
     ,         _________ 
Name, Vorname      Ort, Datum 
 
Landkreis Northeim 
Fachbereich 34 
z. Hd. Frau Recke  
Medenheimer Str. 6/8 
37154 Northeim 
 
 
Zum Aktenzeichen:  
 
Fragebogen „vorrangige Ansprüche“ 
 
Hinweise zum Ausfüllen: 
• Auszüge aus dem Bundesversorgungsgesetz sowie anderer unten angeführter Gesetze sind 

beigefügt. 
• Bitte prüfen Sie, ob Sie danach Leistungen (Einkünfte) erhalten oder Ansprüche geltend 

gemacht haben und kreuzen das zutreffende Kästchen „Ja“ oder „Nein“ an. Erhalten Sie 
eine oder mehrere dieser Leistungen, so fügen Sie bitte eine Kopie des letzten 
Leistungsbescheides bei. 

• Bitte unterschreiben Sie diesen Vordruck 
 
Ich habe Einkünfte nach folgender gesetzlicher Bestimmung: Ja         Nein 
 
§ 25 Abs. 4 Bundesversorgungsgesetz    
 
§ 80 Soldatenversorgungsgesetz    
 
§ 59 Abs. 1 Bundesgrenzschutzgesetz    
 
§ 47 Zivildienstgesetz    
 
§ 60 Infektionsschutzgesetz    
 
§§ 4 und 5 Häftlingshilfegesetz    
 
§ 1 Opferentschädigungsgesetz    
 
§§ 21 und 22 Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz    
 
§§ 3 ff Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz    
 
§ 3 Gesetz über die Unterhaltshilfe für Angehörige von Kriegsgefangenen   
 
Ich habe Schadensersatzansprüche (zum Beispiel aus Körper- 
schaden, Behinderung, Schmerzen) gegen einen Schädiger:             
Wenn ja, so geht der Anspruch auf den Sozialleistungsträger über (§ 116 Sozialgesetzbuch X) 
 
 
       
Unterschrift 



Auszüge aus dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) sowie der 
anderen vorgenannten Gesetze: 

 

BVG § 25 Kriegsopferfürsorge zur Ergänzung der übrigen Leistungen  

 
(1) Leistungen der Kriegsopferfürsorge erhalten Beschädigte und Hinterbliebene zur Ergänzung der 

übrigen Leistungen nach diesem Gesetz als besondere Hilfen im Einzelfall (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 des 
Ersten Buches Sozialgesetzbuch). 

 
(2) Aufgabe der Kriegsopferfürsorge ist es, sich der Beschädigten und ihrer Familienmitglieder sowie der 

Hinterbliebenen in allen Lebenslagen anzunehmen, um die Folgen der Schädigung oder des Verlustes 
des Ehegatten, Elternteils, Kindes oder Enkelkinds angemessen auszugleichen oder zu mildern. 

 
(3) Leistungen der Kriegsopferfürsorge erhalten nach Maßgabe der nachstehenden Vorschriften 

1. Beschädigte, die Grundrente nach § 31 beziehen oder Anspruch auf Heilbehandlung nach § 10 
Abs. 1 haben,  

2. Hinterbliebene, die Hinterbliebenenrente, Witwen- oder Waisenbeihilfe nach diesem Gesetz 
beziehen, Eltern auch dann, wenn ihnen wegen der Höhe ihres Einkommens Elternrente nicht 
zusteht und die Voraussetzungen der §§ 49 und 50 erfüllt sind.  

 

Leistungen der Kriegsopferfürsorge werden auch gewährt, wenn der Anspruch auf Versorgung nach § 
65 ruht, der Anspruch auf Zahlung von Grundrente wegen Abfindung erloschen oder übertragen ist 
oder Witwenversorgung auf Grund der Anrechnung nach § 44 Abs. 5 entfällt. 

