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im Kreis Kleve 

Anlage (EK/VM) 

Zur Feststellung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse in der 
Bedarfsgemeinschaft   

☒ Zutreffendes bitte ankreuzen

1. Persönliche Daten
1.1. Allgemeines

Anrede Vorname 

Familienname Geburtsname (sofern abweichend) 

Geburtsdatum Geburtsort 

Nummer der Bedarfsgemeinschaft und/oder Aktenzeichen 

2. Einkommen
Name, Vorname Name, Vorname Name, Vorname Name, Vorname 

Ausübung einer selbständigen 
Tätigkeit (auch in der Land- und 
Forstwirtschaft) 

☐ ja, dann bitte Anlage
EKS

☐ nein

☐ ja, dann bitte Anlage
EKS

☐ nein

☐ ja, dann bitte Anlage
EKS

☐ nein

☐ ja, dann bitte Anlage
EKS

☐ nein

Arbeitseinkommen  aus Erwerbs-
einkommen 

☐ ja, dann bitte
Lohnabrechnung
vorlegen

☐ nein

☐ ja, dann bitte
Lohnabrechnung
vorlegen

☐ nein

☐ ja, dann bitte
Lohnabrechnung
vorlegen

☐ nein

☐ ja, dann bitte
Lohnabrechnung vorlegen

☐ nein

Gemeinnützige oder ehrenamt-
liche Tätigkeit für die eine steuer-
freie Aufwandsentschädigung 
gezahlt wird 

☐ ja, dann bitte
Nachweise vorlegen.

☐ nein

☐ ja, dann bitte
Nachweise vorlegen.

☐ nein

☐ ja, dann bitte
Nachweise vorlegen.

☐ nein

☐ ja, dann bitte
Nachweise vorlegen.

☐ nein

Arbeitslosengeld I 

__________________________ 

Anspruch auf ALG I ruht oder ist 
erloschen 

☐ ja, dann bitte
Bewilligungsbescheid
vorlegen.

☐ nein
___________________
☐ ja, dann bitte
Bescheid vorlegen.

Zeitraum 

☐ ja, dann bitte
Bewilligungsbescheid
vorlegen.

☐ nein
___________________
☐ ja, dann bitte
Bescheid vorlegen.

Zeitraum 

☐ ja, dann bitte
Bewilligungsbescheid
vorlegen.

☐ nein
___________________
☐ ja, dann bitte
Bescheid vorlegen.

Zeitraum 

☐ ja, dann bitte
Bewilligungsbescheid
vorlegen.

☐ nein
___________________
☐ ja, dann bitte Bescheid
vorlegen.

Zeitraum 

Renten (z.B. Altersrente, Unfall-
/Verletztenrente, Hinterblieben-
enrente, Betriebsrente, Pensionen, 
ausländische Rente, Arbeits-
marktrente 

☐ ja, dann bitte
Rentenbescheid
vorlegen.

☐ nein

☐ ja, dann bitte
Rentenbescheid
vorlegen.

☐ nein

☐ ja, dann bitte
Rentenbescheid
vorlegen.

☐ nein

☐ ja, dann bitte
Rentenbescheid vorlegen.

☐ nein

Unterhaltszahlungen bzw. Unter-
haltsvorschuss 

☐ ja, dann bitte
Nachweise vorlegen.

☐ nein

☐ ja, dann bitte
Nachweise vorlegen.

☐ nein

☐ ja, dann bitte
Nachweise vorlegen.

☐ nein

☐ ja, dann bitte
Nachweise vorlegen.

☐ nein

Eingangsstempel: 
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Einnahmen aus Vermietung, 
Untervermietung oder Ver-
pachtung 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende Nachweise 
sind vorzulegen. 
 
☐ nein 

Sonstige Entgeltersatzleistungen 
(z.B. Krankengeld, Übergangs-
geld) 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende Nachweise 
sind vorzulegen. 
 
☐ nein 

Sachbezüge (z.B. kostenfreie 
Verpflegung) 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende Nachweise 
sind vorzulegen. 
 
☐ nein 

Wohngeld, Sozialhilfe, weitere 
Sozialleistungen 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende Nachweise 
sind vorzulegen. 
 
