
An das
Landratsamt
-Amt für Sozialwesen-
Am Hohlweg 2
92660 Neustadt

Tel: Fax:

Antrag auf Grundsicherungsleistungen im
Alter und bei Erwerbsminderung nach dem
Vierten Kapitel des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Posteingang

Hinweise:
Um sachgerecht über Ihren Antrag entscheiden zu können, werden von Ihnen Informationen und Unterlagen benötigt. Sie werden
deshalb gebeten, den Antrag sorgfältig auszufüllen.
Bitte beachten Sie die Erläuterungen der beigefügten Hinweise und vergessen Sie nicht, den Antrag zu unterschreiben. Die Richtigkeit
der Angaben ist durch Unterschrift der jeweiligen Person oder ihres gesetzlichen Vertreters auf der letzten Seite zu bestätigen.
Die Datenerhebung im Zusammenhang mit dem Antrag erfolgt nach § 67 a Abs. 1 SGB X.
Ihre Verpflichtung zur Mitwirkung in diesem Verfahren ergibt sich aus § 60 Abs. 1 Sozialgesetzbuch - Erstes Buch (SGB I).

1. Angaben zu den
persönlichen und
wirtschaftlichen
Verhältnissen

1. Person 2. Person
männlich weiblich

Antragsteller(in)

männlich weiblich

Antragsteller(in)
Ehegatte (nicht getrennt lebend)

Lebenspartner(in) (nicht getrennt lebend)

Partner(in) in eheähnl. Gemeinschaft

Familienname, auch
Geburtsname, Vorname

Anschrift
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
(freiwillig: Telefon)

Geburtsdatum

ledig
verw.
gesch.

verh.
getr.leb.(Ehe)
LP aufgeh.

Lebenspartnerschaft (LP)

getr.leb.(LP)
ledig
verw.
gesch.

verh.
getr.leb.(Ehe)
LP aufgeh.

Lebenspartnerschaft (LP)

getr.leb.(LP)

seit: seit:
Wer trägt die überwiegenden
Kosten des Haushalts
(Stellung im Haushalt)

Eltern

Familienstand

Rentenversicherungsnummer

Staatsangehörigkeit, bei Auslän-
dern aufenthaltsrechtl. Status

Betreuer/in (Kopie der
Vollmacht beifügen)
Anschrift Betreuer/in
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
(freiwillig: Telefon)

Dauernd voll erwerbsgemindert
ohne Rentenbezug, weil
(Bitte Anlage V vollständig ausgefüllt und
unterschrieben mit allen erforderlichen
Nachweisen beifügen!)

Schwerbehindertenausweis
(Kopie beifügen!)

ja, gültig bis:
nein, beantragt am:

Merkzeichen G oder aG? ja nein

ja, gültig bis:
nein, beantragt am:

Merkzeichen G oder aG? ja nein

Az.:

Der Antrag ist bei der für den Antragsteller zuständigen Stadt-/Gemeindeverwaltung einzureichen
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1. Person 2. Person

Besondere Belastungen durch
Krankheiten (bitte belegen)

Wenn Sie in einer stationären Ein-
richtung (z.B. Heim, Krankenhaus)
leben: Wo haben Sie vorher ge-
wohnt (gewöhnlicher Aufenthalts-
ort)?

Anschrift der Wohnung vor der Aufnahme in die
Einrichtung

Anschrift der Wohnung vor der Aufnahme in die
Einrichtung

Ich bin Schüler einer Behinderteneinrichtung.

Ich arbeite in einer Werkstatt für behinderte Menschen.

(Bitte Anlage VII vollständig ausgefüllt und unterschrieben

mit allen erforderlichen Nachweisen beifügen!)