 
(4) Beschädigte erhalten Leistungen der Kriegsopferfürsorge auch für Familienmitglieder, soweit 

diese ihren nach den nachstehenden Vorschriften anzuerkennenden Bedarf nicht aus eigenem 
Einkommen und Vermögen decken können. 
Als Familienmitglieder gelten 

 

1. der Ehegatte oder der Lebenspartner des Beschädigten,  
2. die Kinder des Beschädigten,  
3. die Kinder, die nach § 33b Abs. 2 als Kinder des Beschädigten gelten, und seine Pflegekinder 

(Personen, mit denen der Beschädigte durch ein familienähnliches, auf längere Dauer 
berechnetes Band verbunden ist, sofern er sie in seinen Haushalt aufgenommen hat und ein 
Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den Eltern nicht mehr besteht),  

4. sonstige Angehörige, die mit dem Beschädigten in häuslicher Gemeinschaft leben,  
5. Personen, deren Ausschluss eine offensichtliche Härte bedeuten würde,  
 

wenn der Beschädigte den Lebensunterhalt des Familienmitglieds überwiegend bestreitet, vor 
der Schädigung bestritten hat oder ohne die Schädigung wahrscheinlich bestreiten würde. 
Kinder gelten nach Satz 2 Nr. 2 und 3 über die Vollendung des 18. Lebensjahres hinaus als 
Familienmitglieder, wenn sie mit dem Beschädigten in häuslicher Gemeinschaft leben oder die 
Voraussetzungen des § 33b Abs. 4 Satz 2 bis 7 erfüllen. 

 
(5) Leistungen der Kriegsopferfürsorge können auch gewährt werden, wenn über Art und Umfang der 

Versorgung noch nicht rechtskräftig entschieden, mit der Anerkennung eines Versorgungsanspruchs 
aber zu rechnen ist. 

 
(6) Der Anspruch auf Hilfe in einer Einrichtung (§ 25b Abs. 1 Satz 2) oder auf Pflegegeld (§ 26c Abs. 8) 

steht, soweit die Leistung dem Hilfesuchenden gewährt worden wäre, nach seinem Tode demjenigen 
zu, der die Hilfe erbracht oder die Pflege geleistet hat. 

 
  



Auszug aus dem 
Soldatenversorgungsgesetz 

§ 80 

Ein Soldat, der eine Wehrdienstbeschädigung 
erlitten hat, erhält nach Beendigung des 
Wehrdienstverhältnisses wegen der 
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen 
der Wehrdienstbeschädigung auf Antrag 
Versorgung in entsprechender Anwendung der 
Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes, 
soweit in diesem Gesetz nichts Abweichendes 
bestimmt ist. Entsprechend erhalten eine 
Zivilperson, die eine Wehrdienstbeschädigung 
erlitten hat, und die Hinterbliebenen eines 
Beschädigten auf Antrag Versorgung. § 64e des 
Bundesversorgungsgesetzes findet keine 
Anwendung.  
 
Auszug aus dem 
Bundesgrenzschutzgesetz 
 

§ 59  
Sonstige anwendbare Vorschriften, 

Grenzschutzsold 
(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes 
bestimmt ist oder nach § 60 bestimmt wird, 
gelten für die persönliche Rechtstellung der 
Dienstleistenden die Vorschriften über die 
persönliche Rechstellung der Soldaten, die auf 
Grund der Wehrpflicht Wehrdienst leisten, 
sinngemäß. Dies gilt insbesondere für die 
Vorschriften über die Fürsorge, die Heilfürsorge, 
die Geld- Sachbezüge, die Unterhaltssicherung, 
den Arbeitsplatzschutz, die Sozialversicherung, 
die Arbeitslosenversicherung, die 
Arbeitslosenhilfe, das Kindergeld, die 
Reisekosten, die Arbeitszeit, den Urlaub und die 
Versorgung. (§ 80 des 
Soldatenversorgungsgesetzes) 
 
(2) An die Stelle des Wehrsoldes tritt der 
Grenzschutzsold, dessen Höhe sich nach der 
als Anlage beigefügten Tabelle richtet. 
 
