	Erwerbsminderung	ohne	Berücksichtigung	eines	eventuellen	Freibetrages	
nach	§	82a	zu	entscheiden,	so	 lange	 ihm	nicht	durch	eine	Mitteilung	des	Rentenversicherungsträ-
gers	oder	berufsständischer	Versicherungs-	oder	Versorgungseinrichtungen	nachgewiesen	ist,	dass	
die	Voraussetzungen	für	die	Einräumung	des	Freibetrages	vorliegen.183	

	
	 		 (1)	Abweichend	von	§	34	Absatz	6	Satz	1	kommt	es	im	Zeitraum	vom	1.	März	2020	bis	zur	Aufhe-

bung	der	Feststellung	einer	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	wegen	der	dynamischen	Aus-
breitung	der	Coronavirus-Krankheit-19	(COVID-19)	nach	§	5	Absatz	1	Satz	2	des	 Infektionsschutzge-
setzes	durch	den	Deutschen	Bundestag,	 längstens	 jedoch	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2021,	auf	
eine	Gemeinschaftlichkeit	der	Mittagsverpflegung	nicht	an.	Zu	den	Aufwendungen	 im	Sinne	des	§	34	
Absatz	6	Satz	1	zählen	bei	den	Leistungsberechtigten	anfallende	Zahlungsverpflichtungen	auch	dann,	
wenn	 sie	 pandemiebedingt	 in	 geänderter	Höhe	 oder	 aufgrund	 abweichender	Abgabewege	berechnet	
werden.	Dies	umfasst	auch	die	Kosten	einer	Belieferung.	§	34	Absatz	6	Satz	2	findet	keine	Anwendung.	

	 		 (2)	Wurde	 im	Februar	2020	ein	Mehrbedarf	nach	§	42b	Absatz	2	 anerkannt,	wird	dieser	 für	den	
Zeitraum	vom	1.	Mai	2020	bis	zum	31.	Dezember	2020	 in	unveränderter	Höhe	weiterhin	anerkannt.	
Für	den	Zeitraum	vom	1.	Januar	2021	bis	zur	Aufhebung	der	Feststellung	einer	epidemischen	Lage	von	
nationaler	Tragweite	wegen	der	dynamischen	Ausbreitung	der	Coronavirus-Krankheit-19	(COVID-19)	
nach	§	5	Absatz	1	Satz	2	des	 Infektionsschutzgesetzes	durch	den	Deutschen	Bundestag,	 längstens	 je-
doch	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2021,	gilt	dies	mit	der	Maßgabe,	dass	für	die	Berechnung	der	
Höhe	 des	 Mehrbedarfs	 die	 Anzahl	 der	 für	 Februar	 2020	 berücksichtigten	 Arbeitstage	 und	 die	 nach	
§	42b	Absatz	2	Satz	3	sich	ergebenden	Mehraufwendungen	 je	Arbeitstag	zugrunde	zu	 legen	sind.	Ab-
weichend	von	§	42b	Absatz	2	Satz	1	und	2	kommt	es	im	Zeitraum	vom	1.	Mai	2020	bis	zur	Aufhebung	
der	Feststellung	einer	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	wegen	der	dynamischen	Ausbrei-
tung	der	Coronavirus-Krankheit-19	(COVID-19)	nach	§	5	Absatz	1	Satz	2	des	Infektionsschutzgesetzes	
durch	den	Deutschen	Bundestag,	längstens	jedoch	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2021,	nicht	auf	die	
Gemeinschaftlichkeit	der	Mittagsverpflegung	und	die	Essenseinnahme	in	der	Verantwortung	des	Leis-
tungsanbieters	an.“	

183		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	12	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2020.—Artikel	 13	Nr.	 41	 des	Gesetzes	 vom	23.	Dezember	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3234)	 hat	 die	 Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	143	Gesamtplankonferenz	
	 		 (1)	Mit	Zustimmung	der	Leistungsberechtigten	kann	der	Träger	der	Sozialhilfe	eine	Gesamtplankon-

ferenz	 durchführen,	 um	 die	 Leistungen	 für	 Leistungsberechtigte	 nach	 §	 54	 sicherzustellen.	 Die	 Leis-
tungsberechtigten	und	die	beteiligten	Rehabilitationsträger	können	dem	nach	§	15	des	Neunten	Buches	
verantwortlichen	 Träger	 der	 Sozialhilfe	 die	 Durchführung	 einer	 Gesamtplankonferenz	 vorschlagen.	
Von	dem	Vorschlag	auf	Durchführung	einer	Gesamtplankonferenz	kann	abgewichen	werden,	wenn	der	
Träger	der	Sozialhilfe	den	maßgeblichen	Sachverhalt	schriftlich	ermitteln	kann	oder	der	Aufwand	zur	
Durchführung	nicht	in	einem	angemessenen	Verhältnis	zum	Umfang	der	beantragten	Leistung	steht.	