Es wurden bereits Grundsiche-
rungsleistungen gezahlt:

nein nein
ja, von ja, von

2. Unterhalt
Verfügt eines Ihrer Kinder / Verfü-
gen Ihre Eltern gemeinsam über
erhebliches Einkommen (ab
100.000 € jährlich) ?

nein nein
ja (geben Sie bitte Namen und Adresse an) ja (geben Sie bitte Namen und Adresse an)

Derzeit ausgeübter Beruf bzw. Be-
rufsbezeichnung Ihrer Kinder/Ihrer
Eltern

Anschrift Betreuer/in
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
(freiwillig: Telefon)

Familienname, Vorname

Geburtsdatum

Bestehen Unterhaltsansprüche
gegen geschiedene oder getrennt
lebende Ehegatten/innen oder
Partner/innen einer aufgehobenen
Lebenspartnerschaft

Auf Unterhalt wurde verzichtet

Unterhaltsansprüche bereits
geltend gemacht

Unterhaltsansprüche tituliert

Unterhalt wird gezahlt
jährliches Einkommen in € des/der ge-
trennt lebenden / geschiedenen Part-
ners/in

(vollstreckb. Titel, bitte Urkunde beifügen)

Auf Unterhalt wurde verzichtet

Unterhaltsansprüche bereits
geltend gemacht

Unterhaltsansprüche tituliert

Unterhalt wird gezahlt
jährliches Einkommen in € des/der ge-
trennt lebenden / geschiedenen Part-
ners/in

(vollstreckb. Titel, bitte Urkunde beifügen)

3. Kranken-/Pflegeversicherung(Bitte Nachweis und Anlage VIII beifügen!)
Name und Anschrift des
Versicherungsnehmers

Höhe des monatlichen
Beitrags
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1. Person 2. Person

4. Einkommen(Bitte Nachweis beifügen!)
Kein Einkommen

(Bitte jeweils einen geeigneten
Nachweis beifügen z.B. Lohn-
abrechnung, Bescheid)

Nettoeinkommen Zahlung beantragt
am

Aktenzeichen, Stand
des Verfahrens

Monatlicher
Betrag

Zahlung beantragt
am

Aktenzeichen, Stand
des Verfahrens

Monatlicher
Betrag

Erwerbseinkommen (netto) aus
nichtselbstständiger Arbeit

Erwerbseinkommen (netto) aus
selbstständiger Arbeit

Vermietung und Verpachtung

Kapitalerträge (z.B. Zinsen)

(z.B. Geldgeschenke)
Sonstige Zuwendungen Dritter

Steuererstattung durch das

Wohngeld / Lastenzuschuss
nach dem Wohngeldgesetz

(z.B. Krankengeld, Pflegegeld)
Leistungen der Krankenkasse

(z.B. Arbeitslosengeld,
Eingliederungshilfe,
Berufsausbildungshilfe,
Arbeitsförderungsgeld u. a.)

Leistungen des Arbeitsamtes

Grundsicherung für Arbeits-
suchende nach dem SGB II
(Arbeitslosengeld II/Hartz IV)
durch das Jobcenter

Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung nach dem
SGB XII

Hilfe zum Lebensunterhalt
nach dem SGB XII

Altersrente

Erwerbsunfähigkeitsrente

Witwen- oder Waisenrente

Unfallrente

Sonstige Rente

(Anlage "Kindergeld" beifügen)
Kindergeld

Erziehungsgeld

Elterngeld

Asylbewerberleistungen

Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz

(z.B. Unterhaltshilfe, Pflegegeld,
Entschädigungsrente)

Leistungen des
Lastenausgleichsamtes

Sonstige Einkommen

A
n

tr
ag

 G
ru

n
d

si
ch

er
u

n
g

 S
G

B
 X

II 
- 

S
ei

te
 3

 v
o

n
 1

0



1. Person 2. Person

5. Vom Einkommen evtl. absetzbare Beträge
(Soweit nicht bereits unter Ziff. 4 berücksichtigt - Bitte Nachweis beifügen!)

Keine absetzbaren Beträge

Folgende Beiträge
werden geltend gemacht Monatlicher Betrag Monatlicher Betrag

Hausratversicherung

Krankenzusatzversicherung

Unfallversicherung

Sterbeversicherung

Personenhaftplichtversicherung

Sonstiges

Nähere Begründung zu Sonstiges

6. Bargeld, Guthaben (z.B. Spar- und Girokonten) und Sonstige Vermögen
(Bitte Anlage I vollständig ausgefüllt und unterschrieben mit allen erforderlichen Nachweisen beifügen!)