(3) Bei Anwendung des Absätze 1 und 2 tritt der 
Bundesminister des Inneren an die Stelle des 
Bundesministers der Verteidigung. 
 
Auszug aus dem Zivildienstgesetz 

§ 47  
Versorgung 

(1) Ein Dienstpflichtiger, der eine 
Zivildienstbeschädigung erlitten hat, erhält nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses wegen der 
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen 
der Schädigung auf Antrag Versorgung in 
entsprechender Anwendung der Vorschriften 
des Bundesversorgungsgesetzes, soweit in 

diesem Gesetz nichts Abweichendes bestimmt 
ist. In gleicher Weise erhalten die 
Hinterbliebenen eines Beschädigten auf Antrag 
Versorgung. § 64e des 
Bundesversorgungsgesetzes findet keine 
Anwendung.  
 
Auszug aus dem 
Infektionsschutzgesetz 

§ 60  
Versorgung bei Impfschaden und bei 
Gesundheitsschäden durch andere 

Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe 

(1) 1Wer durch eine Schutzimpfung oder durch 
eine andere Maßnahme der spezifischen 
Prophylaxe, die  
1. von einer zuständigen Landesbehörde 

öffentlich empfohlen und in ihrem Bereich 
vorgenommen wurde,  

2. auf Grund dieses Gesetzes angeordnet 
wurde,  

3. gesetzlich vorgeschrieben war oder  
4. auf Grund der Verordnungen zur Ausführung 

der Internationalen Gesundheitsvorschriften 
durchgeführt worden ist,  

eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, 
erhält nach der Schutzimpfung wegen des 
Impfschadens im Sinne des § 2 Nr. 11 oder in 
dessen entsprechender Anwendung bei einer 
anderen Maßnahme wegen der 
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen 
der Schädigung auf Antrag Versorgung in 
entsprechender Anwendung der Vorschriften 
des Bundesversorgungsgesetzes, soweit dieses 
Gesetz nichts Abweichendes bestimmt. 2Satz 1 
Nr. 4 gilt nur für Personen, die zum Zwecke der 
Wiedereinreise in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes geimpft wurden und die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
diesem Gebiet haben oder nur vorübergehend 
aus beruflichen Gründen oder zum Zwecke der 
Ausbildung aufgegeben haben, sowie deren 
Angehörige, die mit ihnen in häuslicher 
Gemeinschaft leben. 3Als Angehörige gelten die 
in § 10 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
genannten Personen.  
 
(2) 1Versorgung im Sinne des Absatzes 1 erhält 
auch, wer als Deutscher außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes einen 
Impfschaden durch eine Impfung erlitten hat, zu 
der er auf Grund des Impfgesetzes vom 8. April 
1874 in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 2126-5, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, bei einem Aufenthalt im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes verpflichtet 
gewesen wäre. 2Die Versorgung wird nur 
gewährt, wenn der Geschädigte  
1. nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes 

geimpft werden konnte,  



2. von einem Arzt geimpft worden ist und  
3. zur Zeit der Impfung in häuslicher 

Gemeinschaft mit einem Elternteil oder einem 
Sorgeberechtigten gelebt hat, der sich zur Zeit 
der Impfung aus beruflichen Gründen oder zur 
Ausbildung nicht nur vorübergehend außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes 
aufgehalten hat.  
 

