Ausfüllhinweise
zum Antrag auf Leistungen nach dem SGB II
Arbeitslosengeld II/Sozialgeld
*das kommunale Jobcenter Landkreis Leipzig wird hier immer als
Leistungsträger bezeichnet

Im Merkheft zum SGB II finden Sie weitere Informationen.

Übersicht über die Vordrucke
Hauptantrag
Weiterbewilligungsantrag
Antrag auf
Zusicherung
zum Umzug

Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) – Arbeitslosengeld II / Sozialgeld –
Antrag auf Weiterbewilligung der Leistungen zur Sicherung
Lebensunterhalts nach dem SGB II – Arbeitslosengeld II / Sozialgeld

des

Nach § 22 Abs. 4 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) soll der
erwerbsfähige Leistungsberechtigte die Zusicherung des kommunalen Trägers
zu den Aufwendungen für eine neue Unterkunft einholen.

Zusatzblatt 1

zur Feststellung der angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung

Zusatzblatt 2.1

Einkommenserklärung zur Feststellung der Einkommensverhältnisse der
Antragstellerin/des Antragstellers und der in der Bedarfsgemeinschaft
lebenden Personen

Zusatzblatt 2.2

Einkommensbescheinigung – Nachweis über die Höhe des Arbeitsentgelts
durch den Arbeitgeber

Zusatzblatt 3

zur Feststellung der Vermögensverhältnisse der Antragstellerin/des
Antragstellers und der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Zusatzblatt 4

zur Eintragung weiterer Personen der Haushaltsgemeinschaft

Zusatzblatt 5.1–5.3

für unterhaltspflichtige Angehörige außerhalb der Bedarfsgemeinschaft

Zusatzblatt 6

Sozialversicherung der Bezieher von Arbeitslosengeld II – für jede Person der
Bedarfsgemeinschaft, die privat oder nicht kranken- und pflegeversichert ist

Zusatzblatt 7

zur Feststellung des Umfangs der Hilfebedürftigkeit bei Vorliegen einer
Haushaltsgemeinschaft

Zusatzblatt 8

Antrag auf Gewährung eines Mehrbedarfs für kostenaufwändige Ernährung
- Ärztliche Bescheinigung -

Zusatzblatt 9

Überprüfung einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft
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Hauptantrag
Zu I. Allgemeine Daten des Antragstellers/der Antragstellerin
Mit Antragsteller ist der Handelnde, in der Regel der Vertreter der Bedarfsgemeinschaft gemeint.
Bedarfsgemeinschaft
Eine Bedarfsgemeinschaft besteht aus dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen sowie dem nicht dauernd
getrennt lebenden Ehepartner, dem nicht dauernd getrennt lebenden eingetragenen Lebenspartner
bzw. einer Person, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Verantwortungs- und
Einstehensgemeinschaft zusammenlebt.
Unter Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft ist das Zusammenleben von Partnern in einem
gemeinsamen Haushalt zu verstehen, wobei nach verständiger Würdigung der wechselseitige Wille
anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen. Ein
wechselseitiger Wille, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen, wird
vermutet, wenn Partner länger als ein Jahr oder mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben oder
Kinder oder Angehörige im Haushalt versorgt werden oder Partner befugt sind, über Einkommen oder
Vermögen des anderen zu verfügen.
Zur Bedarfsgemeinschaft gehören auch die dem Haushalt angehörenden unverheirateten Kinder des
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen oder seines Partners, welche das 25. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen (zum Beispiel
Kindergeld und Unterhaltszahlungen) oder Vermögen sichern können. Ferner gehören zur
Bedarfsgemeinschaft die im Haushalt lebenden Eltern oder ein Elternteil eines unverheirateten
erwerbsfähigen Kindes, welches das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Nicht zu einer Bedarfsgemeinschaft, möglicherweise aber zu einer Haushaltsgemeinschaft, können
andere Personen gehören, wie zum Beispiel Eltern des volljährigen Hilfebedürftigen, der das 25.
Lebensjahr bereits vollendet hat, Großeltern, Tante, Schwägerin, volljährige Kinder oder
minderjährige Kinder, soweit sie ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen
sichern können. In diesen Fällen ist das „Zusatzblatt 7 zur Feststellung des Umfangs der
Hilfebedürftigkeit bei Vorliegen einer Haushaltsgemeinschaft“ auszufüllen, damit sowohl eine erste
Prüfung der Unterhaltsvermutung nach § 9 Abs. 5 SGB II erfolgen kann, wie auch die Kosten der
Unterkunft berechnet werden können.
Vertretung der Bedarfsgemeinschaft
Die Bedarfsgemeinschaft wird grundsätzlich durch denjenigen vertreten, der die Leistung beantragt
(Antragsteller). Für die gesamte Bedarfsgemeinschaft ist nur ein Antrag erforderlich. In das Ausfüllen
des Antrages als Vertreter sollten Sie die Vertretenen einbeziehen und die wesentlichen sowie die sie
betreffenden Angaben mit ihnen abstimmen. Die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft können sich
auch nur teilweise vertreten lassen und daher die Zusatzblätter 2.1 und 3 selbst ausfüllen. Unrichtige
oder unvollständige Angaben können dazu führen, dass zu Unrecht erhaltene Leistungen
gegebenenfalls zurückgezahlt werden müssen. Darüber hinaus kann durch solche Angaben auch ein
Ordnungswidrigkeiten- oder Straftatbestand erfüllt sein.
Angabe der Bankverbindung
Bitte geben Sie Bankverbindung im SEPA-Format (BIC, IBAN) an.
Unter der Bezeichnung BIC versteht man die festgelegte international gültige Bankleitzahl und unter
der Bezeichnung IBAN die weltweit gültige Nummer für Ihr Girokonto (22 Stellen). Sie finden diese
Nummern auf Ihrem Kontoauszug. Sollten Sie kein Girokonto besitzen, werden Ihnen die Leistungen
monatlich im Voraus per Scheck ausgezahlt.
Erwerbsfähig
Sie werden als Vertreter der Bedarfsgemeinschaft gebeten, nach Ihren Kenntnissen auch Angaben
zur Erwerbsfähigkeit der vertretenen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft zu machen.
Erwerbsfähig ist, wer unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens
drei Stunden täglich erwerbstätig sein kann und nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf
mindestens sechs Monate daran gehindert ist. Als erwerbsfähig gelten auch Personen, denen
vorübergehend eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, zum Beispiel wegen der
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Erziehung eines Kindes unter drei Jahren oder der Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger.
Ausländischen Mitbürgern muss die Aufnahme einer Beschäftigung genehmigt sein oder genehmigt
werden können. Sie werden gebeten, ggf. eine Arbeitsgenehmigung vorzulegen.
Unterbringung in einer stationären Einrichtung
Eine stationäre Einrichtung im Sinne des SGB II liegt vor, wenn diese so gestaltet ist, dass es dem
dort Untergebrachten nicht möglich ist, aus der Einrichtung heraus mindestens drei Stunden täglich
erwerbstätig zu sein. Damit sind Unterbringungen in einer Anstalt, einem Pflegeheim, einer
Justizvollzugsanstalt, einer Blindenwerkstatt, einer Werkstatt für Behinderte oder in einem
Krankenhaus gemeint.
Sind Sie im Besitz eines Ausweises über die Eigenschaft als Schwerbehinderter mit dem
Merkzeichen G?
Die Frage wird deshalb gestellt, weil nach SGB XII geleistete Mehrbedarfe bei der
Einkommensanrechnung im SGB II vollständig geschützt werden sollen.

