
  

Anlage 1 zur Arbeitshilfe zu § 25 SGB XII 
 
 

Nachweisübersicht zur Prüfung des § 25 SGB XII 
 
 
Für die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen bedient sich der Träger der Sozialhilfe aller 
seiner Informationsquellen und ermittelt von Amts wegen. Da die Beweislast für das 
Vorliegen eines Eilfalls und der Leistungsberechtigung des Patienten beim Nothelfer liegt 
und eine etwaige Nichtaufklärbarkeit zu seinen Lasten geht, ist es sinnvoll, dass er 
aufgrund seines direkten Kontaktes zum Patienten die Anspruchsprüfung mit den folgenden 
Unterlagen unterstützt: 

1. Darstellung des medizinischen Notfalls, die Diagnose, erforderliche Behandlung und 
Dringlichkeitsattest beinhaltet 

2. Nachweise zur Identität und Staatsangehörigkeit (Ausweis oder Pass mit Lichtbild) 

3. Bei Ausländern Nachweis zum Aufenthaltsstatus (Aufenthaltspapier der 
Ausländerbehörde) bzw. (wenn kein Aufenthaltspapier vorhanden) schriftliche 
Erklärung des Patienten zum Grund der Einreise 

4. Schriftlicher Nachweis zum Aufenthalts-/Wohnort (unterzeichnete Erklärung des 
Patienten, wo und seit wann er/sie derzeit wohnt oder sich üblicherweise aufhält, wo 
er/sie sich in den letzten zwei Monaten aufgehalten hat und wovon er/sie gelebt hat) 

5. Nachweis einer European Health Insurance-Card (EHI-Card) oder ggf. deutschen 
Krankenversicherungskarte ansonsten schriftlicher Nachweis zum Nichtbestehen 
eines in- oder ausländischen Krankenversicherungsschutzes (z.B. Bescheinigung der 
zuständigen Botschaft/des zuständigen Konsulats) 

6. Nachweise zur letzten Krankenversicherung 

7. Angaben, ob Drittverschulden vorliegt 

 

 

 

Einige erfahrungsgemäß ebenfalls notwendige Daten können ohne ausdrückliches Einverständnis des 
Patienten nicht durch den Nothelfer erhoben werden. Der Nothelfer kann die Anspruchsprüfung in 
diesen Punkten dennoch unterstützen, indem er den Patienten bittet, diese Nachweise oder andere 
diesbezüglich relevante Informationen direkt an die zuständige Dienststelle zu schicken. Dies 
betrifft folgende Unterlagen: 

8. schriftlicher Nachweis zur Hilfebedürftigkeit (ausdrückliche und schlüssige Erklärung 
des Patienten zu seinen/ihren Einkommens- und Vermögensverhältnissen) 

9. schriftliche Erklärung zum Fehlen einer Verpflichtungserklärung nach § 68 
Aufenthaltsgesetzgesetz (Erklärung, ob eine Verpflichtungserklärung eines Dritten 
gem. § 68 Aufenthaltsgesetz vorhanden ist, der vorrangig zur Kostenübernahme 
verpflichtet ist) 

10. Nachweis zu Familienangehörigen (Dokumente zu Kinder, Eltern, Partner, etc.). 