(3) 1Versorgung im Sinne des Absatzes 1 erhält 
auch, wer außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes einen Impfschaden erlitten hat 
infolge einer Pockenimpfung auf Grund des 
Impfgesetzes oder infolge einer Pockenimpfung, 
die in den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 des 
Bundesvertriebenengesetzes bezeichneten 
Gebieten, in der Deutschen Demokratischen 
Republik oder in Berlin (Ost) gesetzlich 
vorgeschrieben oder auf Grund eines Gesetzes 
angeordnet worden ist oder war, soweit nicht auf 
Grund anderer gesetzlicher Vorschriften 
Entschädigung gewährt wird. 2Ansprüche nach 
Satz 1 kann nur geltend machen, wer  
1. als Deutscher bis zum 8. Mai 1945,  
2. als Berechtigter nach den §§ 1 bis 4 des 

Bundesvertriebenengesetzes oder des § 1 
des Flüchtlingshilfegesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Mai 1971 
(BGBl. I S. 681), das zuletzt durch Artikel 24 
des Gesetzes vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 
1014) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung,  

3. als Ehegatte oder Abkömmling eines 
Spätaussiedlers im Sinne des § 7 Abs. 2 des 
Bundesvertriebenengesetzes oder  

4. im Wege der Familienzusammenführung 
gemäß § 94 des 
Bundesvertriebenengesetzes in der vor dem 
1. Januar 1993 geltenden Fassung  

seinen ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes genommen hat oder nimmt.  
 
(4) Die Hinterbliebenen eines Geschädigten im 
Sinne der Absätze 1 bis 3 erhalten auf Antrag 
Versorgung in entsprechender Anwendung der 
Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes.  
 
(5) 1Als Impfschaden im Sinne des § 2 Nr. 11 
gelten auch die Folgen einer gesundheitlichen 
Schädigung, die durch einen Unfall unter den 
Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Buchstabe e 
oder f oder des § 8a des 
Bundesversorgungsgesetzes herbeigeführt 
worden sind. 2Einem Impfschaden im Sinne des 
Satzes 1 steht die Beschädigung eines am 
Körper getragenen Hilfsmittels, einer Brille, von 
Kontaktlinsen oder von Zahnersatz infolge eines 
Impfschadens im Sinne des Absatzes 1 oder 
eines Unfalls im Sinne des Satzes 1 gleich.  
 
 
 

Auszug aus dem Häftlingshilfegesetz 

§ 4  
Beschädigtenversorgung 

(1) Ein nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Berechtigter, der 
infolge des Gewahrsams eine gesundheitliche 
Schädigung erlitten hat, erhält wegen der 
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen 
dieser Schädigung auf Antrag Versorgung in 
entsprechender Anwendung der Vorschriften 
des Gesetzes über die Versorgung der Opfer 
des Krieges (Bundesversorgungsgesetz), soweit 
ihm nicht wegen desselben schädigenden 
Ereignisses ein Anspruch auf Versorgung 
unmittelbar auf Grund des 
Bundesversorgungsgesetzes zusteht. § 64e des 
Bundesversorgungsgesetzes findet keine 
Anwendung.  

§ 5  
Hinterbliebenenversorgung 

Ist der Beschädigte an den Folgen der 
Schädigung gestorben, so erhalten die 
Hinterbliebenen Versorgung in entsprechender 
Anwendung der Vorschriften des 
Bundesversorgungsgesetzes, soweit ihnen nicht 
ein Anspruch auf Versorgung unmittelbar auf 
Grund des Bundesversorgungsgesetzes 
zusteht. § 4 Abs. 3 dieses Gesetzes und die §§ 
48 und 52 des Bundesversorgungsgesetzes 
sind entsprechend anzuwenden. § 64e des 
Bundesversorgungsgesetzes findet keine 
Anwendung. 
 
Auszug aus dem 
Opferentschädigungsgesetz 

§ 1  
Anspruch auf Versorgung 

(1) Wer im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
oder auf einem deutschen Schiff oder 
Luftfahrzeug infolge eines vorsätzlichen, 
rechtswidrigen tätlichen Angriffs gegen seine 
oder eine andere Person oder durch dessen 
rechtmäßige Abwehr eine gesundheitliche 
Schädigung erlitten hat, erhält wegen der 
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen auf 
Antrag Versorgung in entsprechender 
Anwendung der Vorschriften des 
Bundesversorgungsgesetzes. Die Anwendung 
dieser Vorschrift wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass der Angreifer in der 
irrtümlichen Annahme von Voraussetzungen 
eines Rechtfertigungsgrundes gehandelt hat. 
 
