Az.: 34 - 411 -

Vermögenserklärung
des/der ______________________________________________________________________________________
(Name, bei Ehegatten beide Personen)

wh. in

______________________________________________________________________________________

Hinweis: Sie werden ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die Sozialhilfeverwaltung einen Datenabgleich gem. § 118
SGB XII vornimmt. Evtl. von Ihnen nicht angegebene Einkünfte können dadurch ermittelt werden. Auch ein Kontenabrufverfahren zur
Ermittlung aller Bankkonten kann durchgeführt werden. Ihre Einkommens- und Vermögensangaben müssen daher vollständig und
genau sein.

Ich/Wir verfügen über folgendes in- und ausländisches Vermögen:
1. Bargeld:

ja ______________________€

nein

2. Bankguthaben:

ja ______________________€

nein

Nr. des Vertrages: ___________________________________________________________________
Bank:

___________________________________________________________________
(bitte Kopie des Sparbuches, Sparvertrages o. ä. beilegen)

3. Girokonten:

ja

nein

Name und Ort der Bank: _____________________________________ Betrag: ________________ €
IBAN: __ __ __ __

I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ I BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Name und Ort der Bank: _____________________________________ Betrag: ________________ €
IBAN: __ __ __ __

I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ I BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Für weitere Konten bitte Beiblatt verwenden!
Als Nachweis sind die Kontoauszüge der letzten 6 Monate vorzulegen.
ja ______________________€

4. Kreditkarte / Kreditkartenkonto:
_______________________________
Karten-Nummer

nein

__________________________________________________
ausgebende Bank bzw. Organisation

Die Kreditkartenabrechnungen der letzten 6 Monate sind beizulegen.
5. Bausparvertrag:

ja ______________________€

nein

Nummer des Vertrages: _______________________________________________________________
Anschrift der Bausparkasse: ____________________________________________________________
Wann und für welchen Zweck soll die Bausparsumme verwendet werden:
____________________________________________________________________________________
(bitte letzten Kontoauszug beilegen)

6. Ratensparvertrag (auch vermögenswirksame Leistungen):

ja ______________________€

nein

Nummer des Vertrages: ______________________________________________________________
Anschrift der Bausparkasse: _____________________________________________________________
Wann und für welchen Zweck soll die Bausparsumme verwendet werden:
______________________________________________________________________________________________
(bitte letzten Kontoauszug beilegen)

7. Haus- und Grundeigentum:

ja ____________________________________________________

nein

(bitte Einheitswertbescheid des Finanzamtes u. Brandversicherungsurkunde beilegen)

Stand 01.05.2019

8. Lebens- oder Sterbegeldversicherung:
ja Art___________________________________________________________________________

nein

______________________________________________________________________________
(Kopie der Versicherungspolice beilegen)

9. Sonstige Vermögenswerte
(z.B. Wertpapiere, Aktien, Beteiligungsrechte, Kryptowährung, Schmuck, Münzsammlung, Antiquitäten usw.)
ja Art___________________________________________________________________________

nein

Wert_€________________________________________________________________________
10. Kraftfahrzeuge:

ja

nein

amtliches Kennzeichen: ________ Wert derzeit: ________€ Baujahr: ________ km-Stand: _______
Für welchen Zweck wird das Fahrzeug benötigt: ____________________________________________
___________________________________________________________________________________
(bitte Kopien des Kaufvertrages, des Fahrzeugscheines, des letzten Zahlungsnachweises über KFZ-Steuer u. Versicherung beilegen)

11. Ansprüche aus notariellen Verträgen (z.B. Übergabevertrag)
auf freie Wohnung, Verpflegung, Wart und Pflege usw.
ja (bitte notarielle Verträge beilegen)

nein

12. Wurden in den letzten 10 Jahren Vermögenswerte verschenkt, verkauft oder auf andere Art veräußert:
ja

welche Vermögenswerte: ______________________________________________________

nein

Zeitpunkt der Übertragung: ______________________________________________________
Wert des übertragenen Vermögens: _______________________________________________
Empfänger dieses Vermögens: __________________________________________________
13. Sind in den letzten 3 Jahren Personen (z.B. Angehörige) verstorben, so dass Sie evtl. einen Erb- oder
Pflichtteilsanspruch haben?
ja

____________________________________________________________________________

nein

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Name, Vorname, Geburtsdatum, letzte Anschrift u. Sterbedatum der verstorbenen Person)

14. Üben Sie eine selbständige Tätigkeit aus?
ja

Wenn ja: Um welche Tätigkeit handelt es sich? ______________________________________
Wo ist eine Gewerbeanmeldung erfolgt bzw. besitzen Sie eine Reisegewerbekarte?

nein

____________________________________________________________________________
(Der letzte Bescheid des Finanzamtes über die Einkommenssteuer ist vorzulegen.)
Die Aufnahme einer solchen Tätigkeit während des Sozialhilfebezugs ist sofort mitzuteilen.
15. Sonstige Angaben:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Es wird hiermit ausdrücklich versichert, dass die Angaben vollständig und richtig sind. Ich verpflichte mich, jede
Änderung der Tatsachen, welche für die Hilfe maßgebend sind (insbesondere die Einkommens- und
Familienverhältnisse) sofort unaufgefordert mitzuteilen. Mir ist bekannt, dass aufgrund unwahrer oder unvollständiger
Angaben bewilligte Sozialhilfeleistungen zurückzuzahlen sind.
______________________________
(Ort, Datum)

__________________________________________________________
(Unterschrift des Erklärenden, bei Ehegatten beide Personen)