Art des Vermögens
Vermögenswert

It. Beleg
Vermögenswert

It. Schätzung

Kein Vermögen

Vermögenswert
It. Beleg

Vermögenswert
It. Schätzung

Bargeld

Bank-/Sparguthaben (einschl.
vermögenswirksame Leistungen)

Wertpapiere

Forderungen

(Rückkaufswert)
Lebensversicherungen

Hauseigentum

Sonstiger Grundbesitz

Kraftfahrzeug(e)

Staatl. geförderte private Alters-
vorsorge

Ansprüche aus Übertragsverträ-
gen

Sonstiges Vermögen

(z.B. Wohnrecht, Nießbrauchs-
recht, Altenteilsrechte)

(keine KFZ-Versicherung)
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1. Person 2. Person

7. Vermögensübertragung
Wurde Vermögen in den letzen
10 Jahren vor Antragstellung auf
andere Personen übertragen
(z.B. Schenkung, Übergabever-
trag, Altenteil)?

nein nein
ja, siehe beigefügte Urkunde ja, siehe beigefügte Urkunde

8.

(Bitte Mietvertrag und Anlage II vollständig ausgefüllt und unterschrieben mit beifügen!) 
Nur auszufüllen von Personen, die in Miete leben (Bei Wohneigentum siehe Punkt 8.2.)

8.1 Miete

Zahl der Personen in der Wohnung: Quadratmeter:Wohnfläche:
Kaltmiete:

Nebenkosten:

Heizungskosten:

Warmwasserkosten:

Person(en)

€

€

€

€

8.2 Haus-/Wohnungseigentum

Anzahl der im Haushalt lebenden Personen:

Monatliche Kosten der Unterkunft:

Monatliche Heizkosten:

9. Evtl. zu gewährende Geldleistungen bitte ich wie folgt zu zahlen:

Person(en)

€

€

Name und Vorname des Kontoinhabers: 

Geldinstitut:

IBAN: BIC:

Den Antrag auf Grundsicherungsleistungen mit Anlage habe ich wahrheitsgemäß ausgefüllt. Die Angaben zu den anderen Personen
(mit Ausnahme der Angaben zu 2. Unterhalt) habe ich ausgefüllt, weil mir eine Vollmacht erteilt wurde; ansonsten haben diese
Personen ihre Angaben selbst in den vorstehenden Antrag oder in einen gesonderten Vordruck eingetragen und die Richtigkeit durch
ihre Unterschrift bestätigt.

Wenn und solange ich Grundsicherungsleistungen erhalte, werde ich Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
(Familien-, Wohn-, Einkommens-, Vermögens- und Aufenthaltsverhältnisse) unverzüglich und unaufgefordert mitteilen. Dies gilt auch
für Angaben zu den vertretenden Personen.

Erklärung

Es besteht noch Informationsbedarf und es wird um ein Informationsgespräch gebeten.

Ich bevollmächtige meine(n) Ehegatten/Ehegattin bzw. Partner(in) der eheähnlichen Gemeinschaft zur Entgegennahme
von Grundsicherungsbescheiden.

Um die Bearbeitung meines Antrags zu vereinfachen, stimme ich der Akteneinsicht durch das Landratsamt
Neustadt a. d. Waldnaab bei dem zuletzt für mich zuständigen Sozialleistungsträger (________________) zu.

Ort, Datum Unterschrift 1.Person Unterschrift 2.Person

Unterschrift des aufnehmenden
Beamten/Angestellten

Soweit Sie Haus-/Wohnungseigentum selbst bewohnen, ist Anlage III vollständig ausgefüllt und unterschrieben mit allen
erforderlichen Nachweisen vorzulegen!
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Kosten der Unterkunft
Ich selbst bin nicht verpflichtet (z.B. durch Mietvertrag, Übergabevertrag Wohneigentum) Kosten für Unterkunft und 
Heizung selbst zu tragen.



Nicht vom Antragsteller auszufüllen!

(   )  aufgenommen worden. (   )  eingegangen.I. Der Antrag auf Hilfe ist hier am

Damit wurde hier bekannt, dass ggf. die Voraussetzungen für die Gewährung von Hilfen vorliegen. Die 
Angaben wurden geprüft. Die einschlägigen Nachweise wurden - soweit sie nicht beiliegen -
eingesehen.