☐ nein 

BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, 
Ausbildungsgeld 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende Nachweise 
sind vorzulegen. 
 
☐ nein 

Sonstige laufende Einnahmen(z.B. 
Elterngeld, Mutterschaftsgeld, 
Pflegegeld, Trinkgelder) 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende Nachweise 
sind vorzulegen. 
 
☐ nein 

Einmalige und/oder unregel-
mäßige Einnahmen (z.B. Steuer-
erstattung, Erbschaft, Insolvenz-
geld, Zinsen, Schenkungen) 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende Nachweise 
sind vorzulegen. 
 
☐ nein 

Kindergeld ☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende Nachweise 
sind vorzulegen. 
 
☐ nein 

Sonstiges Einkommen einer 
Person unter 15 Jahren  
(z.B. Waisenrente, Unfall-/Verletz-
tenrente, Unterhaltszahlungen, 
Unterhaltsvorschuss, Sozialhilfe 
nach dem SGB XII, Zinsen oder 
Kapitalerträge) 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen. 
 
☐ nein 

☐ ja, in Höhe von 
monatlich       Euro. 
Entsprechende Nachweise 
sind vorzulegen. 
 
☐ nein 
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2.1. Absetzung vom Einkommen 
 Die mit der Erzielung des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit verbundenen notwendigen Ausgaben 

(Werbungskosten) werden einkommensmindernd berücksichtigt. So werden beispielsweise die Ausgaben für die 
Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte in der Regel mit 0,20 Euro je Entfernungskilometer vom Einkommen 
abgesetzt.  

 Verdienen Sie bis zu 400 Euro monatlich, werden 100 Euro pauschal als Ausgaben abgesetzt. In dieser Pauschale 
sind die Werbungskosten sowie die Entfernungskilometer bereits enthalten.  

 Verdienen Sie mehr als 400 Euro monatlich und fallen bei Ihnen höhere notwendige Ausgaben an, werden diese auf 
Nachweis berücksichtigt. Nur in diesem Fall sind die nachfolgenden Angaben zu machen.  

 Name, Vorname 
      

Name, Vorname 
      
 

Name, Vorname 
      
 

Name, Vorname 
      
 

Ausgaben für die Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte mit 
einem KFZ 

☐ ja, in Höhe von  
                 Euro 
 
Kürzeste Strecke 
zwischen Wohnort und 
Arbeitsstätte           km 
 
Die Strecke wird 
regelmäßig an       
Arbeitstagen je Woche 
Zurückgelegt. 
 
Anschrift des 
Arbeitgebers: 
      
 
 
 
 
 

☐ ja, in Höhe von  
                 Euro 
 
Kürzeste Strecke 
zwischen Wohnort und 
Arbeitsstätte            km 
 
Die Strecke wird 
regelmäßig an       
Arbeitstagen je Woche 
Zurückgelegt. 
 
Anschrift des 
Arbeitgebers: 
      
 
 

☐ ja, in Höhe von  
                Euro 
 
Kürzeste Strecke 
zwischen Wohnort und 
Arbeitsstätte            km 
 
Die Strecke wird 
regelmäßig an       
Arbeitstagen je Woche 
Zurückgelegt. 
 
Anschrift des 
Arbeitgebers: 
      
 
 

☐ ja, in Höhe von  
                Euro 
 
Kürzeste Strecke 
zwischen Wohnort und 
Arbeitsstätte            km 
 
Die Strecke wird 
regelmäßig an       
Arbeitstagen je Woche 
Zurückgelegt. 
 
Anschrift des 
Arbeitgebers: 
      
 
 

Zuschüsse zu Fahrtkosten 
(Bitte ggf. entsprechende Nachweise 
vorlegen.)  

☐ ja, die werden vom 
Arbeitgeber/Dritten in 
Höhe von           Euro 
gezahlt. 
 
☐ es wurde ein Antrag 
gestellt.  
 

☐ ja, die werden vom 
Arbeitgeber/Dritten in 
Höhe von           Euro 
gezahlt. 
 
☐ es wurde ein Antrag 
gestellt.  
 