	 		 (2)	In	einer	Gesamtplankonferenz	beraten	der	Träger	der	Sozialhilfe,	der	Leistungsberechtigte	und	
beteiligte	 Leistungsträger	 gemeinsam	 auf	 der	 Grundlage	 des	 Ergebnisses	 der	 Bedarfsermittlung	 mit	
den	Leistungsberechtigten	insbesondere	über		

1.		 die	Stellungnahmen	der	beteiligten	Leistungsträger	und	der	gutachterlichen	Stellungnahme	des	
Leistungserbringers	bei	Beendigung	der	Leistungen	zur	beruflichen	Bildung	nach	§	57	des	Neun-
ten	Buches,	

2.		 die	Wünsche	der	Leistungsberechtigten	nach	§	9,	
3.		 den	Beratungs-	und	Unterstützungsbedarf	nach	§	11,	
4.		 die	Erbringung	der	Leistungen.	

	 		 (3)	Ist	der	Träger	der	Sozialhilfe	Leistungsverantwortlicher	nach	§	15	des	Neunten	Buches,	soll	er	
die	Gesamtplankonferenz	mit	einer	Teilhabeplankonferenz	nach	§	20	des	Neunten	Buches	verbinden.	
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§	143a184	
	
§	144	Einmalzahlung	für	den	Monat	Juli	2022	
Leistungsberechtigte,	denen	für	den	Monat	Juli	2022	Leistungen	nach	dem	Dritten	oder	Vierten	

Kapitel	gezahlt	werden	und	deren	Regelsatz	sich	nach	der	Regelbedarfsstufe	1,	2	oder	3	der	Anlage	
zu	§	28	ergibt,	erhalten	für	diesen	Monat	zum	Ausgleich	der	mit	der	COVID-19-Pandemie	in	Zusam-
menhang	 stehenden	Mehraufwendungen	eine	Einmalzahlung	 in	Höhe	von	200	Euro.	Leistungsbe-
rechtigten,	für	die	die	Regelbedarfsstufe	3	gilt,	ist	die	Leistung	nach	Satz	1	zusammen	mit	dem	Bar-
betrag	nach	§	27b	Absatz	3	oder	§	27c	Absatz	3	auszuzahlen;	die	Einmalzahlungen	für	Leistungsbe-
rechtigte	nach	dem	Vierten	Kapitel	sind	Bruttoausgaben	nach	§	46a	Absatz	2	Satz	1.185	

	
Ist	der	Träger	der	Eingliederungshilfe	nicht	Leistungsverantwortlicher	nach	§	15	des	Neunten	Buches,	
soll	er	nach	§	19	Absatz	5	des	Neunten	Buches	den	Leistungsberechtigten	und	den	Rehabilitationsträ-
gern	anbieten,	mit	deren	Einvernehmen	das	Verfahren	anstelle	des	 leistenden	Rehabilitationsträgers	
durchzuführen.	

	 		 (4)	Beantragt	eine	leistungsberechtigte	Mutter	oder	ein	leistungsberechtigter	Vater	Leistungen	zur	
Deckung	von	Bedarfen	bei	der	Versorgung	und	Betreuung	eines	eigenen	Kindes	oder	mehrerer	eigener	
Kinder,	 so	 ist	 eine	 Gesamtplankonferenz	mit	 Zustimmung	 des	 Leistungsberechtigten	 durchzuführen.	
Bestehen	 Anhaltspunkte	 dafür,	 dass	 diese	 Bedarfe	 durch	 Leistungen	 anderer	 Leistungsträger,	 durch	
das	 familiäre,	 freundschaftliche	 und	 nachbarschaftliche	 Umfeld	 oder	 ehrenamtlich	 gedeckt	 werden	
können,	so	informiert	der	Träger	der	Sozialhilfe	mit	Zustimmung	der	Leistungsberechtigten	die	als	zu-
ständig	angesehenen	Leistungsträger,	die	ehrenamtlich	tätigen	Stellen	und	Personen	oder	die	 jeweili-
gen	Personen	aus	dem	persönlichen	Umfeld	und	beteiligt	sie	an	der	Gesamtplankonferenz.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2021.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	2855)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
184		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	12	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2020.—Artikel	 13	Nr.	 41	 des	 Gesetzes	 vom	23.	Dezember	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3234)	 hat	 die	 Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	143a	Feststellung	der	Leistungen	
	 		 (1)	Nach	Abschluss	der	Gesamtplankonferenz	stellen	der	Träger	der	Sozialhilfe	und	die	beteiligten	