II. BelegenUnterschrift mit

an das Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab

weitergeleitet mit folgender Stellungnahme:
(soweit Angaben im Antrag der Ergänzung oder Erklärung bedürfen, z.B. aus Kenntnis der privaten und
wirtschaftlichen Verhältnisse des/der HS, bitte gff. gesondertes Blatt verwenden)

Bestätigung der Meldebehörde:

Ort, Datum Stempel, Unterschrift

(Stadt / Gemeinde / Verwaltungsgemeinschaft)

Stadt Gemeinde VG

Der/Die im Grundsicherungsantrag aufgeführte(n) Antragsteller(in) ist/sind unter der genannten Adresse
gemeldet und hält/halten sich hier auf:

Name, Vorname seit

Folgende Person(en) ist/sind unter der im Grundsicherungsantrag genannten Adresse gemeldet und hält/halten
sich hier auf:

Ort, Datum Stempel, Unterschrift

Name, Vorname seit
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Hinweise zum Antrag auf Grundsicherungsleistungen

Allgemeines

Zu 1.: Persönliche Verhältnisse

Zu 2.: Unterhalt

Zu 3.: Kranken-/Pflegeversicherung

Zu 4.: Einkommen

Zu 5.: Vom Einkommen evtl. absetzbare Beträge

Zu 6.: Bargeld, Guthaben (z.B. Spar- und Girokonto) und sonstiges Vermögen

Antragsberechtigt auf Leistungen der Grundsicherung sind Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.
Schon mit der Vollendung des 18. Lebensjahres sind Personen dann antragsberechtigt, wenn sie voll
erwerbsgemindert sind und es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
Allerdings stehen Leistungen aus der Grundsicherung nur dann zu, wenn das Einkommen nicht ausreicht, um den
Bedarf zu decken, und auch Vermögen nicht einzusetzen ist. Wenn der Antragsberechtigte mit einem/einer
Ehegatten(in), Lebenspartner(in) oder einem/r Partner(in) einer eheähnlichen Gemeinschaft zusammenlebt, so
wird auch dessen Einkommen und Vermögen berücksichtigt. Darüber hinaus kann die Unterhaltspflicht des
getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten eine Rolle spielen. Die Unterhaltspflicht von Eltern und Kindern
bleibt dagegen unberücksichtigt, es sei denn, dass im Einzelfall ein sehr hohes Einkommen vorhanden ist (mehr
als 100.000 € jährlich). Keinen Anspruch auf Grundsicherung haben Personen, die ihre Bedürftigkeit in den letzten
10 Jahren vor der Antragstellung vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben.

Eine eheähnliche Lebensgemeinschaft besteht zwischen zusammenlebenden und wirtschaftenden Partnern
unterschiedlichen Geschlechts, die füreinander einstehen und sich füreinander verantwortlich fühlen.

Nach dem Vierten Kapitel des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) bleiben Unterhaltsansprüche des
Grundsicherungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern grundsätzlich unberücksichtigt, sofern deren
steuerrechtliche Einkünfte unter dem Betrag von 100.000 € jährlich liegen. Das Einkommen mehrerer Kinder wird
nicht zusammengerechnet. Sofern Anhaltspunkte vorliegen, dass die Einkommensgrenze von 100.000 € erreicht
oder überschritten wird, sind die Daten der betreffenden Personen anzugeben.

Um die tatsächlich gezahlten Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge im Rahmen der Grundsicherung dem
Bedarf zurechnen zu können, sind die unter 3 gestellten Fragen zu beantworten und Anlage VIII vorzulegen.

Grundsicherungsleistungen sind abhängig von der Höhe und der Art des Einkommens. Zum Einkommen gehören
alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert. Soweit eine spezielle Einkommensart im Vordruck nicht aufgeführt sein
sollte, ist dieses Einkommen unter Sonstige Einkünfte unten auf Blatt 2 zu erfassen.

Ihr anzurechnendes Einkommen verringert sich u.a. durch gezahlte Einkommensteuern und
Sozialversicherungsbeiträge. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen
Einrichtungen werden nur angesetzt, soweit diese Beiträge gesetzlich vorgeschrieben oder nach Grund und Höhe
angemessen sind. Werbungskosten werden abgesetzt, soweit sie zur Erzielung des Einkommens notwendig sind.