☐ ja, die werden vom 
Arbeitgeber/Dritten in 
Höhe von           Euro 
gezahlt. 
 
☐ es wurde ein Antrag 
gestellt.  
 

☐ ja, die werden vom 
Arbeitgeber/Dritten in 
Höhe von           Euro 
gezahlt. 
 
☐ es wurde ein Antrag 
gestellt.  
 

Weitere Ausgaben aus einem 
Arbeitsverhältnis (z.B. doppelte 
Haushaltsführung, Arbeitsmittel), die 
nicht vom Arbeitgeber erstattet 
werden 

☐ ja, es fallen 
Ausgaben für  
       
 
in Höhe von            Euro 
monatlich. 

☐ ja, es fallen 
Ausgaben für  
       
 
in Höhe von            Euro 
monatlich. 

☐ ja, es fallen 
Ausgaben für  
       
 
in Höhe von            Euro 
monatlich. 

☐ ja, es fallen 
Ausgaben für  
       
 
in Höhe von            Euro 
monatlich. 

Mehraufwendungen für Verpflegung 
wegen einer täglichen Abwesenheit 
von mindestens 12 Stunden von der 
Wohnung und dem üblichen 
Beschäftigungsort, ohne das eine 
doppelte Haushaltsführung vorliegt.  
 Für Tage mit mind. 12-stündiger 

Abwesenheit können die tatsächlichen 
Aufwendungen gegen Nachweis bis zur 
Höhe von 12 Euro und bei ganztägiger 
Abwesenheit bis zur Höhe von 24 Euro 
berücksichtigt werden. Ohne Nachweis 
wird ein Pauschalbetrag von 6 Euro tägl. 
Zugrunde gelegt. 

☐ ja, an           Tagen 
im Monat bin ich mehr 
als 12 Stunden 
abwesend  

☐ ja, an           Tagen 
im Monat bin ich mehr 
als 12 Stunden 
abwesend  

☐ ja, an           Tagen 
im Monat bin ich mehr 
als 12 Stunden 
abwesend  

☐ ja, an           Tagen 
im Monat bin ich mehr  
als 12 Stunden 
abwesend  

Zahlungen an eine unterhalts-
berechtigte Person außerhalb der 
Bedarfsgemeinschaft auf Grund 
eines Unterhaltstitels 

☐ ja, ich zahle 
monatlich Unterhalt in 
Höhe von            Euro 
für  
       
 
 
Entsprechende 
Nachweise 
(Unterhaltstitel etc.)sind 
vorzulegen.  
 
☐ nein 

☐ ja, ich zahle 
monatlich Unterhalt in 
Höhe von            Euro 
für  
       
 
 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen.  
 
 
☐ nein 

☐ ja, ich zahle  
monatlich Unterhalt in 
Höhe von               Euro 
für  
       
 
 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen.  
 
 
☐ nein 

☐ ja, ich zahle  
monatlich Unterhalt in 
Höhe von               Euro 
für  
       
 
 
Entsprechende 
Nachweise sind 
vorzulegen.  
 
 
☐ nein 
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Berücksichtigtes Elterneinkommen 
bei der Ausbildungsförderung 
(Berufsausbildungsbeihilfe, 
Ausbildungsgeld, BAföG) 

☐ ja, es wird monatlich 
ein Betrag von         
Euro für                   
 
 
 
berücksichtigt. 
Bitte den Bescheid 
vorlegen.  
 
☐ nein  

☐ ja, es wird monatlich 
ein Betrag von         
Euro für                   
 
 
 
berücksichtigt. 
Bitte den Bescheid 
vorlegen.  
 
☐ nein  

☐ ja, es wird monatlich 
ein Betrag von          
Euro für                   
 
 
 
berücksichtigt. 
Bitte den Bescheid 
vorlegen.  
 
☐ nein  

☐ ja, es wird monatlich 
ein Betrag von          
Euro für                   
 
 
 
berücksichtigt. 
Bitte den Bescheid 
vorlegen.  
 
