
Antrag auf Gewährung von Leistungen  
nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) 

Anlage 3:  

Unterhaltspflichtige innerhalb und außerhalb des Haushaltes (Eltern, Kinder) 

1 

Angaben zur Mutter: Hilfesuchende(r) 
Ehegatte(in) / 

Lebenspartner(in) 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Staatsangehörigkeit 

Anschrift 

Verheiratet seit 

Beruf 

Arbeitgeber 

Art des Einkommens 

Einkommen über 100.000 EUR brutto / Jahr ☐ nein      ☐ ja ☐ nein      ☐ ja 

Angaben zum Vater: Hilfesuchende(r) 
Ehegatte(in) / 

Lebenspartner(in) 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Staatsangehörigkeit 

Anschrift 

Verheiratet seit 

Beruf 

Arbeitgeber 

Art des Einkommens 

Einkommen über 100.000 EUR brutto / Jahr ☐ nein      ☐ ja ☐ nein      ☐ ja 

Angaben zum 1. Kind (nicht im 
Haushalt lebend):

Hilfesuchende(r) 
Ehegatte(in) / 

Lebenspartner(in) 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Staatsangehörigkeit 

Anschrift 

Verheiratet seit 

Beruf 

Arbeitgeber 

Art des Einkommens 

Einkommen über 100.000 EUR brutto / Jahr ☐ nein      ☐ ja ☐ nein      ☐ ja 



2 

Angaben zum 2. Kind 
(nicht im Haushalt lebend):

Hilfesuchende(r) 
Ehegatte(in) / 

Lebenspartner(in) 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Staatsangehörigkeit 

Anschrift 

Verheiratet seit 

Beruf 

Arbeitgeber 

Art des Einkommens 

Einkommen über 100.000 EUR brutto / Jahr ☐ nein      ☐ ja ☐ nein      ☐ ja 

Sollten Sie weitere Kinder haben bitten wir Sie, die benötigten Angaben auf einem Beiblatt abzugeben.  

Angaben zum getrenntlebenden 
Ehegatte/n (§§ 1361 ff BGB)

Hilfesuchende(r) 
Ehegatte(in) / 

Lebenspartner(in) 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Staatsangehörigkeit 

Anschrift 

verheiratet seit 

getrenntlebend seit 

Höhe des Unterhalts 

Unterhaltstitel 

Bitte, soweit vorhanden, Unterhaltstitel in Kopie beilegen 

Angaben zum geschiedenen 
Ehegatte/n (§§ 1361 ff BGB)

Hilfesuchende(r) 
Ehegatte(in) / 

Lebenspartner(in) 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Staatsangehörigkeit 

Anschrift 

geschieden seit 

Höhe des Unterhalts 

Unterhaltstitel 

Unterhaltsverzicht 
☐ nein        ☐ ja           
Wenn ja, Verzichtsnachweis 
vorlegen! 

☐ nein        ☐ ja          
Wenn ja, Verzichtsnachweis 
vorlegen! 

Bitte, soweit vorhanden, Scheidungsurteil und Unterhaltstitel in Kopie beilegen 

Ich versichere, dass die Angaben in diesem Antrag voll der Wahrheit entsprechen und dass keine Angaben ver-
schwiegen wurden. Es ist mir bekannt, dass ich mich durch unwahre oder unvollständige Angaben der Strafverfol-

gung aussetze und zu Unrecht bezogene Leistungen zurückzahlen muss. 

Ort, Datum Unterschrift der Antragstellerin / des 
Antragstellers / gesetzl. Vertreter(in) 

Unterschrift Ehegatte(in) / 
Lebenspartner(in) 
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