Zum Vermögen gehört das gesamte verwertbare Vermögen. Folgendes Vermögen muss nicht verwertet werden:

* Vermögen, das aus öffentlichen Mitteln zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage oder zur
Gründung eines Hausstandes gewährt wird,

* Kapital einschließlich seiner Erträge, das der gesetzlichen Altersvorsorge im Sinne des § 10 a oder des
Abschnitts XI des Einkommensteuergesetzes dient und dessen Ansammlung staatlich gefördert wurde,

* sonstiges Vermögen, solange es nachweislich zur baldigen Beschaffung oder Erhaltung eines Hausgrundstücks
bestimmt ist, soweit dieses Wohnzwecken behinderter, blinder oder pflegebedürftiger Menschen dient oder
dienen soll und dieser Zweck durch den Einsatz oder die Verwertung des Vermögens gefährdet würde,

* angemessener Hausrat, dabei sind die bisherigen Lebensverhältnisse des Hilfesuchenden zu berücksichtigen,
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* Gegenstände, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Berufsausbildung oder der Erwerbstätigkeit
unentbehrlich sind,

* Familien- und Erbstücke, die bei Veräußerung für den Hilfesuchenden oder seine Familie eine besondere
Härte bedeuten würde,

* Gegenstände, die zur Befriedigung geistiger, besonders wissenschaftlicher oder künstlerischer Bedürfnisse
dienen und deren Besitz nicht Luxus ist,

* ein angemessenes Hausgrundstück, das vom Antragsberechtigten, seinem(r) Ehegatten(in) / Lebenspartner(in)
/ Partner(in) in einer eheähnlichen Gemeinschaft allein oder zusammen mit Angehörigen ganz oder teilweise
bewohnt wird und nach seinem Tod bewohnt werden soll. Die Angemessenheit bestimmt sich nach der Zahl der
Bewohner, dem Wohnbedarf (z.B. behinderter Menschen, Blinder oder Pflegebedürftiger), der Grundstücksgröße,
der Hausgröße, dem Zuschnitt und der Ausstattung des Wohngebäudes sowie dem Wert des Grundstücks
einschließlich des Wohngebäudes,

* kleinere Barbeträge oder sonstige Geldwerte; dabei ist eine besondere Notlage des Hilfesuchenden zu
berücksichtigen (Alleinstehende 2.600 €, Ehegatte(in) / Lebenspartner(in) / Partner(in) in einer eheähnlichen
Gemeinschaft zuzüglich 614 €, für jede andere überwiegend unterhaltende Person zuzüglich 256 €).

Zu 7.: Vermögensübertragung
Diese Angaben sind von Bedeutung für die Bewertung und Berechnung von Ansprüchen, die sich aus Vermö-
gensübertragungen (z.B. Schenkung, Übergabevertrag, Altenteil, vorweg genommene Erbfolge) ergeben können.

Zu 8.: Kosten der Unterkunft
Zu den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehören auch die angemessenen tat-
sächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Ohne Beantwortung dieser Fragen ist keine Bedarfsbe-
messung möglich. Bei Aufenthalt in einer stationären Einrichtung (z.B. Heim, Krankenhaus u.a.m.) können die
Fragen zu Punkt 8 unbeantwortet bleiben, da hier ein Durchschnittsbedarf bedarfserhöhend angesetzt wird.

Kosten für Unterkunft und Heizung können in angemessenem Umfang nur dann sozialhilferechtlich anerkannt werden,
wenn der Hilfeempfänger dazu rechtlich verpflichtet ist, diese Kosten auch selbst zu tragen. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn der Hilfeempfänger selbst einen Mietvertrag unterzeichnet hat und dieser auch vollzogen wird bzw.
selbst Wohneigentum besitzt.

Wenn kein Mietverhältnis bzw. Wohneigentum besteht, können im Rahmen der Grundsicherung auch keine Kosten für
Unterkunft und Heizung anerkannt werden.
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Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Aufstellung über erforderliche Unterlagen zur Antragstellung
Allgemein notwendige Unterlagen:

* Antrag auf Grundsicherungsleistungen
* Formblatt "Erklärung über Vermögenswerte" (Anlage I)
* Schwerbehindertenausweis

Nachweise über anerkennungsfähige Belastungen:

Miete * Miet-/Untermietvertrag
* Mieterhöhungsschreiben
* Formblatt "Erklärung zur Unterkunft" (Anlage II)
* Wohngeldbescheid

Heizung * Nachweis über die Art der Beheizung der Wohnräume und Höhe der Heizkosten