☐ nein  

 
2.2. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Versicherungen – auch bei sonstigem 

Einkommen 
 Für private Versicherungen, die dem Grunde und der Höhe nach angemessen sind und nicht zu den unten 

genannten Versicherungen gehören (z.B. Haftpflicht, Hausrat), werden vom Einkommen monatlich pauschal 30 
Euro abgesetzt. 
Zum Erhalt dieser Pauschale brauchen Sie daher keine Angeben machen oder Nachweise vorzulegen.  

 Wenn Sie für Ihr Kind unter 18 Jahren eine spezielle Versicherung abgeschlossen haben, weisen Sie diese bitte 
nach.  

 Wenn Sie in der gesetzlichen Kranken- bzw. Rentenversicherung nicht versicherungspflichtig sind, können 
Beiträge zur Vorsorge für den Fall der Krankheit, der Pflegebedürftigkeit und zur Altersvorsorge vom Einkommen 
abgesetzt werden. Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.  

 
Folgende Versicherungsbeiträge werden gezahlt: 

 Bitte geben Sie an, in welchen zeitlichen Abständen (Zahlungsrhythmus z.B. monatlich, ¼ jährlich, ½ jährlich, 
jährlich) und in welcher Höhe die Versicherung bezahlt wird und legen Sie einen entsprechenden Nachweis vor. 

 Name, Vorname 
      

Name, Vorname 
      
 

Name, Vorname 
      
 

Name, Vorname 
      
 

Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung (ohne Teilkasko, 
Vollkasko, Schutzbrief) 

☐ nein 
 
☐ ja, in Höhe von  
               Euro 
   ☐ ¼ jährlich 
   ☐ ½ jährlich 
   ☐ jährlich 
   ☐ monatlich 
 
 

☐ nein 
 
☐ ja, in Höhe von  
                Euro 
   ☐ ¼ jährlich 
   ☐ ½ jährlich 
   ☐ jährlich 
   ☐ monatlich 
 
 

☐ nein 
 
☐ ja, in Höhe von  
                Euro 
   ☐ ¼ jährlich 
   ☐ ½ jährlich 
   ☐ jährlich 
   ☐ monatlich 
 
 

☐ nein 
 
☐ ja, in Höhe von  
                Euro 
   ☐ ¼ jährlich 
   ☐ ½ jährlich 
   ☐ jährlich 
   ☐ monatlich 
 
 

weitere gesetzlich vorgeschriebene 
Versicherungen  
(z.B. Haftpflichtversicherung für 
bestimmte Berufsgruppen wie 
Rechtsanwälte oder Hebammen) 

☐ nein 
 
☐ ja, in Höhe von  
                Euro 
   ☐ ¼ jährlich 
   ☐ ½ jährlich 
   ☐ jährlich 
   ☐ monatlich 
 
 

☐ nein 
 
☐ ja, in Höhe von  
                Euro 
   ☐ ¼ jährlich 
   ☐ ½ jährlich 
   ☐ jährlich 
   ☐ monatlich 
 
 

☐ nein 
 
☐ ja, in Höhe von  
                Euro 
   ☐ ¼ jährlich 
   ☐ ½ jährlich 
   ☐ jährlich 
   ☐ monatlich 
 
 

☐ nein 
 
☐ ja, in Höhe von  
                Euro 
   ☐ ¼ jährlich 
   ☐ ½ jährlich 
   ☐ jährlich 
   ☐ monatlich 
 
 

Beiträge zur geförderten Alters-
vorsorge nach § 82 Einkommen-
steuergesetz 

 z. B. Beiträge zur 
Riester-Rente oder 
Zahlungen an einen 
Pensionsfond, 
Unfallrente 

☐ nein 
 
☐ ja, in Höhe von  
                Euro 
   ☐ ¼ jährlich 
   ☐ ½ jährlich 
   ☐ jährlich 
   ☐ monatlich 
 
 

☐ nein 
 
☐ ja, in Höhe von  
                Euro 
   ☐ ¼ jährlich 
   ☐ ½ jährlich 
   ☐ jährlich 
   ☐ monatlich 
 
 

☐ nein 
 
☐ ja, in Höhe von  
                Euro 
   ☐ ¼ jährlich 
   ☐ ½ jährlich 
   ☐ jährlich 
   ☐ monatlich 
 
 

☐ nein 
 
☐ ja, in Höhe von  
                Euro 
   ☐ ¼ jährlich 
   ☐ ½ jährlich 
   ☐ jährlich 
   ☐ monatlich 
 
 

private Versicherungen minder-
jähriger Kinder 
 

 Bitte entsprechende 
Nachweise vorlegen. 

