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Kielet ja käännössuunta 

saksasta suomeen 

   
Aihepiiri (aukt2) 

laki ja hallinto 

 

 
Käännöstehtävä 

Laadi liiteasiakirjasta laillisesti pätevä käännös  
 

1. Käännettävä teksti 
Ote Düsseldorfin kaupungin sosiaaliviranomaisten palvelukuvauksesta 
 
Lähde: 
https://www.duesseldorf.de/formular/pdf/50_201.pdf 
 

2. Käännöksen käyttötarkoitus  
Käännös tarvitaan oikeusapupyyntöä varten. Ulosottoasian 
suomalainen vastaaja asuu nykyään Suomessa. 

 

 

 Huom! Käännökseen ei saa kirjoittaa vakuuslauseketta eikä nimeä! 
 Vakuuslausekkeen tai nimen kirjoittaminen käännökseen johtaa 
 tutkintosuorituksen hylkäämiseen. 

 
 

Käännettävän tekstin pituus 2058 merkkiä  
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Zahlung und Erstattung von Sozialhilfe 

 

Sozialhilfe wird in der Regel als nicht zurück zu zahlende Leistung, in bestimmten 

Fällen aber auch als Darlehen gewährt. Darlehen kommen insbesondere bei 

kurzzeitiger Hilfe und bei vorrangig einzusetzendem Vermögen in Betracht. Auf 

Bankbelegen (Kontoauszüge, Überweisungsträger) sind die Hilfeleistungen für Sie am 

Aktenzeichen erkennbar. 

 

Über die Hilfe kann täglich neu entschieden werden, da die Sozialhilfe keine 

rentengleiche Dauerleistung ist. Leistungen sind für den Zweck zu verwenden, für den 

sie bewilligt werden. 

 

Rückzahlungen durch Hilfeempfänger oder auch diejenigen, die die Leistung durch 

vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten herbeigeführt haben, sind vorgesehen. 

Dies gilt z.B., wenn Volljährige die Hilfegewährung an sich oder ihre Angehörigen 

durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten herbeigeführt haben (z.B. 

arglistige Täuschung, falsche Angaben oder grob fahrlässig bei Verletzung der 

Sorgfaltspflicht). Ist in diesen Fällen auch der Straftatbestand des Betruges erfüllt, so 

wird er zur Anzeige gebracht. 

 

Erben können in bestimmtem Umfang verpflichtet sein, in der Vergangenheit 

geleistete Sozialhilfe zu ersetzen. 

 

Datenschutz und Mitwirkungspflichten 

 

Wer Sozialhilfe beantragt oder erhält, hat nach §§ 60 ff Sozialgesetzbuch – Erstes 

Buch (SGB I) alle für die Leistung erheblichen Tatsachen anzugeben und der 

Erteilung von Auskünften Dritter zuzustimmen (z.B. Behörden, Ärzte, Krankenhäuser, 

Banken), wenn die notwendigen Daten nicht selbst beigebracht werden können. Alle 

Änderungen in den für die Leistung erheblichen Verhältnissen sind unverzüglich dem 

Amt für soziale Sicherung und Integration unaufgefordert mitzuteilen, insbesondere 

 

- Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, Schul- oder Berufsausbildung oder eines Studiums 

(…). 

 

Beweismittel sind auf Verlangen vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. Wird 

diesen Pflichten nicht nachgekommen und sind die Verhältnisse ungeklärt, kann die 

Hilfe abgelehnt oder nicht weiter geleistet werden. 


