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Landesamt für Soziales 
Hochstraße 67 
66115 Saarbrücken 

Telefon: 0681/9978-0 
Telefax: 0681/9978-2397/-2496/-2497/-2398 

E-Mail: sozialhilfe@las.saarland.de 

Wir haben für Sie geöffnet: 
montags und mittwochs 8:00 bis 15:30 Uhr 
dienstags und freitags 8:00 bis 13:00 Uhr 
donnerstags 8:00 bis 18:00 Uhr 
und nach besonderer Vereinbarung 

Eingangsstempel 

Antrag auf Sozialhilfe 
nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) 

Hinweis 
Um sachgerecht über Ihren Antrag auf Leistungen entscheiden zu können, werden von Ihnen Informationen sowie Unterlagen über Sie und 
zum Teil auch über Ihre Haushaltsangehörigen benötigt. 
Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus und beantworten Sie alle Fragen mit „ja“ oder „nein“ (Streichungen sind nicht ausreichend). 
Nur so ist eine zügige Bearbeitung des Antrages möglich. Alle Angaben sind durch geeignete Nachweise zu belegen! 
Es besteht die Möglichkeit, mehrere Hilfearten gleichzeitig für denselben Antragssteller zu beantragen. 
Leistungen nach dem SGB XII werden überwiegend als Sachleistungen erbracht, die in der Regel einkommens- und vermögensabhängig 
sind. Aus diesem Grund kann es sein, dass Einkommen und Vermögen einzusetzen sind. Erben können in bestimmtem Umfang ver-
pflichtet sein, in der Vergangenheit geleistete Sozialhilfe zu ersetzen. 
Bitte beachten Sie die Erläuterungen im Merkblatt zum Antrag auf Sozialhilfe, welches für Ihre Unterlagen bestimmt ist und vergessen Sie 
nicht, den Antrag sowie ggfls. die Anlagen zu unterschreiben. 
Die Datenerhebung im Zusammenhang mit Ihrem Antrag erfolgt nach § 67a Abs. 2 Satz 1 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X). Die weitere 
Datenverarbeitung erfolgt nach § 67b Abs. 1 SGB X. 
Die Verpflichtung zur Mitwirkung in diesem Verfahren ergibt sich aus § 60 Abs. 1 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I). Sofern Sie dieser Ver-
pflichtung nicht nachkommen, kann die beantragte Sozialhilfe ganz oder teilweise wegen fehlender Mitwirkung versagt werden. 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 

Antrag 
Handelt es sich um einen  Erstantrag 

  Wiederholungs-/Verlängerungsantrag, Aktenzeichen des Landesamtes: 

Wurden/Werden bereits Leistungen vom Landesamt im Rahmen der Sozialhilfe erbracht 
  nein 
 ja, welche?  

Bei Wiederholungs-/Verlängerungsanträgen sind nur die Angaben erforderlich, die sich gegenüber dem vorherigen Antrag geändert haben. 

Eingliederungshilfe 
�Nähere Angaben zu den Hilfearten entnehmen Sie bitte den Beschreibungen der Leistungstypen (LT) nach dem saarländischen 

Rahmenvertrag nach § 79 SGB XII auf der Webseite des Landesamtes.� 
Leistungs-
typ (LT) 

• Ambulante Hilfe (AH)
(1)  Heilpädagogische Frühförderung/Frühförderung Plus/Frühförderung für hörgeschädigte Kinder LT FF 

(2)  Hilfe für autistische Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene 

(3)  Hilfen zur angemessenen Schulbildung LT A1 

(4)  Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich des Besuchs einer Hochschule 

(5)  Hilfe „Selbstbestimmtes Leben und Wohnen für erwachsene Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung“ LT A2 

(6)  Hilfe „Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben für Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinde-
rung“ 

LT A4 

(7)  Hilfen zum selbstbestimmten Leben und Wohnen für erwachsene Menschen mit seelischer Behinderung LT A6 

(8)  Begleitetes Wohnen erwachsener Menschen mit seelischer Behinderung in Gastfamilien LT A7 

(9)  Hilfe bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und der Erhaltung einer Wohnung, die den besonderen 
Bedürfnissen behinderter Menschen entspricht �Bitte beachten Sie die Hinweise im Merkblatt auf Hilfe zur behinder-
tengerechten (Um-) Gestaltung des Wohnraums auf der Internetseite des LAS� 

(10)  Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges �Bitte beachten Sie die Hinweise im Merkblatt zum Antrag auf Beschaf-
fung eines Kfz auf der Internetseite des LAS� 

(11)  Hilfsmittel im Sinne der Eingliederungshilfeverordnung 

(12)  Fahrtkostenzuschüsse zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben �Bitte beachten Sie auch die 
Hinweise in den „Mobilitätsrichtlinien“ auf der Internetseite des LAS� 

(13) 
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• Teilstationäre Hilfe (TH)
(20) Integrationspädagogische Maßnahmen in einer Kindertageseinrichtung (AfI) LT E1 

(21) Tagesstrukturierendes Angebot für Kinder (z. B. integrativer Kindergarten) LT E2 

(22) Leistungen zur Teilhabe in einer Tagesförderstätte (TAF) LT E3 

(23) Leistungen zur Teilhabe in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) LT E4 

(24)    

• Stationäre Hilfe (SH)
(30) Wohnangebot für behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Tagestrukturierung LT E6/E7 

(31) Wohnangebot für behinderte erwachsene Menschen LT E8 

(32) Wohnangebot für behinderte erwachsene Menschen mit Tagesstrukturierung LT E9 

(33) Wohnangebot in Therapeutischen Wohngruppen mit interner/externer mit Tagesstrukturierung LT E10/ 
LT E11 

(34) Wohnangebot für seelisch behinderte Menschen und Suchtkranke mit Tagesstrukturierung LT E12/ 
LT E13 

(35) 

(36) Verhinderungspflege  vom bis 

Soll die Hilfe als Sachleistung oder im Rahmen des Persönlichen Budgets gewährt werden?  
�Bitte beachten Sie auch die Erläuterungen zum Persönlichen Budget auf der Internetseite des LAS.� 

Ich beantrage   Sachleistung für die Hilfen Nrn. 
  Persönliches Budget für die Hilfen Nrn. 

Hilfe zur Pflege (HzP) 
Das Landesamt für Soziales ist generell nicht für die häusliche HzP sowie für die teilstationäre und stationäre HzP bei über 65- jährigen Personen 
sachlich zuständig. Diese Hilfen werden bei den örtlichen Sozialhilfeträgern (Landkreise und Regionalverband Saarbrücken) bearbeitet. 
�Bitte beachten Sie auch die Hinweise im „Merkblatt zum Verfahren vor einer Aufnahme in ein Pflegeheim“ auf der Internetseite des LAS und 
füllen Sie auch den „Fragebogen zur Heimaufnahme“ vollständig aus.� 

stationäre Pflege 

Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege vom bis  

Tagespflege/Nachtpflege vom bis 

Sonstige Hilfen

Einrichtung/Leistungserbringer 
Name und Anschrift  

der Einrichtung: 

des Leistungserbringers: 
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Erläuterungen zu Ziffer 1, Angaben zur Person 
Bei unverheirateten minderjährigen Antragstellern sind auch Angaben zu den Personensorgeberechtigten (Mutter/Vater) erforderlich. 
Bei volljährigen Antragstellern sind Angaben des nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners erforderlich. 