☐ nein 
 
☐ ja, in Höhe von  
                Euro 
   ☐ ¼ jährlich 
   ☐ ½ jährlich 
   ☐ jährlich 
   ☐ monatlich 
für eine       
 

☐ nein 
 
☐ ja, in Höhe von  
                Euro 
   ☐ ¼ jährlich 
   ☐ ½ jährlich 
   ☐ jährlich 
   ☐ monatlich 
für eine       
 
 

☐ nein 
 
☐ ja, in Höhe von  
                Euro 
   ☐ ¼ jährlich 
   ☐ ½ jährlich 
   ☐ jährlich 
   ☐ monatlich 
für eine       
 
 

☐ nein 
 
☐ ja, in Höhe von  
                Euro 
   ☐ ¼ jährlich 
   ☐ ½ jährlich 
   ☐ jährlich 
   ☐ monatlich 
für eine       
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3. Vermögen 
3.1. Freistellungsaufträge 

 Name, Vorname 
      

Name, Vorname 
      
 

Name, Vorname 
      
 

Name, Vorname 
      
 

Freistellungsaufträge für Kapital-
/Zinserträge  
(z.B. bei Kreditinstituten, 
Bausparkassen, Lebensver-
sicherungsunternehmen, Bundes-
/Landesschuldenverwaltung) wurden 
erteilt 

☐ nein 
 
☐ ja, für die Zeit    
               bis        
 
Name des 
Geldinstituts/Versicherung 
      
 
 
bei ausländischen 
Konten 
BIC des 
Geldinstituts/Versicherung 
      
 
 

☐ nein 
 
☐ ja, für die Zeit    
               bis        
 
Name des 
Geldinstituts/Versicherung 
      
 
 
bei ausländischen 
Konten 
BIC des 
Geldinstituts/Versicherung 
      
 

☐ nein 
 
☐ ja, für die Zeit    
               bis        
 
Name des 
Geldinstituts/Versicherung 
      
 
 
bei ausländischen 
Konten 
BIC des 
Geldinstituts/Versicherung 
      
 

☐ nein 
 
☐ ja, für die Zeit    
               bis        
 
Name des 
Geldinstituts/Versicherung 
      
 
 
bei ausländischen 
Konten 
BIC des 
Geldinstituts/Versicherung 
      
 

 
3.2. Konten und Geldanlagen 

 Name, Vorname 
      

Name, Vorname 
      
 

Name, Vorname 
      
 

Name, Vorname 
      
 

Konto zur Abwicklung des 
Zahlungsverkehr (Girokonto) 
 

 Bitte Legen Sie 
entsprechende 
Nachweise, z. B. 
Kontoauszüge vor. 

Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 

Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 

Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 

Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 

Weitere Konten  
 Bitte Legen Sie 

entsprechende 
Nachweise, z. B. 
Kontoauszüge vor. 

Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 
Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 
Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 
Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 

Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 
Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 
Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 
Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 

Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 
Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 
Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 
Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 

Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 
Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 
Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 
Kontostand in Euro 
      
 
IBAN 
      
 

Bargeld 
 

Gesamtbetrag in Euro 
      
 
 

Gesamtbetrag in Euro 
      
 
 

Gesamtbetrag in Euro 
      
 
 

Gesamtbetrag in Euro 
      
 
 

Spareinlagen (z.B. Sparbücher, 
Tagesgeld, Prämiensparen) 
 

 Bitte Legen Sie 
entsprechende 
Nachweise vor. 

