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Auskunft über Vermögensverhältnisse 

 

Im Rahmen der Antragstellung werde ich darauf hingewiesen, dass Sozialhilfe nicht erhält, wer 

sich selbst helfen kann. Die Gewährung von Hilfe ist daher nicht nur von vorhandenem Einkom-

men, sondern auch von vorhandenem verwertbarem Vermögen abhängig. 

 

Gemäß § 60 Sozialgesetzbuch -Erstes Buch- (SGB I) hat, wer Sozialleistungen beantragt oder 

erhält, alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, Beweismittel zu bezeichnen 

und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vor-

lage zuzustimmen. 

☒ Zutreffendes bitte ankreuzen 

 

☐ Angaben über meine derzeitige Vermögensverhältnisse liegen dem Sozialamt bereits 

zu folgendem Aktenzeichen vor: 117-___________. 

☐ Von weiteren Angaben habe ich daher zunächst abgesehen.  

☐ Änderungen habe ich wie folgt angegeben: 

☐ Bezüglich meiner Vermögensverhältnisse mache ich wahrheitsgemäß folgende Anga-

ben: 

Ich bin Eigentümer von 

1. Girokonten 
 

☐ ja, und zwar:                                                           ☐ nein 

Kontoinhaber:            ___________________________________ 

Bank/ Sparkasse: ___________________________________ 

Konto Nr.:            ___________________________________ 

Kontostand:            ___________________________________ 

 

Kontoinhaber:            ___________________________________ 

Bank/ Sparkasse: ___________________________________ 

Konto Nr.:            ___________________________________ 

Kontostand:            ___________________________________ 

☐ weitere Girokonten 

 

2. Sparguthaben 
 

☐ ja, und zwar:                                                           ☐ nein 

Kontoinhaber:            ___________________________________ 

Bank/ Sparkasse: ___________________________________ 

Konto Nr.:            ___________________________________ 

Guthaben:            ___________________________________ 
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3. Grundvermögen 
 

☐ ja, und zwar:                                                           ☐ nein 

☐ Eigentumswohnung 

☐ Einfamilienhaus 

☐ Mehrfamilienhaus 

☐ Bauland 

☐ sonstige Grundstücke 

in der Lage (Adresse/Gemarkung, Flur, Flurstück) 

________________________________________________________________________ 

 

4. Sparbriefe, Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Aktien, etc. 
 

☐ ja, und zwar wie folgt:                                             ☐ nein 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Bausparvertrag 
 

☐ ja, und zwar:                                                           ☐ nein 

Bausparkasse:            ___________________________________ 

Vertragsnummer: ___________________________________ 

Guthaben:            ___________________________________ 

 

6. Prämiensparvertrag 
 

☐ ja, und zwar:                                                           ☐ nein 

Institut, Bank:            ___________________________________ 

Vertragsnummer: ___________________________________ 

Guthaben:            ___________________________________ 

 

7. Lebensversicherung 
 

☐ ja, und zwar:                                                           ☐ nein 

Versicherer:            ___________________________________ 

Versicherter:            ___________________________________ 

Versicherungsnummer: ___________________________________ 

Rückkaufwert:            ___________________________________ 
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8. Sonstiges Vermögen (z. B. Auto, Motorrad, Wohnwagen, etc.) 
 

☐ ja, und zwar:                                                           ☐ nein 

Fahrzeug 1 

Erstzulassung (MM/JJJJ):_________________________________ 

Laufleistung: _________________________________ km 

Hersteller: ___________________________________ 

Baujahr (MM/JJJJ): _________________________________ 

 

Herstellerschlüsselnummer (HSN): __________________ 

Typenschlüsselnummer (TSN): _____________________ 

Diese Informationen finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeug-

schein) unter Punkt 2.1 (HSN) und Punkt 2.2 (TSN). 

 

Fahrzeug 2 

Erstzulassung (MM/JJJJ):_________________________________ 

Laufleistung: _________________________________ km 

Hersteller: ___________________________________ 

Baujahr (MM/JJJJ): _________________________________ 

 

Herstellerschlüsselnummer (HSN): __________________ 

Typenschlüsselnummer (TSN): _____________________ 

Diese Informationen finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeug-

schein) unter Punkt 2.1 (HSN) und Punkt 2.2 (TSN). 

 

9. Forderungen gegen Dritte 
 

☐ ja, und zwar:                                                           ☐ nein 

Art der Forderung:       ___________________________________ 

Höhe der Forderung: ___________________________________ 

Name und Anschrift:    ___________________________________ 

                                  ___________________________________ 

  

10. Schenkungen 
 

Innerhalb der letzten 10 Jahre habe ich Vermögen verschenkt oder auf andere Personen übertra-

gen (z. B. im Wege einer vorweggenommenen Erbregelung) 

☐ ja, und zwar:                                                           ☐ nein 

Art des Vermögens:     ___________________________________ 

Höhe des Vermögens: ___________________________________ 

Name und Anschrift des Beschenkten: ___________________________________ 
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6. Sonstiges 
 

Ich besitze Vermögenswerte, die nicht vorstehend erwähnt worden sind (z. B. Schmuck, Kunst-

gegenstände, etc.) 

☐ ja, und zwar:                                                           ☐ nein 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

 

Meinen oben gemachten Angaben habe ich entsprechende Nachweise beigefügt.  

 

Ich versichere, dass die oben gemachten Angaben vollständig und zutreffend sind. 

 

 

 

_______________________________      _________________________________ 

Ort, Datum                  Unterschrift 


