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Im Zentrum der Arbeit stehen die im SGB I geregelten  
Institute der Abzweigung, Überleitung, Aufrechnung,  
Verrechnung, Übertragung, Verpfändung und Pfändung; 
Gegenstand des „externen Zugriffs“ ist stets ein monetärer 
Sozialleistungsanspruch. Die Instrumente werden rechts-
systematisch eingeordnet und funktionsanalytisch unter-
sucht. Dabei wird der Dispositionsbegriff als einendes  
Charakteristikum entwickelt. 

Zahlreiche materiell- und verfahrensrechtliche Probleme 
werden einer Lösung zugeführt. Unter verfassungsrecht-
lichen Gesichtspunkten nimmt die Arbeit u.a. das menschen-
würdige Existenzminimum in den Blick, wobei auch die 
materiell-rechtlichen Selbstbehaltsgrenzen untersucht 
werden. Eine konkurrenzrechtliche Betrachtung rundet die 
Analyse ab.
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The study focuses on the legal instruments of Abzweigung, 
Überleitung, Aufrechnung (offset), Verrechnung, Übertra-
gung (assignment), Verpfändung (pledge) and Pfändung 
(attachment) regulated in the general part of the German 
Social Code (SGB I); the object of “external access” is always 
an entitlement to social benefits in cash. The instruments 
are classified in the legal system and functionally analyzed. 

In the process, the concept of “Disposition” is developed  
as a unifying characteristic. Numerous problems of sub-
stantive and procedural law are resolved. From a constitu-
tional point of view, the evaluation takes into account  
the humane minimum subsistence level. Finally, the study 
is devoted to the question of how to treat opposing  
accesses.

The entitlement to social benefits  
as an object of disposition
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