Gesamtbetrag in Euro 
      
 
Zinsen im letzten Jahr 
      
 
IBAN 
      
 

Gesamtbetrag in Euro 
      
 
Zinsen im letzten Jahr 
      
 
IBAN 
      

Gesamtbetrag in Euro 
      
 
Zinsen im letzten Jahr 
      
 
IBAN 
      
 

Gesamtbetrag in Euro 
      
 
Zinsen im letzten Jahr 
      
 
IBAN 
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Weitere Sparbücher  
 Bitte Legen Sie 

entsprechende 
Nachweise  vor. 

Gesamtbetrag in Euro 
      
 
Zinsen im letzten Jahr 
      
 
IBAN 
            
 
Gesamtbetrag in Euro 
      
 
Zinsen im letzten Jahr 
      
 
IBAN 
            
 
 

Gesamtbetrag in Euro 
      
 
Zinsen im letzten Jahr 
      
 
IBAN 
            
 
Gesamtbetrag in Euro 
      
 
Zinsen im letzten Jahr 
      
 
IBAN 
            
 
 

Gesamtbetrag in Euro 
      
 
Zinsen im letzten Jahr 
      
 
IBAN 
            
 
Gesamtbetrag in Euro 
      
 
Zinsen im letzten Jahr 
      
 
IBAN 
            
 
 

Gesamtbetrag in Euro 
      
 
Zinsen im letzten Jahr 
      
 
IBAN 
            
 
Gesamtbetrag in Euro 
      
 
Zinsen im letzten Jahr 
      
 
IBAN 
            

Sparbriefe oder sonstige Wert-
papiere (z.B. Aktien, Anleihen, 
Fonds-Anteile) 
 

 Bitte Legen Sie 
entsprechende 
Nachweise vor. 

Art der Geldanlage 
      
 
 
derzeitiger Wert in Euro 
      
 
Erträge im letzten Jahr 
      
 
Gutschriftzinssatz 
      
 
Wertpapiernummer 
      
 
Kreditinstitut 
      
 

Art der Geldanlage 
      
 
 
derzeitiger Wert in Euro 
      
 
Erträge im letzten Jahr 
      
 
Gutschriftzinssatz 
      
 
Wertpapiernummer 
      
 
Kreditinstitut 
      
 

Art der Geldanlage 
      
 
 
derzeitiger Wert in Euro 
      
 
Erträge im letzten Jahr 
      
 
Gutschriftzinssatz 
      
 
Wertpapiernummer 
      
 
Kreditinstitut 
      
 

Art der Geldanlage 
      
 
 
derzeitiger Wert in Euro 
      
 
Erträge im letzten Jahr 
      
 
Gutschriftzinssatz 
      
 
Wertpapiernummer 
      
 
Kreditinstitut 
      
 

Bausparverträge 
 

 Bitte Legen Sie 
entsprechende 
Nachweise vor. 

Bausparkasse 
      
 
Bausparnummer 
      
 
Aktueller Stand des 
Guthabens in Euro 
      
 
 
☐ Der Bausparvertrag 
ist zur Sicherung eines 
Darlehens an ein 
Kreditinstitut abgetreten 

Bausparkasse 
      
 
Bausparnummer 
      
 
Aktueller Stand des 
Guthabens in Euro 
      
 
 
☐ Der Bausparvertrag 
ist zur Sicherung eines 
Darlehens an ein 
Kreditinstitut abgetreten 

Bausparkasse 
      
 
Bausparnummer 
      
 
Aktueller Stand des 
Guthabens in Euro 
      
 
 
☐ Der Bausparvertrag 
ist zur Sicherung eines 
Darlehens an ein 
Kreditinstitut abgetreten 

Bausparkasse 
      
 
Bausparnummer 
      
 
Aktueller Stand des 
Guthabens in Euro 
      
 
 
☐ Der Bausparvertrag 
ist zur Sicherung eines 
Darlehens an ein 
Kreditinstitut abgetreten 

Kapitallebensversicherungen, 
private Rentenversicherungen 
und/oder Unfallversicherungen mit 
Prämiengewähr 
 
 
 

 Bitte Legen Sie 
entsprechende 
Nachweise vor. 

 

Versicherungssumme in 
Euro 
      
 
Versicherungsunterneh-
men 
      
 
Versicherungsnummer 
      
 
bisher eingezahlt in Euro 
      
 
Rück- oder Verkaufswert 
in Euro 
      
 
☐ Es ist ein 
Verwertungsausschluss 
vorhanden. 
 

