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Kreis Borken/Fachbereich Soziales/50.3  

 

Ergänzende Erklärung zu Ziffer X. des Grundantrages auf  

Sozialhilfe/Ziffer VII des Pflegewohngeldantrages  

des/der Hilfesuchenden:  

 

  
 Name, Vorname/n 

 

1.) Vermögen 

 

a) Neben dem auf der beigefügten Bankbescheinigung angegebenen Konto/Konten verfüge/n 

ich/wir derzeit über weitere Konten bei anderen Geldinstituten (z. B. auch Bausparkassen 

o. Ä.) 
 
ja    nein    

 

b) In den letzten 10 Jahren vor Antragstellung (ab  ) habe/n ich/wir weitere 

Konten, Sparbücher, Festgelder, Wertpapiere pp. bei dem jetzigen Geldinstitut besessen  
 
ja    nein    

 

c) In den letzten 10 Jahren vor Antragstellung (ab  ) habe/n ich/wir bei 

anderen Geldistituten (z. B. auch Bausparkassen o. Ä.) Konten besessen 
 
ja    nein     

 

Sofern Sie eine dieser Fragen bejaht haben, sind Name und Adresse des Geldinstitutes 

anzugeben sowie Kontoauszüge bzw. Sparbücher vorzulegen. Sollten diese nicht mehr 

vorliegen, benötige ich eine Bankbescheinigung der Bank/Bankbescheinigungen der Banken 

über die Kontostände jeweils zum 01. Januar der letzten 10 Jahre. Sofern die Bank/die Banken 

dafür Gebühren erheben, müssen diese von Ihnen selbst getragen werden. 
 
Datenabgleich gemäß 118 SGB XII 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Sozialhilfeträger in regelmäßigen Abständen einen so 

genannten Datenabgleich gemäß § 118 SGB XII (Gesetzestext s. umseitig) durchführt, d. h., 

er Angaben darüber erhält, ob ein Hilfeempfänger z. B. steuerfreie Zinserträge aus 

Sparguthaben u. Ä. erzielt oder erzielt hat, einer versicherungspflichtigen oder geringfügigen 

Beschäftigung nachgeht, lfd. oder einmalige Rentenzahlungen (z. B. auch aus Unfallrenten) 

bezieht, Kraftfahrzeuge unterhält, Grundstücke besitzt pp. 
 

2.) Übertragung/Schenkung 

 

a) In den letzten 10 Jahren vor Antragstellung (ab  ) habe/n ich/wir 

Vermögen (Barvermögen, Hausbesitz, Grundstücke, Altenteil, Erbansprüche pp.) auf andere 

Personen übertragen, z. B. durch Schenkung, Übertragsvertrag, Abfindungsvertrag pp. 
 
ja    nein     

 

b) Vor mehr als 10 Jahren hat eine Übertragung stattgefunden 
 
ja    nein    

 

ggf. sind zu    a)    und    b)   Verträge, Verzichtserklärungen o. Ä. einzureichen 

 

3.) Es bestehen Lebens- bzw. Sterbegeldversicherungen ja     nein     

(falls ja, sind Verträge und Nachweise über den/die aktuellen Rückkaufswert/e einschl. Gewinn-

beteiligung/en einzureichen) 

 

 Bitte wenden 
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Ich/wir erkläre/n, dass ich/wir bei der Beantragung der Sozialhilfe des Pflegewohngeldes 

meine/unsere gesamten Einkünfte offengelegt habe/n. Ich/wir habe/n alle Einkünfte in 

Geld oder Geldeswert, sowie mein/unser Vermögen in voller Höhe angegeben. Mir/uns ist 

bekannt, dass ich/wir auch in Zukunft alle Veränderungen des Einkommens und 

Vermögens dem Fachbereich Soziales sofort anzeigen muss/müssen. 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift/en des Hilfesuchenden und seines 

Ehegatten/Lebenspartners oder Bevollmächtigten/Betreuers 

 

 
§ 118 SGB XII (Überprüfung, Verwaltungshilfe) Fassung ab 01.01.2006 
 

(1) Die Träger der Sozialhilfe können Personen, die Leistungen nach diesem Buch mit Ausnahme des Vierten Kapitels 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 des Einkommensteuergesetzes dem Bundeszentralamt für Steuern (Auskunftsstelle) 

übermittelt worden sind und 
 
4. ob und in welcher Höhe ein Kapital nach § 90 Abs. 2 Nr. 2 nicht mehr dem Zweck einer geförderten zusätzlichen Altersvorsorge im 

Sinne des § 10a oder des Abschnitts XI des Einkommensteuergesetzes dient. 

 
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 nutzen. Die übermittelten Daten der Personen, bei denen die Überprüfung zu keinen abweichenden Feststellungen führt, sind 
unverzüglich zu löschen. 

 

(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 Träger der Sozialhilfe bezogen werden oder wurden. Hierzu dürfen die erforderlichen Daten nach Absatz 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. Überprüfungsverfahren nach diesem Absatz können zusammengefasst und mit 
Überprüfungsverfahren nach Absatz 1 verbunden werden. 

 

(3) Die Datenstelle der Rentenversicherungsträger darf als Vermittlungsstelle für das Bundesgebiet die nach den Absätzen 1 und 2 
übermittelten Daten speichern und nutzen, soweit dies für die Datenabgleiche nach den Absätzen 1 und 2 erforderlich ist. Sie darf die Daten 

der Stammsatzdatei (§ 150 des Sechsten Buches) und der bei ihr für die Prüfung bei den Arbeitgebern geführten Datei (§ 28p Abs. 8 Satz 2 

des Vierten Buches) nutzen, soweit die Daten für die Datenabgleiche erforderlich sind. Die nach Satz 1 bei der Datenstelle der 
Rentenversicherungsträger 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 ihrer Verwaltung, bei ihren wirtschaftlichen Unternehmen und bei den Kreisen, 

Kreisverwaltungsbehörden 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 Überprüfung kann auch regelmäßig im Wege des automatisierten 
Datenabgleichs mit den Stellen durchgeführt 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 unverzüglich zu löschen. Eine Übermittlung durch diese Stellen unterbleibt, 
soweit ihr besondere gesetzliche Verwendungsregelungen entgegenstehen. 


