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für Familie und Frauen im Einvernehmen mit den Ministern 
der Finanzen und für Gesundheitswesen Jest. § 19 Abs. 3 gilt 
entsprechend.

(2). Übernimmt der Träger der Sozialhilfe im Einzelfall ge
genüber dem Träger der Einrichtung die Kosten der Unter
bringung in vollem Umfang, sind die in Absatz 1 genannten 
Personen verpflichtet, dem Träger der Sozialhilfe den ihnen 
zuzumutenden Kostenteil zu ersetzen.

Abschnitt 4
Einsatz des Einkommens und des Vermögens

§27
Einsatz des Einkommens, Begriff

(1) Zum Einkommen im Sinne dieses Gesetzes gehören alle 
Einkünfte in Geld oder Geldeswert mit Ausnahme der Lei
stungen nach diesem Gesetz.

5. von Gegenständen, die zur Befriedigung geistiger, beson
ders wissenschaftlicher oder künstlerischer Bedürfnisse 
dienen und deren Besitz nicht Luxus ist,

6. eines kleinen Hausgrundstücks, besonders eines Familien
heimes, wenn der Hilfesuchende das Hausgrundstück al
lein oder zusammen mit Angehörigen, denen es nach sei
nem Tode weiter als Wohnung dienen soll, ganz oder teil
weise bewohnt,

7. kleinerer Barbeträge oder sonstiger Geldwerte.
(3) Die Sozialhilfe darf ferner nicht vom Einsatz oder von 

der Verwertung eines Vermögens abhängig gemacht werden, 
soweit dies für den, der das Vermögen einzusetzen hat, und 
für seine unterhaltsberechtigten Angehörigen eine Härte be
deuten würde.

(4) Die Höhe der Barbeträge oder sonstiger Geldwerte im
Sinne des Absatzes 2 Nr. 7 wird durch den Minister für Fa
milie und Frauen im Einvernehmen mit dem Minister der 
Finanzen festgelegt. \

(2) Von den Einkommen sind abzusetzen
1. auf das Einkommen entrichtete Steuern,
2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der 

Arbeitslosenversicherung,
3. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen 

oder ähnlichen Einrichtungen, soweit diese Beiträge ge
setzlich vorgeschrieben oder nach Grund und Höhe ange
messen sind,

4. die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen not
wendigen Ausgaben.

§28
Zweckbestimmte öffentliche Leistungen 

nach anderen Vorschriften
(1) Leistungen, die -nach anderen Vorschriften als denen 

dieses Gesetzes zu einem ausdrücklich genannten Zweck ge
währt werden, sind nur bei solchen Leistungen der Sozialhilfe 
als Einkommen zu berücksichtigen, die demselben Zweck die
nen.

(2) Schmerzensgeld ist nicht als Einkommen zu berücksich
tigen.

§29
Zuwendungen

(1) Zuwendungen nichtstaatlicher Organisationen und Ver
bände, vor allem der Kirchen und ihrer sozialen Einrichtun
gen, bleiben als Einkommen außer Betracht; dies gilt nicht, 
soweit die Zuwendung die Lage des Empfängers so günstig 
beeinflußt, daß daneben Sozialhilfe ungerechtfertigt wäre.

(2) Zuwendungen, die ein anderer gewährt, ohne hierzu 
eine rechtliche oder sittliche Pflicht zu haben, sollen als Ein
kommen außer Betracht bleiben, soweit ihre Berücksichtigung 
für den Empfänger eine besondere Härte bedeuten würde.

§30
Einsatz des Vermögens, Ausnahmen

(1) Zum einzusetzenden Vermögen im Sinne dieses Geset
zes gehört das gesamte verwertbare Vermögen.

(2) Die Sozialhilfe darf nicht abhängig gemacht werden 
vom Einsatz oder von der Verwertui^jte
1. eines Vermögens, das aus öffentlichen Mitteln zum Auf

bau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage oder zur 
Gründung eines Hausstandes gewährt wird,

2. eines angemessenen Hausrates; dabei sind die bisherigen 
Lebensverhältnisse des Hilfesuchenden zu berücksichti
gen,

3. von Gegenständen, die zur Aufnahme oder Fortsetzung 
der Berufsausbildung oder der Erwerbstätigkeit unent
behrlich sind,

4. von Familien- und Erbstücken, deren Veräußerung für 
den Hilfesuchenden oder seine Familie eine besondere 
Härte bedeuten würde, z. B. ein kleiner Garten,

§31
Darlehen

Soweit für den Bedarf des Hilfesuchenden Vermögen ein
zusetzen ist, jedoch der sofortige Verbrauch oder die sofor
tige Verwertung des Vermögens nicht möglich ist oder für 
den, der es einzusetzen hat, eine Härte bedeuten würde, soll 
die Sozialhilfe als Darlehen gewährt werden. Die Gewährung 
kann davon abhängig gemacht werden, daß der Anspruch auf 
Rückzahlung hinreichend gesichert wird.

Abschnitt 5 
Verpflichtungen anderer

§32
Ansprüche gegen andere Sozialleistungsträger

Ist Sozialhilfe geleistet worden, die bei rechtzeitiger Erfül
lung der Leistungspflicht eines anderen Sozialleistungsträgers 
nicht hätte geleistet zu werden brauchen, hat der Träger der 
Sozialhilfe dem anderen Leistungsträger hiervon unverzüglich 
Mitteilung zu machen. Von der Kenntniserlangung an ist der 
andere Sozialleistungsträger bis zur Höhe seiner Leistungs
pflicht zur Erstattung der Sozial hilf eauf Wendungen verpflich
tet.

§33
Ansprüche gegen Schadenersatzpflichtige

Schadenersatzansprüche des Hilfeempfängers gegen einen 
anderen gehen auf den Träger der Sozialhilfe soweit und in 
dem Zeitpunkt über, in dem er auf Grund des Schadensereig
nisses Sozialhilfe leistet.

§34

Übergang von Ansprüchen
(1) Hat ein Hilfeempfänger für die Zeit, für die Sozialhilfe 

gewährt wird, einen Anspruch gegen einen anderen, kann der 
Träger der Sozialhilfe durch schriftliche Anzeige an den an
deren bewirken, daß der Anspruch bis zur Höhe seiner Auf
wendungen auf ihn übergeht. Er kann den Übergang dieses 
Anspruchs auch wegen seiner Aufwendungen für diejenige 
Hilfe zum Lebensunterhalt bewirken, die er gleichzeitig mit 
der Hilfe für den in Satz 1 genannten Hilfeempfänger dessen 
nicht getrennt lebendem Ehegatten und dessen minderjährigen 
unverheirateten Kindern gewährt. Der Anspruch darf nur 
insoweit übergeleitet werden, als bei rechtzeitiger Leistung 
des anderen Sozialhilfe nicht gewährt worden wäre.

(2) Die schriftliche Anzeige bewirkt den Übergang des An
spruchs für die Zeit, für die dem Hilfeempfänger die Hilfe 
ohne Unterbrechung gewährt wird; als Unterbrechung gilt ein 
Zeitraum von mehr als 2 Monaten.

(3) Beschwerden gegen den Übergang des Anspruchs ha
ben keine aufschiebende Wirkung. Der Übergang ist nicht 
dadurch ausgeschlossen, daß der Anspruch nicht übertragen, 
verpfändet oder gepfändet werden kann.