Versicherungssumme in 
Euro 
      
 
Versicherungsunterneh-
men 
      
 
Versicherungsnummer 
      
 
bisher eingezahlt in Euro 
      
 
Rück- oder Verkaufswert 
in Euro 
      
 
☐ Es ist ein 
Verwertungsausschluss 
vorhanden. 
 

Versicherungssumme in 
Euro 
      
 
Versicherungsunterneh-
men 
      
 
Versicherungsnummer 
      
 
bisher eingezahlt in Euro 
      
 
Rück- oder Verkaufswert 
in Euro 
      
 
☐ Es ist ein 
Verwertungsausschluss 
vorhanden. 
 

Versicherungssumme in 
Euro 
      
 
Versicherungsunterneh-
men 
      
 
Versicherungsnummer 
      
 
bisher eingezahlt in Euro 
      
 
Rück- oder Verkaufswert 
in Euro 
      
 
☐ Es ist ein 
Verwertungsausschluss 
vorhanden. 
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3.3. Staatliche Altersvorsorge 
 Steuerlich gefördertes Altersvorsorgevermögen sind z.B. Zahlungen zur „Rieser-Rente“ oder an einen 

Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung zum Aufbau einer kapitalgedeckten 
betrieblichen Altersversorgung, Unfallrente. 

 Name, Vorname 
      

Name, Vorname 
      
 

Name, Vorname 
      
 

Name, Vorname 
      
 

 Bitte legen Sie den 
Vertrag vor und 
weisen den aktuellen 
Kontostand nach.  

Gesamtbetrag in Euro 
      

Gesamtbetrag in Euro 
      

Gesamtbetrag in Euro 
      

Gesamtbetrag in Euro 
      

 
 

3.4. Grundstücke und/oder Wohneigentum (auch Eigentumsanteile) 
 Name, Vorname 

      
Name, Vorname 
      
 

Name, Vorname 
      
 

Name, Vorname 
      
 

 
 
 
 Bitte legen Sie 

entsprechende 
Nachweise vor.  

☐ bebautes Grundstück 
☐ unbebautes 
Grundstück 
☐ Eigentumswohnung 
 
Grundstücksgröße in m² 
      
 
Wohnfläche in m² 
      
 
Verkehrswert in Euro 
      
 
selbst genutzt in m² 
      
 
Belastungen in Euro 
      
 
Miet-/Pachteinnahmen 
in Euro 
      
 
 

☐ bebautes Grundstück 
☐ unbebautes 
Grundstück 
☐ Eigentumswohnung 
 
Grundstücksgröße in m² 
      
 
Wohnfläche in m² 
      
 
Verkehrswert in Euro 
      
 
selbst genutzt in m² 
      
 
Belastungen in Euro 
      
 
Miet-/Pachteinnahmen in 
Euro 
      
 
 

☐ bebautes Grundstück 
☐ unbebautes 
Grundstück 
☐ Eigentumswohnung 
 
Grundstücksgröße in m² 
      
 
Wohnfläche in m² 
      
 
Verkehrswert in Euro 
      
 
selbst genutzt in m² 
      
 
Belastungen in Euro 
      
 
Miet-/Pachteinnahmen 
in Euro 
      
 
 

☐ bebautes Grundstück 
☐ unbebautes 
Grundstück 
☐ Eigentumswohnung 
 
Grundstücksgröße in m² 
      
 
Wohnfläche in m² 
      
 
Verkehrswert in Euro 
      
 
selbst genutzt in m² 
      
 
Belastungen in Euro 
      
 
Miet-/Pachteinnahmen 
in Euro 
      
 
 

 
3.5. Kraftfahrzeuge 

 Name, Vorname 
      

Name, Vorname 
      
 

Name, Vorname 
      
 

Name, Vorname 
      
 

 
 

 Bitte legen Sie 
entsprechende 
Nachweise vor. 

