
Antrag auf Weitergewährung von Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung nach dem SGB XII 

 

 

 

 

 

 
 

Angaben zu den 
persönlichen Verhältnissen 

1. Person 2. Person 

□ männlich □ weiblich □ männlich □ weiblich 

 
 
Antragsteller(in) 1 

□ Antragsteller (in) 2 
□ Ehegatte/Lebenspartner(in) 
   (nicht getrennt lebend) 
□ Partner(in) in eheähnlicher 
   Gemeinschaft 

Familienname (ggf. 
Geburtsname) 

  

Vorname   

Geburtsdatum   

Gesetzliche/r Betreuer/in   

Anschrift: PLZ, Ort, Straße, 
Hausnummer 

  

 

 
Angaben zu möglichen 
Mehrbedarfszuschlägen 

 

  

Schwerbehinderten- 
ausweis: „G“ o. „aG“ 

□ ja        □ nein □ ja        □ nein 

Ich bin schwanger. □ ja (Mutterpass beifügen) 
□ nein 

□ ja (Mutterpass beifügen) 
□ nein 

Ich bin allein erziehend.  □ ja  
   Name und Geburtsdatum 
   des Kindes/der Kinder: 
- 
- 
- 
□ nein 

 

Ich erhalte Eingliederungs-
hilfe für eine Maßnahme 
zur angemessenen  
Schul-/Ausbildung 

□ ja (Bewilligungsbescheid  
   beifügen) 
□ nein 

□ ja (Bewilligungsbescheid  
   beifügen) 
□ nein 

Bedarf an kostenauf-
wändiger Ernährung aus 
medizinischen Gründen 

□ ja (medizinische 
   Bescheinigung beifügen) 
□ nein 

□ ja (medizinische 
   Bescheinigung beifügen) 
□ nein 

Einverständniserklärung: 
 

□ Ich habe bislang einen Mehrbedarfszuschlag im Rahmen der Sozialhilfe bekommen und 
   bin mit einer Einsichtnahme in die Sozialhilfeakte sowie der Fertigung von Kopien von 
   Nachweisen für das Vorliegen der Voraussetzungen eines Mehrbedarfes einverstanden. 
  (In diesem Fall ist es nicht erforderlich, erneut Nachweise einzureichen.) 

Hinweis: 
Um sachgerecht über Ihren Grundsicherungsantrag entscheiden zu können, werden von Ihnen Informationen 
und Unterlagen benötigt. 
Sie werden deshalb gebeten, den Antrag sorgfältig und wahrheitsgemäß auszufüllen, bei Änderungen der 
wirtschaftlichen Verhältnisse Nachweise beizufügen und den Antrag zu unterschreiben bzw. von Ihrem 
gesetzlichen Betreuer unterschreiben zu lassen. 
Die Datenerhebung im Zusammenhang mit dem Antrag erfolgt nach § 67 a Abs. 2 Satz 1 Sozialgesetzbuch – 
Zehntes Buch (SGB X). 
Die weitere Datenverarbeitung erfolgt nach § 67 b Abs. 1 SGB X. Ihre Verpflichtungen zur Mitwirkung in diesem 
Verfahren ergibt sich aus § 60 Abs. 1 Sozialgesetzbuch – Erstes Buch (SGB I). 

 



Einkommensverhältnisse: 
 
□ Meine/unsere Einkommensverhältnisse haben sich seit dem letzten Antrag nicht geändert. 
 
□ Meine/unsere Einkommensverhältnisse haben sich geändert: 
      □ Änderung der  Rentenansprüche       ab _________ (Nachweis ist beizufügen) 
      □ Änderung der Wohngeldansprüche    ab _________ (Nachweis ist beizufügen) 
      □ sonstige Änderungen: ________________________ (Nachweis ist beizufügen) 
 

 

Vermögensverhältnisse: 
 
□ Meine/unsere Vermögensverhältnisse haben sich seit dem letzten Antrag nicht geändert. 
 
□ Meine/unsere Vermögensverhältnisse haben sich geändert: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
(Aktuelle Nachweise über Girokonten, Sparbücher, Wertpapiere,… sind beizufügen) 
 

 

Unterkunfts- und Heizkosten: 
 
□ Meine/unsere Unterkunfts- und Heizkosten haben sich seit dem letzten Antrag nicht 
geändert. 
 
□ Meine/unsere Unterkunfts- und Heizkosten haben sich ab _______ geändert: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
(Nachweise sind bei Änderungen beizufügen) 
 
□ Die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen beträgt derzeit _______. 
 

 

Erklärung: 
 
Den Antrag habe/n ich/wir wahrheitsgemäß 
ausgefüllt. Wenn und solange ich/wir 
Grundsicherungsleistungen erhalte/n, werde/n ich/wir 
dem Träger der Sozialhilfe Änderungen in den 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen 
unverzüglich und unaufgefordert mitteilen. 

 
 
 
 
 
 
Datum/Unterschrift 

 

beizufügende Unterlagen: 

- Kontoauszüge der letzten drei Monate  

- Bei Mietänderung: Schreiben des Vermieters sowie ggs. Nebenkostenabrechnung 

- Bei Eigentum: Zinsleistungen, Wohngeäudevers. Grundsteuer, Müllgebühren, 

Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger etc. 

- ggfs. aktuellen Rentenbescheid, Verdienstabrechnung aus der Werkstatt etc.  

- aktuellen Nachweis bzgl. Hausrat- und / oder priv. Haftpflichtversicherung 