Leistungsträger	 ihre	 Leistungen	 nach	 den	 für	 sie	 geltenden	 Leistungsgesetzen	 innerhalb	 der	 Fristen	
nach	den	§§	14	und	15	des	Neunten	Buches	fest.	

	 		 (2)	Der	Träger	der	Sozialhilfe	erlässt	auf	Grundlage	des	Gesamtplans	nach	§	145	den	Verwaltungs-
akt	über	die	 festgestellte	Leistung	nach	§	54.	Der	Verwaltungsakt	enthält	mindestens	die	bewilligten	
Leistungen	und	die	jeweiligen	Leistungsvoraussetzungen.	Die	Feststellungen	über	die	Leistungen	sind	
für	den	Erlass	des	Verwaltungsaktes	bindend.	Ist	eine	Gesamtplankonferenz	durchgeführt	worden,	sind	
deren	Ergebnisse	der	Erstellung	des	Gesamtplans	zugrunde	zu	legen.	Ist	der	Träger	der	Sozialhilfe	Leis-
tungsverantwortlicher	nach	§	15	des	Neunten	Buches,	sind	die	Feststellungen	über	die	Leistungen	für	
die	Entscheidung	nach	§	15	Absatz	3	des	Neunten	Buches	bindend.	

	 		 (3)	Wenn	nach	den	Vorschriften	zur	Koordinierung	der	Leistungen	nach	Teil	1	Kapitel	4	des	Neun-
ten	Buches	ein	anderer	Rehabilitationsträger	die	Leistungsverantwortung	trägt,	bilden	die	auf	Grundla-
ge	 der	 Gesamtplanung	 festgestellten	 Leistungen	 nach	 §	 54	 die	 für	 den	 Teilhabeplan	 erforderlichen	
Feststellungen	nach	§	15	Absatz	2	des	Neunten	Buches.	

	 		 (4)	In	einem	Eilfall	erbringt	der	Träger	der	Sozialhilfe	Leistungen	der	Eingliederungshilfe	nach	§	54	
vor	Beginn	der	Gesamtplankonferenz	vorläufig;	der	Umfang	der	vorläufigen	Gesamtleistung	bestimmt	
sich	nach	pflichtgemäßem	Ermessen.“	

185		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	12	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
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§	145	Sofortzuschlag	
(1)	Minderjährige,	die	einen	Anspruch	auf	Leistungen	nach	dem	Dritten	Kapitel	haben,	dem	ein	

Regelsatz	nach	der	Regelbedarfsstufe	4,	5	oder	6	zugrunde	liegt,	haben	Anspruch	auf	einen	monatli-
chen	Sofortzuschlag	in	Höhe	von	20	Euro.	Anspruch	auf	den	Sofortzuschlag	besteht	für	Minderjähri-
ge	auch	dann,	wenn	sie	
1.		einen	Anspruch	auf	Leistungen	nach	§	34	haben	oder	
2.		einen	Anspruch	nach	Satz	1	oder	Nummer	1	nur	deshalb	nicht	haben,	weil	Kindergeld	nach	§	
82	Absatz	1	Satz	4	berücksichtigt	wird.	

Der	Sofortzuschlag	wird	erstmalig	für	den	Monat	Juli	2022	erbracht.	

	
	 01.01.2020.—Artikel	 13	Nr.	 41	 des	 Gesetzes	 vom	23.	Dezember	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3234)	 hat	 die	 Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	144	Gesamtplan	
	 		 (1)	Der	 Träger	 der	 Sozialhilfe	 stellt	 unverzüglich	 nach	 der	 Feststellung	 der	 Leistungen	 einen	Ge-

samtplan	insbesondere	zur	Durchführung	der	einzelnen	Leistungen	oder	einer	Einzelleistung	auf.	
	 		 (2)	Der	Gesamtplan	dient	der	Steuerung,	Wirkungskontrolle	und	Dokumentation	des	Teilhabepro-

zesses.	Er	geht	der	Leistungsabsprache	nach	§	12	vor.	Er	bedarf	der	Schriftform	und	soll	regelmäßig,	
spätestens	nach	zwei	Jahren,	überprüft	und	fortgeschrieben	werden.	