1. Angaben zur Person

Antragsteller 

Ehegatte/ 
Lebenspartner 

Partner der 
eheähnlichen 
Gemeinschaft 

Vater/ 
Personensorge-

berechtigter 
bei ledigen Min-

derjährigen 

Mutter/ 
Personensorgeberechtigte bei 
ledigen Minderjährigen 

Familienname 

Geburtsname/Namen aus 
früheren Ehen 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort mit PLZ/Land 

Geschlecht 

Derzeitige Anschrift seit seit seit 

PLZ, Wohnort 

Straße, Hausnummer 

Derzeitig ausgeübte 
Tätigkeit 

Derzeitiger Arbeitgeber 
�inkl. Anschrift� 

�freiwillige Angaben� 
Tel. 

Fax: 

E-Mail: 

1.1 Weitere Angaben zum Antragsteller 

Staatsangehörigkeit 

Aufenthaltsstatus 
  Duldung   Aufenthaltserlaubnis   Niederlassungserlaubnis   Sonstiges 

�Bitte Originaldokument vorlegen bzw. beglaubigte Kopie über den Aufenthaltsstatus beifügen.� 

Familienstand 
(ledig, verheiratet, eingetragene Partnerschaft, eheähnliche Gemeinschaft, getrennt lebend, geschieden, verwitwet) 

seit:  �Bitte ggfls. Scheidungsurteil beifügen.� 

Aufenthalt in den letzten 2 Monaten vor der erstmaligen Aufnahme in eine Einrichtung, (z. B. Wohn- bzw. Pflegeheim, Krankenhaus, Justizvoll-
zugsanstalt, Pflegefamilie) 

von – bis 

in  
�genaue Angaben�  Stationäre Einrichtung 

ggfls. Datum des 
Grenzübertritts 
Bei Personen, für die ein gesetzlicher Vertreter bestellt ist, oder bei Bevollmächtigten bitte Namen und Anschrift des gesetzlichen Vertre-
ters bzw. Bevollmächtigen angeben: �Bitte Bestallungsurkunde bzw. Vollmacht beifügen.� 
(Vorname, Familienname, Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort, �freiwillige Angabe: Telefonnummer�) 
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1.2 Handelt es sich bei dem Antragsteller um ein Pflegekind? 

   nein 

   ja   
�weitere Angaben� Leiblicher Vater Leibliche Mutter 
Familienname 

Geburtsname/Namen aus 
früheren Ehen 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort/Kreis/Land 

Anschrift vor Aufnahme des Kindes in die Pflegefamilie 
PLZ, Wohnort 

Straße, Hausnummer 

Wann erfolgte die Aufnahme des Kindes in die Pflegefamilie? 

2. Weitere im selben Haushalt lebende Personen (z.B. Kinder, Eltern, Geschwister, Verwandte, Bekannte etc.; gilt nur für volljähri-
ge Antragsteller.) �Diese Angaben sind nicht erforderlich bei den Hilfen AH Nrn. 1-4 und TH Nrn. 20-24.� 

 Keine 
 Nachstehende 
Personen 1 2 3 4 5 

Familienname 

Vorname 

Geburtsdatum 

Pers. Stellung bzw. 
Verwandtschafts-
verhältnis zum 
Antragsteller 
Derzeitig ausgeüb-
te Tätigkeit 
Kann der Lebens-
unterhalt selbst 
bestritten werden? 

  nein 
  ja 

   nein 
   ja 

   nein 
   ja 

   nein 
   ja 

   nein 
   ja 

3. Familienangehörige außerhalb des Haushaltes (Eltern, Kinder, geschiedener bzw. getrennt lebender Ehepartner)
�Diese Angaben sind nicht erforderlich bei den Hilfen AH Nrn. 1-4 und TH Nrn. 20-24.� 

 Keine 

 Nachstehende Personen �Bitte Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Verwandtschaftsverhältnis zum Antragsteller eintragen� 

1 

2 

3 

4 

5 

4. Angaben zu verstorbenen Eltern/Elternteil
Vater Mutter 

Familienname 

Vorname 

Geburtsdatum 

Sterbedatum 

Sterbeort 
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5. Kosten der Unterkunft �Bei eigenem Haus/Wohnung bitte entsprechende Angaben in Anlage 1 machen.�
�Bitte Nachweise - z.B. Mietvertrag, notarieller Vertrag - beifügen.�
�Diese Angaben sind nicht erforderlich bei den Hilfen AH Nrn. 1-4 und TH Nrn. 20-24.� 

Ich/Wir wohnen: (Personen zu 1 und 2) 

  zur Miete    zur Untermiete  mietähnlich Kaltmiete Wohnfläche  m² 

   mietfrei    Wohnrecht    Nießbrauchrecht 

  im eigenen Haus/Wohnung �siehe Anlage 1� 

Die Wohnung ist ausgestattet mit: 

   einer Zentralheizung    Einzelöfen 

Heizungspauschale:  mit Warmwasserbereitung  ohne Warmwasserbereitung 

6. Früherer Bezug von Sozialhilfe bzw. Jugendhilfe
Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt Sozialhilfe bzw. Jugendhilfe beantragt? 

  nein    ja 

Name der Behörde 
mit Anschrift 

Aktenzeichen 

   abgelehnt    bewilligt      mit Bescheid vom 

Hilfe bewilligt von  bis  

7. Weitere sozialhilferelevante Angaben

7.1. Anerkennung nach dem Schwerbehindertenrecht 
Ist ein Grad der Behinderung (GdB) nach dem Schwerbehindertenrecht anerkannt? 

  nein    ja,   GdB: 

Name der Behörde 
mit Anschrift 

Aktenzeichen 

Besitzen Sie einen Schwerbehindertenausweis?   nein   ja 

Wertmarke:   nein   ja 

KfZ-Steuerermäßigung/- befreiung:    nein    ja 

�Sofern die Feststellung nicht vom Landesamt für Soziales in Saarbrücken getroffen worden ist, bitte eine Kopie des Bewilligungsbescheides 
sowie des Schwerbehindertenausweises beifügen.� 
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7.2. Bestehende Gesundheitsstörungen 

Art der Gesundheitsstörung seit wann Ursachen (z. B. angeborenes Leiden, Arbeits-, Verkehrs-, 
häuslicher Unfall, Berufskrankheit, Impfschaden) 

a)                   

b)                   

c)                   

d)                   

e)                   

 

7.2.1. (Fach-) Ärztliche Behandlungen der unter 7.2. aufgeführten Gesundheitsstörungen 
�Bitte fügen Sie vorliegende ärztliche Befunde der letzten zwei Jahre bei.� 

zu von - bis  Name, Anschrift des behandelnden Arztes, Fachgebiet 

a)             

b)             

c)             

d)             

e)             

