
Antrag auf Gewährung von Leistungen der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach 
dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 

 

 
 

(Eingangsstempel) 

Ich beantrage Leistungen der Grundsicherung für Arb eitsuchende 

nach dem SGB II ab ________________  

I. Grunddaten  

 

Angaben zu meiner Person 
 

 männlich 
 weiblich 

 

Angaben zum/zur 
 Ehegatten/Ehegattin 
 eingetragenen Lebenspartner/ 
Lebenspartnerin 

 Partner/Partnerin 

Name   

Vorname   

Ggf. Geburtsname   

Geburtsdatum   

Geburtsort   

Staatsangehörigkeit   

Sozialversicherungsnummer   

Steuerliche 
Identifikationsnummer 

  

Familienstand 

 ledig 
 verheiratet 
 eingetragene 
Lebenspartnerschaft 

 geschieden 
 dauernd getrennt lebend 
 verwitwet 

seit: _____________________ 

 ledig 
 verheiratet 
 eingetragene 
Lebenspartnerschaft 

 geschieden 
 dauernd getrennt lebend 
 verwitwet 

seit: _____________________ 

Anschrift/Kommunikation 

Straße, Hausnummer   

Postleitzahl, Wohnort   

Ggf. wohnhaft bei   

Ggf. Abweichende Anschrift 
Straße, Hausnummer 

  

Postleitzahl, Wohnort   

Telefonnummer   

E-Mail-Adresse (freiwillig)   

Meine Bankverbindung 

Kontoinhaberin/ 
Kontoinhaber 

 

Geldinstitut  

IBAN D E                     
 



Name, Vorname 
  

Wie sind Sie im 
Krankheits- oder 
Pflegefall abgesichert? 

Kranken-/Pflegekasse: 

___________________________ 

 pflichtversichert 
 freiwillig versichert 
 privat versichert 

Kranken-/Pflegekasse: 

___________________________ 

 pflichtversichert 
 freiwillig versichert 
 privat versichert  

Können Sie eine Tätigkeit 
von mindestens drei 
Stunden täglich ausüben? 

 ja  nein 

Falls nein: warum nicht? 

___________________________ 

 ja  nein 

Falls nein: warum nicht? 

___________________________ 

Besuchen Sie eine 
Schule? 
(Bitte legen Sie eine gültige 
Bescheinigung vor.) 

 ja,  
von ___________ bis __________ 

 nein 

 ja,  
von ___________ bis __________ 

 nein 
Sind Sie Auszubildende 
bzw. Auszubildender? 
(Bitte legen Sie Ihren 
Ausbildungsvertrag oder eine 
Schulbescheinigung vor.) 

 ja,  
von ___________ bis __________ 

 nein 

 ja,  
von ___________ bis __________ 

 nein 

Sind Sie Student an einer 
(Fach-) Hochschule? 
(Bitte legen Sie eine gültige 
Bescheinigung vor.) 

 ja,  
von ___________ bis __________ 

 nein 

 ja,  
von ___________ bis __________ 

 nein  

Befinden Sie sich derzeit 
oder demnächst in einer 
stationären Einrichtung? 
(Bitte legen Sie eine gültige 
Bescheinigung vor.) 

 ja,  
von ___________ bis __________ 

 nein 

 ja,  
von ___________ bis __________ 

 nein 

II. Mehrbedarfe 

Sind Sie alleinerziehend?  ja  nein  

Sind Sie schwanger? 
(Bitte legen Sie einen Nachweis 
über den voraussichtlichen 
Entbindungstermin vor.) 

 ja  nein ☐ ja ☐ nein 

Benötigen Sie aus 
medizinischen Gründen 
eine kostenaufwändigere 
Ernährung? 
(Bitte füllen Sie die Anlage MEB 
aus.) 

 ja  nein ☐ ja ☐ nein 

Haben Sie eine 
Behinderung und erhalten 
Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben? 
(Bitte legen Sie einen 
entsprechenden Bescheid vor.) 

 ja  nein ☐ ja ☐ nein 

Sind Sie erwerbsunfähig 
und haben einen Schwer-
behindertenausweis mit 
dem Merkzeichen „G“? 
(Bitte legen Sie einen 
entsprechenden Nachweis vor.) 

 ja  nein ☐ ja ☐ nein 

Haben Sie einen 
unabweisbaren, 
laufenden, besonderen 
Bedarf? 
(Bitte füllen Sie die Anlage BB 
aus.) 

☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein 



Name, Vorname 
  

III. Aufenthaltsverhältnisse von Personen mit auslä ndischer Staatsangehörigkeit  

Ununterbrochen wohnhaft 
in Deutschland  seit _______________________ seit _______________________ 

IV. Angaben zur Erwerbstätigkeit in den letzten fün f Jahren (auch im europäischen Ausland) 

Sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung 

Arbeitgeber 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Arbeitgeber 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung 

Arbeitgeber 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Arbeitgeber 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung 

Arbeitgeber 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Arbeitgeber 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung 

Arbeitgeber 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Arbeitgeber 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung 

Arbeitgeber 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Arbeitgeber 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung 

Arbeitgeber 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Arbeitgeber 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung 

Arbeitgeber 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Arbeitgeber 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Selbstständige Tätigkeit 

Bezeichnung/Branche 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Bezeichnung/Branche 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Selbstständige Tätigkeit 

Bezeichnung/Branche 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Bezeichnung/Branche 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Selbstständige Tätigkeit 

Bezeichnung/Branche 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Bezeichnung/Branche 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Selbstständige Tätigkeit 

Bezeichnung/Branche 

___________________________ 

von __________ bis __________ 

Bezeichnung/Branche 

___________________________ 

von __________ bis __________ 



V. Kinder im Haushalt unter 25 Jahre 

Name    

Vorname    

Ggf. Geburtsname    

Geburtsdatum    

Geburtsort    

Staatsangehörigkeit    

Sozialversicherungs-
Nummer 

   

Steuerliche 
Identifikationsnummer 

   

Familienstand 

 ledig 
 verheiratet 
 eingetragene 
Lebenspartnerschaft 

 geschieden 
 dauernd getrennt 
lebend 

 verwitwet 

seit: ______________ 

 ledig 
 verheiratet 
 eingetragene 
Lebenspartnerschaft 

 geschieden 
 dauernd getrennt 
lebend 

 verwitwet 

seit: _______________ 

 ledig 
 verheiratet 
 eingetragene 
Lebenspartnerschaft 

 geschieden 
 dauernd getrennt 
lebend 

 verwitwet 

seit: _______________ 
Lebt ein Elternteil des 
Kindes außerhalb der 
Bedarfsgemeinschaft? 

 ja  nein  ja  nein  ja  nein 

Wie ist das Kind im 
Krankheits- oder 
Pflegefall abgesichert? 

Kranken-/Pflegekasse: 

___________________ 

 pflichtversichert 
 familienversichert 
 freiwillig versichert 
 privat versichert 

Kranken-/Pflegekasse: 

___________________ 

 pflichtversichert 
 familienversichert 
 freiwillig versichert 
 privat versichert 

Kranken-/Pflegekasse: 

___________________ 

 pflichtversichert 
 familienversichert 
 freiwillig versichert 
 privat versichert  

Besucht das Kind eine 
Schule? 
(Bitte legen Sie eine gültige 
Bescheinigung vor.) 

 ja,  
von ______ bis ______ 

 nein 

 ja,  
von ______ bis ______ 

 nein 

 ja,  
von ______ bis ______ 

 nein 
Absolviert das Kind 
eine Ausbildung? 
(Bitte legen Sie Ihren Aus-
bildungsvertrag oder eine 
Schulbescheinigung vor.) 

 ja,  
von ______ bis ______ 

 nein 

 ja,  
von ______ bis ______ 

 nein 

 ja,  
von ______ bis ______ 

 nein 

Studiert das Kind an 
einer (Fach-) 
Hochschule? 
(Bitte legen Sie eine gültige 
Bescheinigung vor.) 

 ja,  
von ______ bis ______ 

 nein 

 ja,  
von ______ bis ______ 

 nein 

 ja,  
von ______ bis ______ 

 nein 

Befindet sich das Kind 
derzeit oder 
demnächst in einer 
stationären 
Einrichtung? 
(Bitte legen Sie eine gültige 
Bescheinigung vor.) 

 ja,  
von ______ bis ______ 

 nein 

 ja,  
von ______ bis ______ 

 nein 

 ja,  
von ______ bis ______ 

 nein 



VI. Mehrbedarfe von Kindern 

Name, Vorname    

Ist das Kind 
schwanger? 
(Bitte legen Sie einen 
Nachweis über den 
voraussichtlichen 
Entbindungstermin vor.) 

 ja  nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein 

Benötigt das Kind aus 
medizinischen Gründen 
eine 
kostenaufwändigere 
Ernährung? 
(Bitte füllen Sie die Anlage 
MEB aus.) 

 ja  nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein 

Hat das Kind eine 
Behinderung und erhält 
Leistungen zur 
Teilhabe am 
Arbeitsleben? 
(Bitte legen Sie einen 
entsprechenden Bescheid 
vor.) 

 ja  nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein 

Ist das Kind erwerbs-
unfähig und hat einen 
Schwerbehinderten-
ausweis mit dem 
Merkzeichen „G“? 
(Bitte legen Sie einen 
entsprechenden Nachweis 
vor.) 

 ja  nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein 

Hat das Kind einen 
unabweisbaren, 
laufenden, besonderen 
Bedarf? 
(Bitte füllen Sie die Anlage 
BB aus.) 

☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein 



VII. Ansprüche gegenüber Dritten 

Haben Sie oder andere zuvor 
genannte Personen für den 
Monat der Antragstellung 
bereits Leistungen bei einem  
anderen Jobcenter beantragt 
oder bezogen? 
 

 ja, Name, Vorname der Person 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 nein 

Haben Sie oder andere zuvor 
genannte Personen andere 
Sozialleistungen beantragt? 

 ja, Leistungsart Name, Vorname der Person 

  Arbeitslosengeld _____________________________ 

  Wohngeld _____________________________ 

  Elterngeld _____________________________ 

  Kindergeld/-zuschlag _____________________________ 

  _________________ _____________________________ 

 nein 

Haben Sie oder andere zuvor 
genannte Personen Ansprüche 
gegenüber einem (ehemaligen) 
Arbeitgeber auf noch aus-
stehende Lohn- oder Gehalts-
zahlungen geltend gemacht? 

 ja, Name, Vorname der Person 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 nein 

Haben Sie oder andere zuvor 
genannte Personen auf Grund 
eines Unfalls Ansprüche auf 
Schadensersatz oder 
Schmerzensgeld? 

 ja, Name, Vorname der Person 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 nein 

Haben Sie oder andere zuvor 
genannte Personen sonstige 
Forderungen gegen Dritte (z. B. 
Erbe, Schadensersatz, 
Außenstände) 

 ja, Name, Vorname der Person 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 nein 



VIII. Weitere Personen im Haushalt  

Name    

Vorname    

Ggf. Geburtsname    

Geburtsdatum    

Verwandtschaftsver-
hältnis zu einer unter 
Ziffer I oder III 
genannten Personen 

 
___________________ 

von 

___________________ 

 
___________________ 

von 

___________________ 

 
___________________ 

von 

___________________ 

Hat die Person 
Einkommen? 

 Erwerbseinkommen 
 Rente 
 Unterhalt 
 BAföG 
 Sonstiges 
 nein 

 Erwerbseinkommen 
 Rente 
 Unterhalt 
 BAföG 
 Sonstiges 
 nein 

 Erwerbseinkommen 
 Rente 
 Unterhalt 
 BAföG 
 Sonstiges 
 nein 

Erhalten Sie von der 
Person Geld oder 
Sachleistungen? 

 ja 

 Wert ___________€ 

 nein 

 ja 

 Wert ___________€ 

 nein 

 ja 

 Wert ___________€ 

 nein 

IX. Rechtliche Betreuung 

Es wurde eine Betreuerin/ein Betreuer vom Betreuungsgericht bestellt 

 Aktenzeichen  ______________________________ 

Name, Vorname ______________________________ 

Lebensbereiche ______________________________ 

Die Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis (siehe Merkblatt SGB II). Ihre Angaben werden aufgrund 
der §§ 60-65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) und der §§ 67a, b, c Zehntes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB X) für die Leistungen nach dem SGB II erhoben. Sollten Sie falsche bzw. 
unvollständige Angaben machen oder Änderungen nicht oder nicht unverzüglich mitteilen, müssen Sie 
und die Mitglieder Ihrer Bedarfsgemeinschaft mit der Rückforderung der zu viel gezahlten Leistungen 
rechnen. Weiterhin setzen Sie sich auch der Gefahr eines Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahrens 
aus.  

Beachten Sie bitte, dass das Jobcenter im Wege des automatisierten Datenabgleichs Auskünfte bei 
Dritten, z. B. über Beschäftigungszeiten, Kapitalerträge, Leistungen der gesetzlichen Renten- und 
Unfallversicherung, Leistungen der Arbeitsförderung, einholt und verwertet. Bitte stellen Sie  deshalb 
sicher, dass die Mitglieder Ihrer Bedarfsgemeinschaft über die Mitwirkungspflichten informiert sind und 
dass diese alle notwendigen Informationen (z. B. Bescheide) erhalten.  
Bei Änderungen der Einkommenshöhe (z. B. Arbeitsentgelt) oder der Ausgaben einschließlich der 
Unterhaltszahlungen sind Sie bzw. die Mitglieder Ihrer Bedarfsgemeinschaft verpflichtet, diese 
unverzüglich mitzuteilen und entsprechende Nachweise vorzulegen. 

Ich bestätige, dass diese Angaben richtig sind: 
 
 
 
___________________________________  ________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller 
 
 
___________________________________  ________________________________ 
Ort, Datum       (bei Minderjährigen: Unterschrift der/des  
        gesetzlichen Vertreterin/Vertreters) 



 