Eigenes Haus /
Eigentumswohnung

* Nachweis über Zins- und Tilgungsleistungen (getrennt)
* Nachweise über Wasser-, Kanal-, Müllabfuhr- und Kaminkehrgebühren
* Grundsteuerbescheid
* Brandversicherungspolice
* Lastenzuschussbescheid
* Formblatt "Erklärung zu Haus- und Wohneigentum" (Anlage III)

Versicherungen * Versicherungspolicen und Beitragsrechnungen bestehender Versicherungen
(z.B. Unfall-, Hausrat-, Haftpflicht)

Nachweise über Einkommen des Leistungsberechtigten, des nicht getrennt lebenden Ehegatten /
Lebensgefährten

Arbeitsverhältnis * Lohnnachweise (brutto und netto) der letzen drei Monate

Selbständigkeit * Gewerbeanmeldung
* Letzter Einkommensteuerbescheid
* Unterlagen über Einnahmen und Ausgaben

Rente * Rentenbescheide, Rentenmitteilungen (Art der Rente, Zuschuss zur
KVdR, Kindererziehungsleistungen, Zeitraum der Bewilligung)

Arbeitslosigkeit * Bestätigung des Arbeitsamtes über die Antragstellung, wenn die Leistungen noch
nicht eingewiesen wurden

* Bescheid des Arbeitsamtes über die Gewährung oder Ablehnung von
Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld, Übergangsgeld, Eingliederungshilfe usw.

Krankheit * Bestätigung über Krankengeldbezug (brutto und netto, kalender- oder werktäglich,
Zeitraum), Bestätigung vom Hausarzt über Dauer, wenn keine Leistungen gewährt
werden (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)

Mutterschaft * Mutterschaftspass
* Mutterschafts- oder Erziehungsgeldbescheid

Unterhalt * Nachweis über Unterhaltszahlungen (Kontoauszüge)
* Unterhaltstitel; aktuelle Schreiben der beauftragten Rechtsanwaltskanzlei,
soweit

noch kein Unterhalt festgesetzt wurde
Leistungen für Kinder * Nachweise über Kindergeld, Kinderzuschlag, Kinderzuschuss

* Bescheid über Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
* Formblatt "Erklärung zum Kindergeld" (Anlage IV)

Vermietung und
Verpachtung

* Nachweise über Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen und laufenden Jahres

Sonstiges * Nachweise über Leistungen nach dem Opferentschädigungs-, Lastenausgleichs-,
Bundesversorgungsgesetz, ausländische Renten, Zusatzrenten, Ansprüche aus
Verträgen, Zuwendungen Dritter usw.
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Nachweise über Vermögen und Forderungen des Leistungsberechtigten, des nicht getrennt lebenden
Ehegatten / Lebensgefährten

Sparkassen, Banken * Sparbücher, Griokontoauszüge, Nachweise für Wertpapiere, Obligationen,
Ratensparverträge, Bausparverträge

* Formblatt "Erklärung über Vermögenswerte" (Anlage I)

Versicherungen * Nachweise über die aktuellen Werte kapitalbildender Versicherungen wie Lebens-,
Aussteuerversicherungen (Bestätigung über Rückkaufswert, Einzahlungen,
Kündigungstermin)

* Formblatt "Erklärung über Vermögenswerte" (Anlage I)

Haus, Grundstücke * Einheitswertbescheid, Brandversicherungspolice, Kaufvertrag, Nachweis über
Baujahr, Wohnfläche und Grundstücksgröße

Kraftfahrzeug * Fahrzeugschein, Kaufvertrag

Ansprüche gegenüber
Dritten

* Schilderung Tatbestand, Nachweise über Geltendmachung von Ansprüchen
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Nachweise bei Erwerbsunfähigkeit

* Formblatt "Prüfung der Voraussetzungen nach SGB XII" (Anlage V)

* Formblatt "Erklärung über die Entbindung der Schweigepflicht" (Anlage V a)

* Formblatt "Ärztliche Bescheinigung" (Anlage V b)

* Schwerbehindertenausweis / Bescheid Versorgungsamt

* weitere ärztliche Befundberichte / Gutachten

freiwillige Kranken- und Pflegeversicherung

Sofern eine frewillige Kranken- und Pflegeversicherung besteht, kann zur Vereinfachung des Verfahrens das
Formblatt "Einwilligung zur Weitergabe von Sozialdaten" (Anlage VIII) vorgelegt werden.
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