 

7.2.2. Krankenhaus-, Kur-, Reha-Behandlungen der unter 7.2. aufgeführten Gesundheitsstörungen 
�Bitte fügen Sie vorliegende ärztliche Befunde der letzten zwei Jahre bei.� 

zu von - bis  Name, Anschrift des Krankenhauses/Kuranstalt/Rehaklinik, Abteilung, Station 

a)             

b)             

c)             

d)             

e)             

 

7.3.3. Aktuelle Behandlungen und Fördermaßnahmen 
(z.B. Soziotherapie, Ergotherapie, Logopädie, häusliche Krankenpflege) 

zu von - bis  Name, Anschrift des Anbieters 

a)             

b)             

c)             

d)             

e)             

 
�Die Namen und Anschriften der zuvor genannten behandelnden Ärzte und Krankenhäuser etc. sind in die Erklärung über die Entbindung von der 
Schweigepflicht (Seite 14) des Antrages ebenfalls einzutragen.� 



Sozialhilfeantrag 02/2017   Seite 7 von 22

 

7.3. Verschulden Dritter �Bitte Belege, Urteile und Gutachten beifügen.� 
Ist die bestehende Gesundheitsstörung auf ein Verschulden Dritter (z.B. Verkehrsunfall, Arztfehler) zurückzuführen? 

   nein    ja, nähere Angaben:    

Auf Grund der Schädigung wurden Ansprüche geltend gemacht:
   keine Ansprüche  

   Schadenersatzansprüche gegen:  

   Berufsgenossenschaft  

   Versicherungsunternehmen   

   Sonstige  

Ansprechpartner, Aktenzeichen etc.  

 

7.4. Nicht geklärte Ansprüche (z.B. Erbschaftsangelegenheiten, Unterhaltsforderungen, Versorgungsausgleich) 
Glaubt der Antragsteller (bei Minderjährigen die Eltern) oder sein Ehegatte/Lebenspartner/Partner der eheähnlichen Gemeinschaft, weitere - noch 
nicht entschiedene - Ansprüche zu haben, aus denen er noch keine Leistungen erhält? 

   nein    ja, Art des Anspruches:  

Wann und wo wurde der Antrag gestellt?  
 

7.5. Krankenversicherung 
Art der Mitgliedschaft: 

   kein Versicherungsschutz 

   pflichtversichert   freiwillig versichert    privat versichert     familienversichert 

   KVdR (Krankenversicherung der Rentner)    gemeldet gemäß § 264 SGB V (unechtes Mitglied) 

Krankenkasse 	 	 	 	 	  

PLZ, Ort 	 	 	 	 	  

Straße, Hausnummer 	 	 	 	 	  

Mitgliedsnummer 	 	 	 	 	  
 

7.6. Pflegeversicherung �Bitte eine Kopie des Pflegekassenbescheides und des Pflegegutachtens beifügen.� 
Pflegegutachten liegt vor    nein    ja  

Antrag gestellt    nein    ja 

Antrag wurde     abgelehnt    bewilligt , Pflegegrad    1    2    3    4    5 
Pflegegrad liegt vor seit: 	 	 	 	 	     

für     stationärer Bereich   

    ambulanter Bereich (häusliche Pflege) 

Wurden darüber hinaus Leistungen der Pflegeversicherung gewährt (z.B. Leistungen für Versicherte mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbe-
darf, zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen, § 45b SGB XI)?  

   nein    ja 
 

7.7. Rentenversicherung  
Wurde ein Rentenantrag gestellt?  

   nein  

   ja, nähere Angaben:  

Art der Rente    Altersrente    Rente wegen voller Erwerbsminderung    Witwen-/Witwerrente   
   Waisenrente      

Rentenversicherungsträger 	 	  

Anschrift 	 	  

Renten (Service)-Nummer 	 	  
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8. Wirtschaftliche Verhältnisse
8.1. Einkommen des Antragstellers (bei Minderjährigen Angaben zum Kind)  
�Diese Angaben sind nicht erforderlich bei den Hilfen AH Nrn. 1-4 und TH Nrn. 20-22.� 

Einkunftsarten  Angaben zu 8.1. �Bitte Nachweise beifügen.� 

Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit netto 
�Einkommensnachweise der letzten 12 Monate, Nachweis 
 über Weihnachts-/Urlaubsgeld, Steuerbescheid Vorjahr� 

  nein   ja  €/mtl. 

Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit 
als       _______________________________________  
�Die drei letzten Einkommensteuerbescheide liegen bei.� 

  nein    ja  €/mtl. 

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung   nein   ja  €/mtl. 

Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinsen)   nein   ja  €/mtl. 

Antrag 
Unterhaltszahlungen 

  Unterhalt   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  Unterhaltsvorschussleistungen   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Kindergeld
Auszahlung an:   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Mutterschaftsgeld/Elterngeld/Betreuungsgeld   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Agentur für Arbeit/Jobcenter 

  Arbeitslosengeld (ALG I)   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  sonstige Leistungen   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Sozialhilfeträger 

  Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
(4. Kapitel SGB XII)   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Leistungen der Krankenversicherung 

  Krankengeld    Mutterschaftsgeld    nein   ja  €/tgl./mtl.  gestellt     abgelehnt 

Leistungen der Pflegeversicherung   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Leistungen der gesetzlichen Renten-/Unfallversicherung 
  Erwerbsunfähigkeitsrente   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  Witwen-/Witwerrente   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  Altersrente   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  Waisenrente   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  Unfallrente   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  Übergangsgeld   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Sonstige Renten (z.B. Betriebsrenten, ausländische Renten, 
Altersruhegeld)   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz oder anwendbaren 
Sondergesetzen (z.B. SVG, OEG)   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Öffentliche Beihilfeansprüche (Bundesrecht/Landesrecht)   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Blindenhilfe nach Landesrecht (z.B. Saarländisches  
Blindheitshilfegesetz)   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

BAföG   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Wohngeld   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Sachbezüge (freie Kost und Wohnung)   nein   ja  €/mtl. 

Sonstiges Einkommen:    nein   ja  €/mtl. 
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8.2. Einkommen des Ehegatten/Lebenspartner/Partners der eheähnlihen Gemeinschaft des Antragstellers-
bzw. bei minderjährigen Antragstellern Angaben der Eltern  
�Diese Angaben sind nicht erforderlich bei den Hilfen AH Nrn. 1-4 und TH Nrn. 20-24.� 

Einkunftsarten  Angaben zu 8.1. �Bitte Nachweise beifügen.� 

Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit netto 
�Einkommensnachweise der letzten 12 Monate, Nachweis 
 über Weihnachts-/Urlaubsgeld, Steuerbescheid Vorjahr� 

  nein   ja  €/mtl. 

Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit 
als       _______________________________________  
�Die drei letzten Einkommensteuerbescheide liegen bei.� 

  nein    ja  €/mtl. 

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung   nein   ja  €/mtl. 

Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinsen)   nein   ja  €/mtl. 

