
Anlage 6a 

Berechnungsbogen über die Höhe des Aufwendungsersatzes bei Gewährung von Hilfe zur  

Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach den §§ 67 - 69 SGB XII  

in stationären Einrichtungen      

    Einrichtungsnummer:   

        

Einrichtung:    

        

        

Name:   Vorname:   geb. am:    

        

        

Az.:    
Kostenzusage erteilt 

ab:   Aufnahme am:    

        

        

Abrechnungszeitraum vom:    bis     

        

   = 30 

Tage im Monat  

*3   

                

        

A Ermittlung des bereinigten Erwerbseinkommens B  Sonstiges Einkommen   

 gem. § 82 Abs. 2 SGB XII   *1     

        

 Bruttoeinkommen     Einkommensart:    

        

./. Sozialversicherung       

        

./. Steuern        

        

./. 
Arbeitsmittel (monatlich 
5,20 €)       

        

 Fahrtkosten zur Arbeit und      

./. Beiträge zu         

 Berufsverbänden      

        

 
bereinigtes Erwerbsein-
kommen:                  -   €    Höhe     

        

        

C Weitere berücksichtigungsfähige Aufwendungen    

        

./. lfd. Unterhaltszahlungen   *2 ./.    

        

 zu berücksichtigendes      

 Einkommen                   -   €                     -   €   

        

./. Freibetrag (30%)                  -   €      

 (30 % des zu berücksichtigenden     

 Erwerbseinkommens, höchstens jedoch     

 50% des Eckregelsatzes)     

D a) Aufwendungsersatz                  -   €  zuzüglich  b)                   -   €   

 (zu berücksichtigendes Einkommen    voller Einsatz   

 abzüglich Freibetrag)      

        

 
Aufwendungsersatz insge-
samt                     -   €   

 (Summe D a) + D b))      

        

 höchstens jedoch 30 /30 des mtl. Höchstbetrages                  -   €  *3 
        

        

 mithin Aufwendungsersatz für den Abrechnungszeitraum                  -   €   

      abzuführender Auf  
       wendungsersatz   
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E Ermittlung des Erstattungsbetrages bei Beurlaubungen und / oder stationären  
 Krankenhausbehandlungen bei gesetzlich Pflichtversicherten    

 (Für die nach § 264 SGB V versicherten Personen kann kein Erstattungsbetrag berücksichtigt werden) 

           

           

           

 Zeitraum:   =    Tage (An- und Abreisetag = 1 Tag)  

           

           

           

 Erstattungsbetrag:                  -   €  ./.   = 
                

-   €  

: 
30 
= 0,00 €  

  abzuführender AE Barbetrag   
tgl. Erstattungs-

betrag  

      *4  

        

           

           

           

  0,00 € x 0  Tage = 0,00 €   

  
tgl. Erstattungs-

betrag     Gesamterstattungsbetrag  

           

           

           

F Ermittlung des tatsächlich abzuführenden Aufwendugsersatzes   

           

           

 abzuführender AE                  -   €  
 

./.  0,00 €  = 
                       -   
€   

    Gesamterstattungs-   Aufwendungsersatz 

    betrag entsprechend  somit  

    Ziffer E    

           

           

           

Bemerkungen:          

  

  

  

  

  

           
           

           

    , den       

         (Unterschrift) 

           

           

           

*1 
Bei erstmaliger Arbeitsaufnahme sind das Erwerbseinkommen und die für diesen 
Zeitraum abzusetzenden Beträge als Monatsbeträge zu behandeln. 

    

*2 
Die per Unterhaltstitel festgesetzten laufenden Unterhaltszahlungen sind vorrangig 
beim sonstigen Einkommen abzusetzen. Unterhaltsrückstände können jedoch nicht 

 berücksichtigt werden. 
          

*3 Bei einer ganzmonatlichen Betreuung ist regelmäßig von 30/30 auszugehen; im 
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Aufnahme- und Entlassungsmonat ist gegebenenfalls eine anteilige Berechnung vor-
zunehmen. 

  

*4 
Bei einem Negativergebnis kann keine Erstattung erfolgen; andernfalls ist eine Er-
stattung in Höhe des errechneten täglichen Betrages zu berücksichtigen. 

   

 