Fabrikat/Modell 
      
 
 
Amtliches Kennzeichen 
      
 
Tag der Erstzulassung 
      
 
Kilometerstand 
      
 
bestehende 
Kreditverbindlichkeit in 
Euro 
      
 

Fabrikat/Modell 
      
 
 
Amtliches Kennzeichen 
      
 
Tag der Erstzulassung 
      
 
Kilometerstand 
      
 
bestehende 
Kreditverbindlichkeit in 
Euro 
      
 

Fabrikat/Modell 
      
 
 
Amtliches Kennzeichen 
      
 
Tag der Erstzulassung 
      
 
Kilometerstand 
      
 
bestehende 
Kreditverbindlichkeit in 
Euro 
      
 

Fabrikat/Modell 
      
 
 
Amtliches Kennzeichen 
      
 
Tag der Erstzulassung 
      
 
Kilometerstand 
      
 
bestehende 
Kreditverbindlichkeit in 
Euro 
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3.6. Schenkungen/Spenden/Übertragungen 

 Name, Vorname 
      

Name, Vorname 
      
 

Name, Vorname 
      
 

Name, Vorname 
      
 

 Hier sind 
Schenkungen/Spenden/
Übertragungen 
anzugeben, die 
innerhalb der letzten 10 
Jahre aus dem 
Vermögen einer in der 
Bedarfsgemeinschaft 
lebenden Person im In- 
oder Ausland erfolgten. 

Höhe in Euro 
      
 
Zeitpunkt der 
Schenkung/ 
Spende/Übertragung 
      
 
 
Verwendungszweck 
      
 
 
Empfänger/in 
      
 

Höhe in Euro 
      
 
Zeitpunkt der 
Schenkung/ 
Spende/Übertragung 
      
 
 
Verwendungszweck 
      
 
 
Empfänger/in 
      
 

Höhe in Euro 
      
 
Zeitpunkt der 
Schenkung/ 
Spende/Übertragung 
      
 
 
Verwendungszweck 
      
 
 
Empfänger/in 
      
 

Höhe in Euro 
      
 
Zeitpunkt der 
Schenkung/ 
Spende/Übertragung 
      
 
 
Verwendungszweck 
      
 
 
Empfänger/in 
      
 

 
Bei Änderungen innerhalb der Einkommens- oder Vermögenssituation sind Sie bzw. die Mitglieder Ihrer Bedarfsgemeinschaft 
verpflichtet, diese unverzüglich mitzuteilen und entsprechende Nachweise vorzulegen.  
 
Die Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis (siehe Merkblatt SGB II). Ihre Angaben werden aufgrund der §§ 60-65 SGB I und 
der §§ 67a, b, c SGB X für die Leistungen nach dem SGB II erhoben.  
 
Für jedes Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft kann ein Abrufersuchen gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 
gestellt werden, um die Einkommens- und Vermögensverhältnisse Ihrer Bedarfsgemeinschaft zu klären (§ 93 Abs. 8 und 9 der 
Abgabenordnung). Das BZSt übermittelt die Kontenstammdaten Ihrer Konten und bei Vorliegen eines konkreten Verdachts – 
ggf. auch der Konten Dritter, bei denen Sie als verfügungsberechtigte oder wirtschaftlich berechtigte Person im Sinne des § 1 
Abs. 6 des Geldwäschegesetzes angegeben sind (unter anderem Namen der Kontoinhaber/in, Geburtsdatum, IBAN und 
Verfügungsberechtigung). Dies betrifft Konten, die nicht länger als drei Jahre aufgelöst sind.  
 

Ich bestätige, dass die Angaben richtig sind. 
Ort, Datum 
 
      

Unterschrift Antragsteller/in 
 

Ort, Datum 
 
 
 
      

Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreterin/Vertreters 
minderjähriger Antragsteller/innen 
 
 
 

 
Nur auszufüllen bei vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen: 
Ich bestätige die Richtigkeit der durch mich oder die Mitarbeiter/innen des Jobcenters vorgenommenen Änderungen 
und Ergänzungen in den Abschnitten: 
 
      
Ort, Datum 
 
      

Unterschrift Antragsteller/in 
 

Ort, Datum 
 
 
 
      

Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreterin/Vertreters 
minderjähriger Antragsteller/innen 
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