Antrag 
Unterhaltszahlungen 

  Unterhalt   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  Unterhaltsvorschussleistungen   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Kindergeld
Auszahlung an:   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Mutterschaftsgeld/Elterngeld/Betreuungsgeld   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Agentur für Arbeit/Jobcenter 

  Arbeitslosengeld (ALG I)   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  sonstige Leistungen   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Sozialhilfeträger 

  Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
(4. Kapitel SGB XII)   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Leistungen der Krankenversicherung 

  Krankengeld    Mutterschaftsgeld    nein   ja  €/tgl./mtl.  gestellt     abgelehnt 

Leistungen der Pflegeversicherung   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Leistungen der gesetzlichen Renten-/Unfallversicherung 
  Erwerbsunfähigkeitsrente   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  Witwen-/Witwerrente   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  Altersrente   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  Waisenrente   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  Unfallrente   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

  Übergangsgeld   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Sonstige Renten (z.B. Betriebsrenten, ausländische Renten, 
Altersruhegeld)   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz oder anwendbaren 
Sondergesetzen (z.B. SVG, OEG)   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Öffentliche Beihilfeansprüche (Bundesrecht/Landesrecht)   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Blindenhilfe nach Landesrecht (z.B. Saarländisches  
Blindheitshilfegesetz)   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

BAföG   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Wohngeld   nein   ja  €/mtl.  gestellt     abgelehnt 

Sachbezüge (freie Kost und Wohnung)   nein   ja  €/mtl. 

Sonstiges Einkommen:    nein   ja  €/mtl. 
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8.3. Vom Einkommen evtl. abzusetzende Beträge und besondere finanzielle Belastungen 
�Diese Angaben sind nicht erforderlich bei den Hilfen AH Nrn. 1-4 und TH Nrn. 20-24.� 

Art der Aufwendungen 
�Bitte Nachweise beifügen.� 

Antragsteller 
(bei Minderjährigen Angaben der Eltern) 

Ehegatte/Lebenspartner/Partner der 
eheähnlichen Gemeinschaft 

Aufwendungen für Arbeitsmittel  €  € 

Fahrtkosten zur Arbeitsstelle: 

   PKW        Motorrad      Mofa  
   Öffentlicher Personennahverkehr 

 €  € 

Entfernung Wohnung/Arbeitsstätte:  km  km 

Beitrag Berufsverband  €  € 

(Private) Unfallversicherung  €  € 

(Staatlich geförderte) Altersvorsorgebeiträge  €  € 

Sterbegeldversicherung  €  € 

Lebensversicherung  €  € 

Haftpflichtversicherung  €  € 

Rechtschutzversicherung  €  € 

Risikolebensversicherung  €  € 

Berufsunfähigkeitsversicherung  €  € 

Sonstiges :  €  € 
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9. Vermögensverhältnisse
9.1. Vermögen des Antragstellers (bei Minderjährigen Angaben zum Kind) �Bitte Nachweise beifügen.� 
�Diese Angaben sind nicht erforderlich bei den Hilfen AH Nrn. 1-4 und TH Nrn. 20-24.� 
�Falls der Platz für Ihre Angaben nicht ausreicht, verwenden Sie bitte das leere Blatt am Ende des Fragebogens.� 

Art des Vermögens vorhanden Geld-/Versicherungsinstitut, Konto-/Vers. Nr. Kontostand 

Barvermögen   nein   ja  € 

Girokonto   nein   ja  € 

Spar-, Festgeldkonto   nein   ja  € 

Wertpapiere (z.B. Fonds, 
Aktien, Pfandbriefe)    nein   ja  € 

Rückkaufswert Lebens- 
versicherung    nein   ja  € 

staatlich geförderte priv.  
Altersvorsorge   nein   ja  € 

Rückkaufswert Unfall- 
versicherung    nein   ja  € 

Bausparvertrag    nein   ja  € 

Bestattungsvorsorgevertrag   nein   ja  € 

Kraftfahrzeug   nein   ja 

Fabrikat, Modell, Baujahr, KM-Stand: 
�Bitte Kopie des Fahrzeugscheins beifügen.� 

geschätzter Wert  € 

Wohnrecht, Nießbrauchrecht   nein   ja �Bitte die entsprechenden notariellen Verträge beifügen.� 

Hausbesitz, Grundbesitz   nein   ja 

  Eigentumswohnung    Einfamilienhaus    Mehrfamilienhaus 

geschätzter Wert 

Postleitzahl, Ort 

Straße Hausnummer 

Grundbuch  

Ort:  

Band   

Blatt    

Flur-Nr.  

Grundstücksgröße          m² 

sonstiges Vermögen   nein   ja 

Zur Prüfung des Vermögenseinsatzes gemäß § 90 Abs. 2 Nr. 8 (Hausgrundstück) werden folgende Unterlagen benötigt und sind  
-soweit vorhanden- beizufügen: 
Bauzeichnungen, Wohnflächenberechnung, Foto, Notarvertrag, Grundbuchauszug (unbeglaubigt), Lageplan, Berechnung des umbauten Raumes 
Brandversicherungsschein mit letzter Beitragsrechnung, Wohn- und Gebäudeversicherungsschein, Wertgutachten 

Wurden abweichend von der (den) beiliegenden Bauzeichnung(en) bauliche Veränderungen vorgenommen? 

   nein    ja, wann und welche? 

Datum der Baugenehmigung/Kaufdatum   bezugsfertig (Jahr)   

Sonstiger Grundbesitz:

   nein    ja, nähere Angaben hierzu (Art, Lage, Fläche): 

Früheres Vermögen: 
   Ich habe in den letzten 10 Jahren kein Vermögen veräußert, übertragen oder verschenkt! 
   Ich habe in den letzten 10 Jahren folgendes Vermögen (z.B. Barvermögen, Wertpapiere, Haus- oder Grundbesitz) 

   veräußert    übertragen    verschenkt 
�Soweit vorhanden, bitte entsprechende Nachweise beifügen.� 

�Bitte die Kontoauszüge aller Konten der letzten 3 Monate sowie Kopien aller Sparbücher beifügen.� 
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9.2. Vermögen des Ehegatten/Lebenspartner/Partners der eheähnlichen Gemeinschaft des Antragstellers 
bzw. bei minderjährigen Antragstellern Angaben der Eltern)  �Bitte Nachweise beifügen.� 
�Diese Angaben sind nicht erforderlich bei den Hilfen AH Nrn. 1-4 und TH Nrn. 20-24.� 
�Falls der Platz für Ihre Angaben nicht ausreicht, verwenden Sie bitte das leere Blatt am Ende des Fragebogens.� 

Art des Vermögens vorhanden Geld-/Versicherungsinstitut, Konto-/Vers. Nr. Kontostand 

Barvermögen   nein   ja  € 

Girokonto   nein   ja  € 

Spar-, Festgeldkonto   nein   ja  € 

Wertpapiere (z.B. Fonds, 
Aktien, Pfandbriefe)   nein   ja  € 

Rückkaufswert Lebens- 
versicherung    nein   ja  € 

staatlich geförderte priv.  
Altersvorsorge   nein   ja  € 

Rückkaufswert Unfall- 
versicherung    nein   ja  € 

Bausparvertrag    nein   ja  € 

Bestattungsvorsorgevertrag   nein   ja  € 

Kraftfahrzeug   nein   ja 

Fabrikat, Modell, Baujahr, KM-Stand: 
�Bitte Kopie des Fahrzeugscheins beifügen.� 

geschätzter Wert  € 

Wohnrecht, Nießbrauchrecht   nein   ja �Bitte die entsprechenden notariellen Verträge beifügen.� 

Hausbesitz, Grundbesitz   nein   ja 

  Eigentumswohnung    Einfamilienhaus    Mehrfamilienhaus 

geschätzter Wert 

Postleitzahl, Ort 

Straße Hausnummer 

Grundbuch  

Ort:  

Band   

Blatt    

Flur-Nr.  

