
Erklärung über Vermögen 
 
zum Antrag auf Leistungen nach dem SGB XII 
 
Name, 
Vorname:_______________________________________________________ 
 
Mir ist bekannt, dass die Gewährung der beantragten Hilfe nicht nur vom 
Einkommen, sondern auch vom Vermögen abhängig ist. 
Nach § 60 Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil (SGB I) hat, wer Sozialhilfeleistungen 
beantragt oder erhält, alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erforderlich 
sind. Er hat u.a. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen 
Leistungsträgers Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 
 
Bezüglich meines Vermögens mache ich daher folgende Angaben: 
 

• Grundvermögen (auch Anteile)      ja     nein 
  Eigentumswohnung 
  Einfamilienhaus 
  Mehrfamilienhaus 
  Bauland 
  sonstige Grundstücke (z.B. Wiesen, Acker) 
 

• Barvermögen        ja     nein 
 Betrag:___________________€ 
 

• Sparvermögen        ja     nein 
Bank Sparbuch-Nr. Guthaben in € 
   
   

 

• Girokonten         ja     nein 
 
Bank Konto-Nr. Guthaben in € 
   

   
 

• Bausparvertrag        ja     nein 
 
Bank Bauspar-Nr. Guthaben in € 
   
   

 

• Prämiensparvertrag       ja     nein 
 
Bank Sparbuch-Nr. Guthaben in € 
   
   

 

• Aktien/Fonds  etc.        ja     nein 
 
Bank Anlageart Guthaben in € 
   



• Lebensversicherung       ja     nein 
 
Versicherungsgesellschaft Versicherungsnummer Aktueller 

Rückkaufswert in € 

   
 

• Sterbegeldversicherung       ja     nein 
 
Versicherungsgesellschaft Versicherungsnummer Aktueller 

Rückkaufswert in € 

   
 

• Private/staatlich geförderte  Rentenversicherung   ja     nein 
 
Versicherungsgesellschaft Versicherungsnummer Aktueller 

Rückkaufswert in € 

   
 

• Berufsunfähigkeitsversicherung     ja     nein 
 
Versicherungsgesellschaft Versicherungsnummer Aktueller 

Rückkaufswert in € 

   
 

• Kraftfahrzeug        ja     nein 
 (wenn ja, bitte separaten Fragebogen ausfüllen) 
 

• Sonstiges Vermögen       ja     nein 
(z.B. Sparbriefe, Pfandbriefe, Kommunalobligationen, sonstige kapital-
bindende Versicherungen, sonstige Versicherungen mit Rückkaufswert, 
Sterbevorsorgeverträge usw.) 

 
Art Betrag in € 

  
  

 

• Wurde in den letzten 10 Jahren Vermögen verschenkt, auf andere  
Personen übertragen (z.B. im Wege vorweggenommener Erbregelung) 
oder verkauft? 

           ja     nein 
 
Ich versichere, dass die vorgenannten Angaben vollständig und zutreffend sind. 
Mir ist bekannt, dass ich wegen wissentlich falscher oder unvollständiger 
Angaben strafrechtlich verfolgt werden kann und für zu Unrecht erlangte Hilfe 
erstattungspflichtig bin. 
 
Die Behörden, Sparkassen und Banken, Postbanken und 
Versicherungsunternehmen ermächtige ich gegenüber dem Familienamt – 
Fachbereich Soziales zur uneingeschränkten Auskunftserteilung über meine 
Vermögensverhältnisse bzw. Konten und entbinde diese Stellen von der 
Schweigepflicht bzw. dem Bankgeheimnis. 
 
Neunkirchen-Seelscheid, den________________  ___________________ 
          (Unterschrift) 