	 		 (3)	Bei	der	Aufstellung	des	Gesamtplanes	wirkt	der	Träger	der	Sozialhilfe	zusammen	mit		
1.		 dem	Leistungsberechtigten,	
2.		 einer	Person	ihres	Vertrauens	und	
3.		 den	im	Einzelfall	Beteiligten,	insbesondere	mit		

a)		dem	behandelnden	Arzt,	
b)		dem	Gesundheitsamt,	
c)		 dem	Landesarzt,	
d)		dem	Jugendamt	und	
e)		den	Dienststellen	der	Bundesagentur	für	Arbeit.	

	 		 (4)	Der	Gesamtplan	enthält	neben	den	Inhalten	nach	§	19	des	Neunten	Buches	mindestens		
1.		 die	im	Rahmen	der	Gesamtplanung	eingesetzten	Verfahren	und	Instrumente	sowie	die	Maßstäbe	

und	Kriterien	der	Wirkungskontrolle	einschließlich	des	Überprüfungszeitpunkts,	
2.		 die	Aktivitäten	der	Leistungsberechtigten,	
3.		 die	Feststellungen	über	die	verfügbaren	und	aktivierbaren	Selbsthilferessourcen	des	Leistungs-

berechtigten	sowie	über	Art,	Inhalt,	Umfang	und	Dauer	der	zu	erbringenden	Leistungen,	
4.		 die	Berücksichtigung	des	Wunsch-	und	Wahlrechts	nach	§	9	im	Hinblick	auf	eine	pauschale	Geld-

leistung	und	
5.		 die	Erkenntnisse	aus	vorliegenden	sozialmedizinischen	Gutachten.	

	 		 (5)	Der	Träger	der	Sozialhilfe	hat	der	 leistungsberechtigten	Person	Einsicht	 in	den	Gesamtplan	zu	
gestatten.“	

	 QUELLE	
	 01.04.2021.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	10.	März	2021	(BGBl.	I	S.	335)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.06.2022.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	760)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	144	Einmalzahlung	aus	Anlass	der	COVID-19-Pandemie	
	 		 Leistungsberechtigte,	 denen	 für	 den	Monat	Mai	 2021	 Leistungen	 nach	 dem	 Dritten	 oder	 Vierten	

Kapitel	gezahlt	werden	und	deren	Regelsatz	sich	nach	der	Regelbedarfsstufe	1,	2	oder	3	der	Anlage	zu	
§	28	ergibt,	erhalten	für	den	Zeitraum	vom	1.	Januar	2021	bis	zum	30.	Juni	2021	zum	Ausgleich	der	mit	
der	COVID-19-Pandemie	in	Zusammenhang	stehenden	Mehraufwendungen	eine	Einmalzahlung	in	Hö-
he	von	150	Euro.	Leistungsberechtigten,	für	die	die	Regelbedarfsstufe	3	gilt,	ist	die	Leistung	nach	Satz	1	
zusammen	mit	dem	Barbetrag	nach	§	27b	Absatz	3	oder	§	27c	Absatz	3	auszuzahlen;	die	Einmalzahlun-
gen	für	Leistungsberechtigte	nach	dem	Vierten	Kapitel	sind	Bruttoausgaben	nach	§	46a	Absatz	2	Satz	1.	
Die	Sätze	1	und	2	gelten	nur,	sofern	bei	Leistungsberechtigten	kein	für	sie	gewährtes	und	an	sie	unmit-
telbar	ausgezahltes	oder	weitergeleitetes	Kindergeld	als	Einkommen	berücksichtigt	wird.“	
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(2)	 Wird	 die	 Entscheidung	 über	 die	 Bewilligung	 der	 Leistungen	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 und	 2	
Nummer	 1	 rückwirkend	 geändert	 oder	 fällt	 diese	 rückwirkend	 weg,	 erfolgt	 keine	 rückwirkende	
Aufhebung	 der	 Bewilligung	 und	 keine	 Aufhebung	 des	 Sofortzuschlages.	 Dies	 gilt	 auch,	wenn	 sich	
nachträglich	 ergibt,	 dass	 innerhalb	 des	Bewilligungszeitraums,	 für	 den	der	 Sofortzuschlag	 bereits	
festgesetzt	ist,	kein	Anspruch	auf	Leistungen	nach	Absatz	1	Satz	1	und	2	Nummer	1	besteht.	
(3)	§	17	Absatz	1	Satz	2	gilt	auch	für	den	Anspruch	auf	den	Sofortzuschlag.	
(4)	Die	für	die	Ausführung	der	Absätze	1	bis	3	zuständigen	Träger	werden	nach	Landesrecht	be-