Grundstücksgröße    m² 

sonstiges Vermögen   nein   ja 

Zur Prüfung des Vermögenseinsatzes gemäß § 90 Abs. 2 Nr. 8 (Hausgrundstück) werden folgende Unterlagen benötigt und sind  
-soweit vorhanden- beizufügen: 
Bauzeichnungen, Wohnflächenberechnung, Foto, Notarvertrag, Grundbuchauszug (unbeglaubigt), Lageplan, Berechnung des umbauten Raumes 
Brandversicherungsschein mit letzter Beitragsrechnung, Wohn- und Gebäudeversicherungsschein, Wertgutachten 

Wurden abweichend von der (den) beiliegenden Bauzeichnung(en) bauliche Veränderungen vorgenommen? 

   nein    ja, wann und welche? 

Datum der Baugenehmigung/Kaufdatum   bezugsfertig (Jahr)   

Sonstiger Grundbesitz:

   nein    ja, nähere Angaben hierzu (Art, Lage, Fläche): 

Früheres Vermögen: 
   Ich habe in den letzten 10 Jahren kein Vermögen veräußert, übertragen oder verschenkt! 

   Ich habe in den letzten 10 Jahren folgendes Vermögen (z.B. Barvermögen, Wertpapiere, Haus- oder Grundbesitz) 
   veräußert    übertragen    verschenkt 

�Soweit vorhanden, bitte entsprechende Nachweise beifügen.� 

�Bitte die Kontoauszüge aller Konten der letzten 3 Monate sowie Kopien aller Sparbücher beifügen.� 
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   Die vorstehenden Angaben sind richtig und vollständig. 
   Das „Allgemeine Merkblatt zum Antrag auf Sozialhilfe“ habe ich/haben wir erhalten. 
   Die Erklärung über die Entbindung von der Schweigepflicht ist beigefügt. 

Wer wissentlich falsche oder unvollständige Angaben macht, kann wegen Betruges strafrechtlich verfolgt 
werden (§ 263 Strafgesetzbuch). 

Hat ein Leistungsberechtigter durch absichtliches oder grob fahrlässiges Verhalten falsche oder unvollstän-
dige Angaben gemacht und Sozialhilfe zu Unrecht erhalten, so muss er die Leistungen erstatten! 

Solange Sozialhilfeleistungen empfangen werden, werden Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse (Familien-, Wohn-, Einkommens-, Vermögensverhältnisse) sowie der Verhältnisse über die im 
Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitgeteilt. Dies gilt auch 
zu den Angaben zu den vertretenden Personen. 

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers bzw. seines gesetzlichen Vertreters  
und des Ehegatten/Lebenspartner/Partner der eheähnlichen Gemeinschaft 
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Weitere Angaben 

zu Ziffer 

zu Ziffer 

zu Ziffer 

zu Ziffer 

zu Ziffer 

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers bzw. seines gesetzlichen Vertreters  
und des Ehegatten/Lebenspartner/Partner der eheähnlichen Gemeinschaft 
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Landesamt für Soziales (LAS) 
Hochstraße 67, 66115 Saarbrücken 

ERKLÄRUNG ÜBER DIE ENTBINDUNG VON DER SCHWEIGEPFLICHT 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das Landesamt für Soziales (LAS) Auskünfte bei den angegebenen be-
handelnden Ärzten, Kliniken, Reha-Einrichtungen, Behörden, Sozialversicherungsträgern (z.B. Rentenversicherungs-
träger, Kranken- und Pflegekasse, Berufsgenossenschaft),  

(Angabe von Titel, Vor-/Zuname und Ort sind hier ausreichend.) 

einholt und die dort geführten Unterlagen (auch soweit sie von anderen Ärzten oder Stellen gefertigt worden sind) zur 
Einsicht beizieht, sofern dies für die Bearbeitung des Antrages auf Gewährung von Leistungen nach dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) erforderlich ist.  

Ich genehmige die Verwertung dieser Unterlagen im Antragsverfahren und entbinde die beteiligten Ärzte von deren 
Schweigepflicht. Die Verwertung erfasst auch die Weitergabe von Daten an Leistungserbringer. 

Diese Einverständniserklärung gilt auch in Bezug auf eventuell beim LAS auf anderen Rechtsgebieten (z.B. Neuntes 
Buch Sozialgesetzbuch - Schwerbehindertenrecht -, Saarländisches Blindheitshilfegesetz) geführten Akten. 

Name und Vorname des Antragstellers, des Kindes bzw. Pflegekindes, Geburtsdatum 

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers bzw. seines gesetzlichen Vertreters  
und des Ehegatten/Lebenspartner/Partner der eheähnlichen Gemeinschaft 

H I N W E I S 
Die verlangten Angaben sind erforderlich, damit das LAS das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewäh-
rung von Leistungen nach dem SGB XII feststellen kann. 
Der Antragsteller ist gemäß § 60 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) zur Mitwirkung verpflichtet. Er hat die 
zur Bearbeitung des Antrages erforderlichen Angaben mitzuteilen und seine Einwilligung zur Erteilung der 
erforderlichen Auskünfte durch Dritte zu geben.  
Die Übernahme der Kosten kann nach § 66 SGB I versagt werden, wenn der Antragsteller seiner Mitwir-
kungspflicht nicht nachkommt. 
Eine Mitwirkungspflicht besteht nicht, soweit einer der in § 65 SGB I genannten Gründe vorliegt. So können 
z.B. Angaben verweigert werden, die den Antragsteller der Gefahr aussetzen würden, wegen einer Straftat 
oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden. 



 
Anlage 1 zum Antrag auf Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 

 

Ertragsberechnung bei Haus- und Grundbesitz 

Antragsteller (Vor- und Zuname des Antragstellers, Geburtsdatum) 
 
 
 
 

Name, Vorname des Haus- und Grundbesitzers:  

Art und Lage des Besitzes/Straße , Haus-Nr.  

