
       Checkliste zur Antragstellung  

  

Für die Beantragung der Grundsicherungsleistungen nach dem vierten Kapitel des Zwölften Sozial-gesetzbuches (SGB XII) oder der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem dritten Kapitel SGB XII sind nachfolgende Unterlagen vorzulegen.   Name, Vorname:     Geburtsdatum:   
☐ ausgefüllter und unterschriebener Antrag 
☐ Kopien zu Ihren Vermögensnachweisen  ☐ Kontokarte und Kontoauszüge der letzten sechs Monate  ☐ Sparbücher  ☐ Lebens-/Sterbegeldversicherungen  ☐ KFZ-Schein  ☐ sonstige Wertpapiere  
   bei Mietverhältnissen:  
☐ vom Vermieter ausgefüllte und unterschriebene Vermieterbescheinigung 
☐ Kopie Ihres Mietvertrages/Untermietvertrages 
☐ letzte Heiz- und Betriebskostenabrechnung      bei Wohneigentum: 
☐ vollständig ausgefüllte und unterschriebene Eigentumserklärung 
☐ Kopien der Nachweise zu allen Belastungen und Hausnebenkosten (Hypothekenzinsen – Beschei-nigung der Bank, Grundsteuer, Wasser, Entwässerung, Heizkosten, Müllgebühren, Wohngebäude-versicherung, Schornsteinfeger etc.)  
☐ Kopie Ihres Personalausweises / Aufenthaltstitels 
☐ Kopien zu allen Einkommensnachweisen, sofern zutreffend   ☐ aktueller Rentenbescheid  ☐ Lohnabrechnungen der letzten sechs Monate  ☐ Kindergeldbescheid  ☐ Krankengeldbescheid  ☐ Nachweis über Unterhaltszahlungen   etc. 
☐ Kopien von Nachweisen über abgelehnte oder eingestellte Sozialleistungen, sofern zutreffend  ☐ SGB II-Leistungen  ☐ Wohngeld  ☐ Grundsicherung/Hilfe zum Lebensunterhalt einer anderen Kommune  etc. 
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☐ Kopien zu Nachweisen über Unterhaltszahlungen, sofern zutreffend  ☐ Scheidungsurteil  ☐ Unterhaltstitel  ☐ Schriftverkehr Anwalt    etc.   
☐ Kopien von bestehenden Versicherungen und deren aktuellen Beitragsfestsetzungen     (Haftpflicht, Hausrat) 
☐ Kopie Ihrer Krankenversicherungskarte und ggf. Nachweis über   ☐ eine bestehende freiwillige Versicherung und deren aktuelle Höhe  ☐ eine bestehende private Versicherung und deren aktuelle Höhe 
☐ ggf. Kopie Ihres Schwerbehindertenausweises 
☐ ggf. Antrag auf einen Mehrbedarf wegen kostenaufwändiger Ernährung (s. zusätzlichen Vor-druck) 
☐ ggf. Nachweis über den Eintritt in die Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
☐ ggf. Betreuerausweis, Vorsorgevollmacht oder Bevollmächtigung   Ich bitte zu beachten, dass es dennoch erforderlich sein kann, weitere Nachweise zu er-bringen, da die Voraussetzungen für die Übernahme einer Leistung durch den Sozialhilfe-träger so umfangreich sind, dass nicht alle Konstellationen mit diesen Hinweisen abge-deckt werden können. Ich bitte Sie daher bereits vorab um Ihr Verständnis.  