stimmt.	Die	§§	3,	6	und	7	sind	nicht	anzuwenden.186	
	
§	146	Sozialhilfe	für	Ausländerinnen	und	Ausländer	mit	einem	Aufenthaltstitel	nach	§	24	des	
Aufenthaltsgesetzes	oder	einer	entsprechenden	Fiktionsbescheinigung	
(1)	 Für	 Ausländerinnen	 und	 Ausländer,	 die	 gemäß	 §	 49	 des	 Aufenthaltsgesetzes	 erkennungs-

dienstlich	behandelt	worden	sind	und	denen	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	24	Absatz	1	des	Auf-
enthaltsgesetzes	 erteilt	 wurde	 oder	 denen	 eine	 entsprechende	 Fiktionsbescheinigung	 nach	 §	 81	
Absatz	5	in	Verbindung	mit	Absatz	3	des	Aufenthaltsgesetzes	für	einen	solchen	Aufenthaltstitel	aus-
gestellt	wurde,	gilt	der	Tatbestand	von	§	23	Absatz	1	Satz	4	als	erfüllt.	§	23	Absatz	3	findet	in	diesen	
Fällen	keine	Anwendung.	Der	Leistungsbeginn	richtet	sich	für	Leistungen	nach	dem	Vierten	Kapitel	
nach	§	44	und	im	Übrigen	nach	§	18,	frühestens	jedoch	ab	dem	Folgemonat,	in	dem	die	Aufenthalts-
erlaubnis	erteilt	oder	die	Fiktionsbescheinigung	ausgestellt	wurde.	
(2)	Absatz	1	gilt	auch	für	Personen,	die	gemäß	§	49	des	Aufenthaltsgesetzes	erkennungsdienst-

lich	behandelt	worden	sind,	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	24	Absatz	1	des	Aufenthaltsgesetzes	
beantragt	haben	und	denen	eine	entsprechende	Fiktionsbescheinigung	nach	§	81	Absatz	5	 in	Ver-
bindung	mit	Absatz	4	des	Aufenthaltsgesetzes	ausgestellt	worden	ist.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	sind	bei	Personen,	denen	nach	dem	24.	Februar	2022	und	vor	dem	1.	Juni	

2022	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	24	Absatz	1	des	Aufenthaltsgesetzes	 erteilt	 oder	 eine	 ent-
sprechende	Fiktionsbescheinigung	nach	§	81	Absatz	5	in	Verbindung	mit	Absatz	3	oder	Absatz	4	des	
Aufenthaltsgesetzes	 ausgestellt	 wurde,	 mit	 der	 Maßgabe	 anzuwenden,	 dass	 anstelle	 der	 erken-
nungsdienstlichen	Behandlung	die	Speicherung	der	Daten	nach	§	3	Absatz	1	des	AZR-Gesetzes	er-
folgt	ist.	Eine	nicht	durchgeführte	erkennungsdienstliche	Behandlung	nach	§	49	des	Aufenthaltsge-
setzes	oder	nach	§	16	des	Asylgesetzes	 ist	 in	diesen	Fällen	durch	die	zuständige	Behörde	bis	zum	
Ablauf	des	31.	Oktober	2022	nachzuholen.	
(4)	Das	Erfordernis	des	Nachholens	einer	erkennungsdienstlichen	Behandlung	nach	Absatz	3	gilt	

nicht,	soweit	eine	erkennungsdienstliche	Behandlung	nach	§	49	des	Aufenthaltsgesetzes	nicht	vor-
gesehen	ist.	

	
186		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	12	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2020.—Artikel	 13	Nr.	 41	 des	 Gesetzes	 vom	23.	Dezember	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3234)	 hat	 die	 Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	145	Teilhabezielvereinbarung	
	 		 Der	Träger	der	Sozialhilfe	kann	mit	dem	Leistungsberechtigten	eine	Teilhabezielvereinbarung	zur	