Einheitswert festgestellt am :______________      in Höhe von ______________ € 

Bezugsfertig seit       

a) Laufende Jahresaufwendungen  (ohne Bewirtschaftung und Erhaltung)  

- Grundsteuer       € 

- Versicherungsprämien für das Gebäude       € 

- Kosten für Schornsteinfeger       € 

- Kosten für Wasser und Abwasser       € 

- Kosten für Abwasser Kanal (soweit nicht bei Wassergebühr enthalten)       € 

- Kosten für Flurbeleuchtung        € 

- Kosten für Müllabfuhr       € 

- Kosten für Straßenreinigung        € 

- Sonstiges       € 
b) Aufwendungen für Bewirtschaftung, z.B. Hausverwalter- oder Hausmeisterkosten bei 

Eigentumswohnungen 
      

      € 

c) Aufwendungen für die Erhaltung (Ausgaben für Instandsetzung und Instandhaltung; keine 
Ausgaben für Verbesserungen)  
      

      € 

d) Sonstige Aufwendungen:          
       € 

e) Dingliche Belastungen

Schuldzinsen für (Zinsbescheinigungen Stand 31.12. des Vorjahres)

1. Hypothek / Grundschuld

Schuldenstand  am  in Höhe von ____________ €

zu        v. H. Zinsen =       €
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2. Hypothek / Grundschuld

Schuldenstand am in Höhe von ____________  € 

zu _________  v. H. Zinsen =  € 

3. Hypothek / Grundschuld

Schuldenstand am in Höhe von ____________  € 

zu __________  v. H. Zinsen =  € 

f) Sonstige Belastungen (soweit berücksichtigungsfähig)
(Art, Gläubiger, Schuldenstand, Zinssatz usw. angeben)
z. B. Tilgungsleistungen im Zusammenhang mit Haus- und Grundbesitz

 € 

Summe  € 
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Für Ihre Unterlagen 

Landesamt für Soziales (LAS) 
Hochstraße 67, 66115 Saarbrücken 

Allgemeines Merkblatt zum Antrag auf Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 

1. Allgemeines
Menschen, die in einer Notlage sind, die sie nicht aus eigener Kraft bewältigen können und denen die erfor-
derliche Hilfe auch nicht von Angehörigen oder von anderer Seite zuteilwird, können Leistungen der Sozial-
hilfe in Anspruch nehmen (Nachrang der Sozialhilfe). 

Die Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) sind Teil eines staatlichen Systems der sozialen 
Sicherung der Bürger. Zu diesem System gehören z. B. auch die gesetzlichen Sozialversicherungen (Grundsicherung 
für Arbeits-suchende, Arbeitsförderung, Gesetzliche Kranken-, Unfall-, Rentenversicherung, Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen, Soziale Pflegeversicherung), die Versorgung der Kriegsopfer sowie die Wohngeld- und 
Kindergeldleistungen. 

Gegenüber diesen Leistungen ist die Sozialhilfe nachrangig. Ein Anspruch auf Sozialhilfe besteht demnach nicht, 
wenn jemand die erforderliche Hilfe von anderen Sozialleistungsträgern erhält. 

Zuständig für die Sozialleistungen sind die im Sozialgesetzbuch (SGB) genannten Körperschaften, Anstalten und 
Behörden; sie werden als Leistungsträger bezeichnet. Über die Aufgaben und Hilfe der einzelnen Leistungsträger 
geben die Mitarbeiter der Verwaltungsbehörden (Gemeinde-, Stadt-, Kreis- und Regionalverbandsverwaltung, Lan-
desamt für Soziales - LAS -) nähere Auskünfte. Sie beraten auch über Rechte und Pflichten der Bürger gegenüber 
den einzelnen Leistungsträgern. 

2. Aufgaben der Verwaltung
Die Mitarbeiter der Verwaltungen prüfen, wie der jeweiligen Notlage am besten begegnet werden kann und welche 
Hilfen im Einzelfall ggf. in Frage kommen. Sie stellen außerdem wegen des Nachranges der Sozialhilfe fest, ob eige-
nes Einkommen und Vermögen einzusetzen ist, Ansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern bestehen oder 
Angehörige helfen können. 

Das Nachrangprinzip der Sozialhilfe erfordert ferner eine Prüfung, ob unterhaltspflichtige Angehörige (§§ 1600 ff. 
BGB) ihren Verpflichtungen dem Antragsteller gegenüber nachkommen. Ist dies nicht der Fall, so leistet der Sozialhil-
feträger und nimmt dafür die Unterhaltsverpflichteten in Anspruch. Ob und inwieweit dies geschieht, entscheidet der 
Träger der Sozialhilfe der Situation des Einzelfalles entsprechend. Das Verfahren ist in §§ 93, 94 SGB XII geregelt. 

3. Mitwirkungspflichten der Antragstellerin/des Antragstellers, Grenzen der Mitwirkung
Die Mitwirkungspflichten der Antragstellerin/des Antragstellers sind im Ersten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) festge-
legt. Das Gesetz schreibt vor, dass die Antragstellerin/der Antragsteller beim Prüfen der persönlichen Verhältnisse 
und der Voraussetzungen für einen Anspruch auf Sozialhilfe seinen Möglichkeiten entsprechend mitwirken muss. 

Das Sozialgesetzbuch (§§ 60 bis 64 SGB I) beschreibt die wesentlichen Mitwirkungspflichten wie folgt: Wer Sozialhil-
fe beantragt oder erhält,  

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

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

- hat Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden vorzulegen 
oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 

- soll auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers zur mündlichen Erörterung des Antrages oder zur Vornahme 
anderer für die Entscheidung notwendiger Maßnahmen persönlich erscheinen. 

Der Mitwirkungspflicht sind allerdings Grenzen gesetzt. Die Mitwirkung muss beispielsweise in einem angemessenen 
Verhältnis zu der in Anspruch genommenen Sozialleistung stehen. Andererseits kann eine Mitwirkung nicht gefordert 
werden, wenn sie aus wichtigem Grund nicht zumutbar ist oder wenn sich die Behörde durch einen geringeren Auf-
wand als der Betroffene die erforderlichen Erkenntnisse selbst beschaffen kann. 
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4. Unterrichtung der Antragstellerin/des Antragstellers
Über die Mitwirkungspflichten gemäß §§ 60ff SGB I wird die Antragstellerin/der Antragsteller mit diesem Merkblatt 
informiert. Die Antragstellerin/der Antragsteller bestätigt mit ihre/seiner Unterschrift, dass sie/er das Merkblatt erhalten 
hat und somit über dessen Inhalt unterrichtet ist. 

5. Folgen fehlender Mitwirkung oder falscher Angaben
Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nicht nach und wird hier-
durch die Aufklärung des Sachverhaltes erheblich erschwert, so kann der Träger der Sozialhilfe die Leistungen ganz 
oder teilweise versagen oder entziehen. In einem solchen Fall wird die Antragstellerin/der Antragsteller im Einzelnen 
schriftlich besonders darauf hingewiesen (§§ 66 bis 67 SGB I). 
Hat ein Leistungsberechtigter vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche oder unvollständige Angaben gemacht und 
hierdurch zu Unrecht Sozialhilfe erhalten, so muss er die Leistungen erstatten. 
Wer wissentlich falsche oder unvollständige Angaben macht, kann wegen Betruges strafrechtlich verfolgt werden 
(§ 263 Strafgesetzbuch). 