 
 
 
 

 



Auszug aus dem strafrechtlichen 
Rehabilitierungsgesetz 
 

§ 21  
Beschädigtenversorgung 

(1) Ein Betroffener, der infolge der 
Freiheitsentziehung eine gesundheitliche 
Schädigung erlitten hat, erhält wegen der 
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen 
dieser Schädigung auf Antrag Versorgung in 
entsprechender Anwendung des 
Bundesversorgungsgesetzes. Dies gilt nicht, 
soweit er wegen desselben schädigenden 
Ereignisses bereits Versorgung auf Grund des 
Bundesversorgungsgesetzes oder auf Grund 
von Gesetzen, die eine entsprechende 
Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes 
vorsehen, erhält. 
 

§ 22  
Hinterbliebenenversorgung 

(1) Ist der Betroffene an den Folgen der 
Schädigung gestorben, erhalten die 
Hinterbliebenen auf Antrag Versorgung in 
entsprechender Anwendung des 
Bundesversorgungsgesetzes. Dies gilt nicht, 
soweit die Hinterbliebenen bereits Versorgung 
auf Grund des Bundesversorgungsgesetzes 
oder auf Grund von Gesetzen, die eine 
entsprechende Anwendung des 
Bundesversorgungsgesetzes vorsehen, 
erhalten. § 21 Abs. 3 dieses Gesetzes und die 
§§ 48 und 52 des Bundesversorgungsgesetzes 
sind entsprechend anzuwenden. 
 
(2) Ist ein Todesfall infolge einer strafrechtlichen 
Entscheidung nach § 1 am Betroffenen 
vollstreckt worden, gilt Abs. 1 entsprechend. 
 
Auszug aus dem 
verwaltungsrechtlichen 
Rehabilitierungsgesetz 
 

§ 3  
Beschädigtenversorgung 

 
(1) Ein Betroffener, der infolge einer Maßnahme 
nach § 1 eine gesundheitliche Schädigung 
erlitten hat, erhält wegen der gesundheitlichen 
und wirtschaftlichen Folgen dieser Schädigung 
auf Antrag Versorgung in entsprechender 
Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes. 
Dies gilt nicht, soweit er wegen desselben 
schädigenden Ereignisses bereits Versorgung 
auf Grund von Gesetzen, die eine 
entsprechende Anwendung des 
Bundesversorgungsgesetzes vorsehen, erhält. 
 
(2) Einer Schädigung im Sinne des Abs. 1 steht 
eine gesundheitliche Schädigung gleich, die 
durch einen Unfall unter den Voraussetzungen 

des § 1 Abs. 2 Buchstabe e oder f des 
Bundesversorgungsgesetzes herbeigeführt 
worden ist. 
 
(3) Wer als Berechtigter oder 
Leistungsempfänger nach Abs. 1 dieser 
Vorschrift oder § 4 dieses Gesetzes in 
Verbindung mit § 10 Abs. 4 oder 5 des 
Bundesversorgungsgesetzes, als Pflegeperson 
oder als Begleitperson bei einer notwendigen 
Begleitung des Beschädigten durch einen Unfall 
unter den Voraussetzungen des § 8a des 
Bundesversorgungsgesetzes eine 
gesundheitliche Schädigung erleidet, erhält 
Versorgung nach Abs. 1. 
 
(4) Einer gesundheitlichen Schädigung im Sinne 
der Absätze 1 bis 3 steht die Beschädigung 
eines am Körper getragenen Hilfsmittels, einer 
Brille, von Kontaktlinsen oder von Zahnersatz 
gleich. 
 