Umsetzung	der	Mindestinhalte	des	Gesamtplanes	oder	von	Teilen	der	Mindestinhalte	des	Gesamtplanes	
abschließen.	Die	Teilhabezielvereinbarung	wird	für	die	Dauer	des	Bewilligungszeitraumes	der	Leistun-
gen	der	Eingliederungshilfe	abgeschlossen,	 soweit	 sich	aus	 ihr	nichts	Abweichendes	ergibt.	Bestehen	
Anhaltspunkte	dafür,	dass	die	Vereinbarungsziele	nicht	oder	nicht	mehr	erreicht	werden,	hat	der	Trä-
ger	der	Sozialhilfe	die	Teilhabezielvereinbarung	anzupassen.	Die	Kriterien	nach	§	141	Absatz	1	Num-
mer	3	gelten	entsprechend.“	

	 QUELLE	
	 01.06.2022.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	23.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	760)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Sozialgesetzbuch	Zwölftes	Buch	–	Sozialhilfe	–	(Stand:	01.01.2023)	 138	

(5)	In	der	Zeit	vom	1.	Juni	2022	bis	einschließlich	31.	August	2022	gilt	der	Antrag	auf	Leistungen	
nach	 diesem	 Buch	 für	 Leistungsberechtigte	 nach	 §	 18	 des	 Asylbewerberleistungsgesetzes	 als	 ge-
stellt.	Die	Leistungen	nach	diesem	Buch	sind	gegenüber	den	Leistungen	nach	§	18	des	Asylbewer-
berleistungsgesetzes	 vorrangig.	 Wenn	 die	 Träger	 der	 Leistungen	 nach	 dem	 Dritten	 oder	 Vierten	
Kapitel	 Leistungsberechtigten	 nach	 §	 18	 des	 Asylbewerberleistungsgesetzes	 laufende	 Leistungen	
zur	 Sicherung	 des	 Lebensunterhalts	 bewilligt	 haben,	 haben	 sie	 den	 Zeitpunkt	 der	 Aufnahme	 der	
laufenden	 Leistungsgewährung	 den	 für	 die	 Durchführung	 des	 Asylbewerberleistungsgesetzes	 zu-
ständigen	 Behörden	 unverzüglich	 anzuzeigen.	 Der	 für	 die	 Durchführung	 des	 Asylbewerberleis-
tungsgesetzes	 zuständigen	 Behörde	 stehen	 Erstattungsansprüche	 nach	 Maßgabe	 des	 §	 104	 des	
Zehnten	Buches	zu.187	
	
§	147188	
	
Anlage	
(zu	§	28)	
[BGBl.	I	2011	S.	489;	2016	S.	3163,	S.	3169;	2020	S.	2859;	2022	S.	2345]189	
	
Anlage	
(zu	§	34)	
[BGBl.	I	2019	S.	535,	2020	S.	2859,	2022	S.	2345]190	

	
187		 QUELLE	
	 01.06.2022.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	23.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	760)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
188		 QUELLE	
	 01.01.2024.—Artikel	40	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	Die	Vorschrift	wird	lauten:	
	 „§	147	Übergangsregelung	aus	Anlass	des	Gesetzes	zur	Regelung	des	Sozialen		

Entschädigungsrechts	
	 		 Für	Personen,	die	Leistungen	nach	dem	Soldatenversorgungsgesetz	in	der	Fassung	der	Bekanntma-

chung	vom	16.	September	2009	(BGBl.	I	S.	3054),	das	zuletzt	durch	Artikel	19	des	Gesetzes	vom	4.	Au-
gust	2019	(BGBl.	I	S.	1147)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	dem	Bundesversorgungsgesetz	in	
der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	Januar	1982	(BGBl.	I	S.	21),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	der	
Verordnung	vom	13.	Juni	2019	(BGBl.	 I	S.	793)	geändert	worden	ist,	erhalten,	gelten	die	Vorschriften	
des	§	36	Absatz	2	Satz	4,	des	§	43	Absatz	3	Satz	2	und	3,	des	§	82	Absatz	1	Satz	1	und	des	§	128d	Num-
mer	8	in	der	am	31.	Dezember	2023	geltenden	Fassung	weiter.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2025.—Artikel	47	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3932)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
189		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	3	Nr.	42	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2017.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3159)	hat	die	Anlage	ge-

ändert.	
	 01.01.2020.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3159)	hat	die	Anlage	ge-

ändert.	
	 01.01.2021.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2855)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
	 01.01.2023.—Artikel	5	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2328)	hat	die	Anlage	

geändert.	
190		 QUELLE	
	 01.08.2019.—Artikel	4	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	29.	April	2019	(BGBl.	I	S.	530)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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	 01.01.2021.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2855)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
	 01.01.2023.—Artikel	5	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2328)	hat	die	Anlage	

geändert.	