6. Schutz der Sozialdaten
Angaben der Antragstellerin/des Antragstellers über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse werden als 
Sozialgeheimnis behandelt und anderen nicht unbefugt offenbart. Eine Offenbarung ist nur zulässig, wenn der Be-
troffene im Einzelfall einwilligt oder wenn eine Offenbarung gesetzlich erlaubt ist. 



Für Ihre Unterlagen 
 
 

Landesamt für Soziales (LAS) 
Hochstraße 67, 66115 Saarbrücken 

 
 

Allgemeines Merkblatt zum Antrag auf Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB XII) und zum Schutz Ihrer persönlichen Daten 

 
1. Allgemeines 
Menschen, die in einer Notlage sind, die sie nicht aus eigener Kraft bewältigen können und 
denen die erforderliche Hilfe auch nicht von Angehörigen oder von anderer Seite zuteilwird, 
können Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch nehmen (Nachrang der Sozialhilfe). 
 
Die Hilfen nach dem SGB XII sind Teil eines staatlichen Systems der sozialen Sicherung der Bürger. 
Zu diesem System gehören z. B. auch die gesetzlichen Sozialversicherungen (Grundsicherung für 
Arbeitssuchende, Arbeitsförderung, Gesetzliche Kranken-, Unfall-, Rentenversicherung, Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Menschen, Soziale Pflegeversicherung), die Versorgung der Kriegsopfer 
sowie die Wohngeld- und Kindergeldleistungen. 
 
Gegenüber diesen Leistungen ist die Sozialhilfe nachrangig. Ein Anspruch auf Sozialhilfe besteht 
demnach nicht, wenn jemand die erforderliche Hilfe von anderen Sozialleistungsträgern erhält. 
 
Zuständig für die Sozialleistungen sind die im Sozialgesetzbuch (SGB) genannten Körperschaften, 
Anstalten und Behörden; sie werden als Leistungsträger bezeichnet. Über die Aufgaben und Hilfe der 
einzelnen Leistungsträger geben die Mitarbeiter der Verwaltungsbehörden (Gemeinde-, Stadt-, Kreis- 
und Regionalverbandsverwaltung, Landesamt für Soziales - LAS -) nähere Auskünfte. Sie beraten 
auch über Rechte und Pflichten der Bürger gegenüber den einzelnen Leistungsträgern. 
 
2. Aufgaben der Verwaltung 
Die Mitarbeiter der Verwaltungen prüfen, wie der jeweiligen Notlage am besten begegnet werden kann 
und welche Hilfen im Einzelfall ggf. in Frage kommen. Sie stellen außerdem wegen des Nachranges 
der Sozialhilfe fest, ob eigenes Einkommen und Vermögen einzusetzen ist, Ansprüche gegenüber 
anderen Sozialleistungsträgern bestehen oder Angehörige helfen können. 
 
Das Nachrangprinzip der Sozialhilfe erfordert ferner eine Prüfung, ob unterhaltspflichtige Angehörige 
(§§ 1600 ff. BGB) ihren Verpflichtungen dem Antragsteller gegenüber nachkommen. Ist dies nicht der 
Fall, so leistet der Sozialhilfeträger und nimmt dafür die Unterhaltsverpflichteten in Anspruch. Ob und 
inwieweit dies geschieht, entscheidet der Träger der Sozialhilfe der Situation des Einzelfalles 
entsprechend. Das Verfahren ist in §§ 93, 94 SGB XII geregelt. 
 
3. Mitwirkungspflichten der Antragstellerin/des Antragstellers, Grenzen der Mitwirkung 
Die Mitwirkungspflichten der Antragstellerin/des Antragstellers sind im Ersten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB I) festgelegt. Das Gesetz schreibt vor, dass die Antragstellerin/der Antragsteller beim Prüfen der 
persönlichen Verhältnisse und der Voraussetzungen für einen Anspruch auf Sozialhilfe seinen 
Möglichkeiten entsprechend mitwirken muss. 
 
Das Erste Buch Sozialgesetzbuch (§§ 60 bis 64 SGB I) beschreibt die wesentlichen 
Mitwirkungspflichten wie folgt: Wer Sozialhilfe beantragt oder erhält,  
 
- hat alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des 

zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen. 
- hat Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im 

Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen. 
- hat Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers 

Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 
- soll auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers zur mündlichen Erörterung des Antrages oder 

zur Vornahme anderer für die Entscheidung notwendiger Maßnahmen persönlich erscheinen. 
 
Der Mitwirkungspflicht sind allerdings Grenzen gesetzt. Die Mitwirkung muss beispielsweise in einem 
angemessenen Verhältnis zu der in Anspruch genommenen Sozialleistung stehen. Andererseits kann 
eine Mitwirkung nicht gefordert werden, wenn sie aus wichtigem Grund nicht zumutbar ist oder wenn 
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sich die Behörde durch einen geringeren Aufwand als der Betroffene die erforderlichen Erkenntnisse 
selbst beschaffen kann. 
 
4. Unterrichtung der Antragstellerin/des Antragstellers  
Über die Mitwirkungspflichten gemäß §§ 60ff SGB I wird die Antragstellerin/der Antragsteller mit 
diesem Merkblatt informiert. Die Antragstellerin/der Antragsteller bestätigt mit ihrer/seiner Unterschrift, 
dass sie/er das Merkblatt erhalten hat und somit über dessen Inhalt unterrichtet ist. 
 
5. Folgen fehlender Mitwirkung oder falscher Angaben 
Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nicht 
nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhaltes erheblich erschwert, so kann der Träger 
der Sozialhilfe die Leistungen ganz oder teilweise versagen oder entziehen. In einem solchen Fall wird 
die Antragstellerin/der Antragsteller im Einzelnen schriftlich besonders darauf hingewiesen (§§ 66 bis 
67 SGB I). 
Hat ein Leistungsberechtigter vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche oder unvollständige Angaben 
gemacht und hierdurch zu Unrecht Sozialhilfe erhalten, so muss er die Leistungen erstatten. 
Wer wissentlich falsche oder unvollständige Angaben macht, kann wegen Betruges strafrechtlich 
verfolgt werden (§ 263 Strafgesetzbuch). 
 
6. Schutz der Sozialdaten 
Die folgenden Informationen erläutern Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten sowie der diesbezüglichen Rechte der betroffenen Personen im 
Zusammenhang mit der Bearbeitung gestellter Anträge.  
 