(5) Zur Anerkennung einer Gesundheitsstörung 
als Folge einer Schädigung genügt die 
Wahrscheinlichkeit des ursächlichen 
Zusammenhanges. Wenn die 
Wahrscheinlichkeit nur deshalb nicht gegeben 
ist, weil über die Ursache des festgestellten 
Leidens in der medizinischen Wissenschaft 
Ungewissheit besteht, kann mit Zustimmung des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung die Gesundheitsstörung als Folge 
einer Schädigung anerkannt werden; die 
Zustimmung kann allgemein erteilt werden. Eine 
Anerkennung nach den Sätzen 1 und 2 und 
hierauf beruhende Verwaltungsakte können mit 
Wirkung für die Vergangenheit 
zurückgenommen werden, wenn unzweifelhaft 
feststeht, dass die Gesundheitsstörung nicht 
Folge einer Schädigung ist, erbrachte 
Leistungen sind nicht zu erstatten. 
 

§ 4  
Hinterbliebenenversorgung 

(1) Ist der Betroffene an den Folgen der 
Schädigung gestorben, erhalten die 
Hinterbliebenen auf Antrag Versorgung in 
entsprechender Anwendung des 
Bundesversorgungsgesetzes. Dies gilt nicht, 
soweit die Hinterbliebenen bereits Versorgung 
auf Grund des Bundesversorgungsgesetzes 
oder auf Grund von Gesetzen, die eine 
entsprechende Anwendung des 
Bundesversorgungsgesetzes vorsehen, 
erhalten. § 3 Abs. 3 dieses Gesetzes und die §§ 
48 und 52 des Bundesversorgungsgesetzes 
sind entsprechend anzuwenden. 
 
 
 



Auszug aus dem Gesetz über die 
Unterhaltshilfe für Angehörige von 
Kriegsgefangenen 
 

§ 3 
 

(1) Als Unterhaltsbeihilfe werden den in § 1 Abs. 
1 bezeichneten Personen die gleichen 
Leistungen gewährt, auf die 
Kriegshinterbliebene nach geltendem Recht 
Anspruch haben. 
 
(2) Sofern sich in einzelnen Fällen aus den 
Vorschriften des geltenden Rechts für 
Kriegshinterbliebene besondere Härten 
ergeben, kann ein Ausgleich gewährt werden. 
Die Bundesregierung kann Einzelweisungen an 
die obersten Landesbehörden erteilen. 
 
(3) Die Unterhaltsbeihilfe wird auf Antrag 
gewährt. 
 
(4) Wird in dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes bereits Unterhaltsbeihilfe oder 
eine gleichartige Leistung nach geltendem 
Landesrecht gewährt, so bedarf es keinen 
neuen Antrages. 
 
Auszug aus dem Sozialgesetzbuch 
(SGB) Zehnter Teil (X) 
 

§ 116  
Ansprüche  

gegen Schadenersatzpflichtige 
 
(1) Ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften 

beruhender Anspruch auf Ersatz eines 
Schadens geht auf den Versicherungsträger 
oder Träger der Sozialhilfe über, soweit 
dieser auf Grund des Schadensereignisses 
Sozialleistungen zu erbringen hat, die der 
Behebung eines Schadens der gleichen Art 
dienen und sich auf denselben Zeitraum wie 
der vom Schädiger zu leistende 
Schadenersatz beziehen.  
 
Dazu gehören auch  

 
1. die Beiträge, die von Sozialleistungen zu 
zahlen sind, und  
2. die Beiträge zur Krankenversicherung, 
die für die Dauer des Anspruchs auf 
Krankengeld unbeschadet des § 224 Abs. 1 
des Fünften Buches zu zahlen wären. 

 
(2)  Ist der Anspruch auf Ersatz eines Schadens 

durch Gesetz der Höhe nach begrenzt, geht 
er auf den Versicherungsträger oder Träger 
der Sozialhilfe über, soweit er nicht zum 
Ausgleich des Schadens des Geschädigten 
oder seiner Hinterbliebenen erforderlich ist. 