Angaben der Antragstellerin/des Antragstellers über ihre/seine persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse unterfallen dem strengen Sozialdatenschutz nach Maßgabe des § 35 SGB I. Eine 
Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe dieser personenbezogenen Sozialdaten ist nur 
zulässig, wenn die betroffene Person ausdrücklich einwilligt oder wenn eine Erhebung, Speicherung, 
Verarbeitung und Weitergabe gesetzlich erlaubt ist. Die an das LAS übermittelten 
personenbezogenen Daten, die die unmittelbar betroffene Person aber auch dritte Personen betreffen, 
werden beim LAS zur Erfüllung der Aufgaben im Sinne der §§ 4, 5 SDSG (saarländisches 
Datenschutzgesetz) benötigt, ausschließlich zur Bearbeitung des Vorganges verarbeitet und nach 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht. Eine Übermittlung personenbezogener Daten 
an andere Stellen findet gemäß § 4 Abs. 2 und 3 SDSG nur im Rahmen der gesetzlichen 
Aufgabenerfüllung statt. Der Antragstellerin/dem Antragsteller steht gemäß Art. 15 ff. EU-DSGVO 
sowohl ein Auskunftsrecht, ein Datenberichtigungsrecht, ein Recht auf Datenlöschung, ein Recht auf 
Einschränkung der Bearbeitung, ein Recht auf Datenübertragbarkeit sowie ein Widerspruchsrecht zu.  
 

a. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten der Antragstellerin/des Antragstellers 
im Sinne des Art. 4 Nr. 7 EU-DSGVO (EU-Datenschutz-Grundverordnung) ist das Landesamt für 
Soziales (LAS), Hochstraße 67, 66115 Saarbrücken, 0681 / 9978-0, poststelle@las.saarland.de 
 

b. Datenschutzbeauftragte/Datenschutzbeauftragter 
Bei Fragen zum Datenschutz oder dieser Datenschutzerklärung kann der Datenschutzbeauftragte des 
Landesamtes für Soziales, Herr Dr. Hanno Binkert, unter folgender Postanschrift erreicht werden: 
Hochstraße 67 in 66115 Saarbrücken, telefonisch unter 0681 / 9978-2272 oder unter der E-Mail-
Adresse datenschutzbeauftragter@las.saarland.de. 
 

c. Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage 
Die von der Antragstellerin/dem Antragsteller übermittelten und noch zu übermittelnden 
personenbezogenen Daten werden beim LAS zur Erfüllung der Aufgabe i. S. d. § 4 SDSG benötigt 
und ausschließlich zur Bearbeitung des gestellten Antrages verarbeitet. Dies beinhaltet ggf. auch die 
Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten bei der Durchführung von Erstattungsansprüchen 
anderer Sozialleistungsträger oder anderer Stellen sowie der Bekämpfung von Leistungsmissbrauch. 
Die gemäß § 67 a Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) erhobenen Daten sind erforderlich, um zu 
prüfen, ob die Voraussetzungen für die Gewährung der beantragten Leistung vorliegen (§ 60 Abs. 1 
SGB I). Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 2 EU-DSGVO i. V. m. § 4 SDSG, § 35 SGB I 
und §§ 67 ff. SGB X. Die Daten werden auch für statistische Zwecke verwendet. 

d. Empfänger oder Kategorien von Empfängern 
Eine Übermittlung einzelner erforderlicher personenbezogener Daten an andere Stellen findet gemäß 
§ 4 Abs. 2 und 3 SDSG nur im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung statt. Das bedeutet, dass 
personenbezogene Daten vom LAS im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung gemäß §§ 67 ff. SGB X an 
Dritte übermittelt werden, z.B. an andere Sozialleistungsträger i. S. d. § 35 SGB I, Banken, 
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Leistungserbringer, andere Behörden, Außengutachter, Gutachterausschüsse der Landkreise, 
Gerichte, Versicherungen sowie entsprechende Stellen in anderen EU-Ländern.  
 

e. Speicherdauer 
Personenbezogene Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorgaben gemäß § 84 SGB X für die Abwicklung der Leistungsansprüche sowie 
möglicher Erstattungs- und Regressansprüche erforderlich ist. Eine darüber hinausgehende 
Speicherung erfolgt ausschließlich zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen.  
 

f. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Land außerhalb der EU (Drittland) 
Eine Übermittlung an ein Land außerhalb der EU (Drittland) erfolgt nicht. Soweit ein 
grenzüberschreitendes Sozialleistungsverhältnis innerhalb der Europäischen Union / Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft / Schweiz vorliegt, ist jedoch eine Übermittlung an die jeweiligen 
Kontaktstellen des Landes zur Abstimmung vorgeschrieben.  
 

g. Betroffenenrechte gegenüber dem Verantwortlichen 
 

(1) Recht auf Auskunft 
Die Antragstellerin/der Antragsteller hat das Recht, vom Verantwortlichen eine Bestätigung zu 
verlangen, ob personenbezogene Daten, die sie/ihn betreffen, verarbeitet werden. Liegt eine solche 
Verarbeitung vor, kann die Antragstellerin/der Antragsteller Auskunft über alle verarbeiteten Daten 
verlangen (Art. 15 DSGVO, § 83 SGB X). 
 

(2) Recht auf Berichtigung/Vervollständigung 
Wenn dem Verantwortlichen von der Antragstellerin/dem Antragsteller aufgezeigt wird, dass die 
verarbeiteten personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig erfasst sind, berichtigt oder 
vervollständigt der Verantwortliche diese Daten nach Bekanntwerden unverzüglich (Art. 16 DSGVO, § 
84 SGB X). 
 

(3) Recht auf Löschung 
Wenn dem Verantwortlichen von der Antragstellerin/dem Antragsteller aufgezeigt wird, dass 
personenbezogene Daten zu Unrecht verarbeitet wurden, veranlasst der Verantwortliche unverzüglich 
die Löschung der betroffenen Daten (Art. 17 DSGVO, § 84 SGB X). Genauso werden Daten gelöscht, 
die zur Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden.  
 

(4) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Antragstellerin/der Antragsteller eine Einschränkung der 
Verarbeitung ihrer/seiner personenbezogenen Daten verlangen (Art. 18 DSGVO, § 84 SGB X). Dies 
kommt z. B. dann in Betracht, wenn die Daten vom LAS nicht mehr benötigt werden, die 
Antragstellerin/der Antragsteller diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigt und eine Löschung der Daten schutzwürdigen Interessen der 
Antragstellerin/des Antragstellers beeinträchtigen würde. 
 

(5) Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 
Die Antragstellerin/der Antragsteller kann jederzeit ohne Angabe von Gründen von ihrem/seinen 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die 
Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen (Art. 21 DSGVO, § 84 SGB X). Der Widerruf kann 
entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax übermittelt werden.  
 

(6) Recht auf Datenübertragbarkeit 
Wenn die Antragstellerin/der Antragsteller in die Datenverarbeitung eingewilligt hat und die 
Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht der Antragstellerin/dem 
Antragsteller ggf. ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollte die 
Antragstellerin/der Antragsteller von ihrem/seinen vorgenannten Rechten Gebrauch machen, prüft das 
LAS, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 

h. Beschwerderecht 
Sofern sich die Antragstellerin/der Antragsteller in ihren/seinen Datenschutzrechten nach Maßgabe 
der EU-DSGVO verletzt sieht, kann gemäß Art. 77 EU-DSGVO jederzeit eine entsprechende 
Beschwerde an die datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde im Saarland gerichtet werden. Die 
zuständige datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde für das LAS ist das „Unabhängige 
Datenschutzzentrum Saarland“, Fritz-Dobisch-Straße 12, 66111 Saarbrücken, 0681 / 94781, 
poststelle@datenschutz.saarland.de.  
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