 
(3) Ist der Anspruch auf Ersatz eines Schadens 

durch ein mitwirkendes Verschulden oder 
eine mitwirkende Verantwortlichkeit des 
Geschädigten begrenzt, geht auf den 
Versicherungsträger oder Träger der 
Sozialhilfe von dem nach Absatz 1 bei 
unbegrenzter Haftung übergehenden 
Ersatzanspruch der Anteil über, welcher dem 
Vomhundertsatz entspricht, für den der 
Schädiger ersatzpflichtig ist. 
Dies gilt auch, wenn der Ersatzanspruch 
durch Gesetz der Höhe nach begrenzt ist.  
Der Anspruchsübergang ist ausgeschlossen, 
soweit der Geschädigte oder seine 
Hinterbliebenen dadurch hilfebedürftig im 
Sinne der Vorschriften des Zwölften Buches 
werden. 

 
(4) Stehen der Durchsetzung der Ansprüche auf 

Ersatz eines Schadens tatsächliche 
Hindernisse entgegen, hat die Durchsetzung 
der Ansprüche des Geschädigten und seiner 
Hinterbliebenen Vorrang vor den 
übergegangenen Ansprüchen nach Absatz 1. 

 
(5) Hat ein Versicherungsträger oder Träger der 

Sozialhilfe auf Grund des 
Schadensereignisses dem Geschädigten 
oder seinen Hinterbliebenen keine höheren 
Sozialleistungen zu erbringen als vor diesem 
Ereignis, geht in den Fällen des Absatzes 3 
Satz 1 und 2 der Schadenersatzanspruch nur 
insoweit über, als der geschuldete 
Schadenersatz nicht zur vollen Deckung des 
eigenen Schadens des Geschädigten oder 
seiner Hinterbliebenen erforderlich ist. 

 
(6) Ein Übergang nach Absatz 1 ist bei nicht 

vorsätzlichen Schädigungen durch 
Familienangehörige, die im Zeitpunkt des 
Schadensereignisses mit dem Geschädigten 
oder seinen Hinterbliebenen in häuslicher 
Gemeinschaft leben, ausgeschlossen. 
Ein Ersatzanspruch nach Absatz 1 kann dann 
nicht geltend gemacht werden, wenn der 
Schädiger mit dem Geschädigten oder einem 
Hinterbliebenen nach Eintritt des 
Schadensereignisses die Ehe geschlossen 
hat und in häuslicher Gemeinschaft lebt. 

 
(7) Haben der Geschädigte oder seine 

Hinterbliebenen von dem zum Schadenersatz 
Verpflichteten auf einen übergegangenen 
Anspruch mit befreiender Wirkung gegenüber 
dem Versicherungsträger oder Träger der 
Sozialhilfe Leistungen erhalten, haben sie 
insoweit dem Versicherungsträger oder 
Träger der Sozialhilfe die erbrachten 
Leistungen zu erstatten. 2 Haben die 
Leistungen gegenüber dem 
Versicherungsträger oder Träger der 



Sozialhilfe keine befreiende Wirkung, haften 
der zum Schadenersatz Verpflichtete und der 
Geschädigte oder dessen Hinterbliebene 
dem Versicherungsträger oder Träger der 
Sozialhilfe als Gesamtschuldner. 

(8) Weist der Versicherungsträger oder Träger 
der Sozialhilfe nicht höhere Leistungen nach, 
sind vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 je 
Schadensfall für nicht stationäre ärztliche 
Behandlung und Versorgung mit Arznei- und 

Verbandmitteln 5 vom Hundert der 
monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des 
Vierten Buches zu ersetzen. 

 
(9) Die Vereinbarung einer Pauschalierung der 
Ersatzansprüche ist zulässig. 
 
(10) Die Bundesagentur für Arbeit gilt als 
Versicherungsträger im Sinne dieser Vorschrift. 

 

 
 