Zu II. Versicherungs- und Versorgungsansprüche des Antragstellers und zur
Bedarfsgemeinschaft gehörenden Person/en
Krankenversicherung
Diese Angaben werden erhoben, um eine Krankenversicherung für Sie und für die Mitglieder Ihrer
Bedarfsgemeinschaft
sicherzustellen.
Der
Leistungsträger
ist
verpflichtet,
Antragstellerinnen/Antragsteller gegen Krankheit zu versichern. Angaben zur Sozialversicherung sind
auch erforderlich, wenn Sie freiwillig in einer gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. Bitte
geben Sie auch die Krankenversichertennummer an. Sofern Sie getrennt leben, ist auch das
Geburtsdatum Ihres getrennt lebenden Ehepartners und dessen Krankenversicherung anzugeben,
damit eine schnellere Zuordnung sichergestellt werden kann. Auch hier empfiehlt sich die Angabe
der Krankenversichertennummer.
Wenn Sie am Tag vor Beginn des Arbeitslosengeld II-Bezuges privat oder gar nicht in einer
gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren, füllen Sie bitte das Zusatzblatt 6 „Sozialversicherung der Bezieher von Arbeitslosengeld II die privat oder nicht kranken- und
pflegeversichert sind“ aus.
Familienversicherung
Sofern Sie über den Partner (Ehegatte, Partner in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft)
familienversichert sind, sind Angaben nur zu diesem einschließlich der Krankenversichertennummer
erforderlich. Für familienversicherte Kinder sind ebenfalls die Krankenversicherungsnummer und ggf.
die Daten zum maßgebenden Elternteil (Hauptversicherter) erforderlich.
Krankenversicherung ab 01.01.2016:
Alle leistungsberechtigten Personen, die bisher in der gesetzlichen Krankenversicherung und
sozialen Pflegeversicherung familienversichert waren, sind mit Vollendung des 15. Lebensjahres
eigenständig in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung pflichtig zu
versichern, wenn ein Leistungsbezug nach dem SGB II vorliegt. Diesen Personen steht als
Mitgliedern der Krankenkasse zum 01.01.2016 auch die Ausübung des Krankenkassenwahlrechts
nach §§ 173 ff. SGB V zu, bitte teilen Sie uns mit bei welcher Krankenkasse Sie ggf. pflichtversichert
werden wollen.
Rentenversicherung
Seit 01.01.2011 sind Bezieher von Arbeitslosengeld II nicht mehr versicherungspflichtig in der
gesetzlichen Rentenversicherung. Daher werden auch keine Beiträge zur Rentenversicherung
gezahlt. Die Zeit des Bezugs von Arbeitslosengeld II wird jedoch an die Rentenversicherung
gemeldet. Diese prüft, ob eine Anrechnungszeit vorliegt. Bei der Rentenversicherung ist die
Rentenversicherungsnummer und der Zweig der Rentenversicherung anzugeben, bei der Sie zuletzt
versicherungspflichtig gemeldet waren.

Zu III. Persönliche Verhältnisse weiterer zum Haushalt gehörenden Personen
Bitte ergänzen Sie hier die Daten aller noch zum Haushalt gehörenden Personen. Sollte der Platz
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hierfür nicht reichen, füllen Sie bitte zusätzlich „Zusatzblatt 4 – Eintragung weiterer Angehöriger“ aus.

Zu IV. Leistungen für besondere Mehrbedarfe
Mehrbedarf für Schwangere
Sie sind nicht verpflichtet, einen Mutterpass zum Nachweis der Schwangerschaft vorzulegen;
ausreichend ist auch eine ärztliche Bescheinigung. Für eine solche ärztliche Bescheinigung können
Kosten anfallen, die vom Leistungsträger nicht übernommen werden können.
Mehrbedarf für behinderte Leistungsberechtigte
Voraussetzung für die Gewährung des Mehrbedarfs ist das Vorliegen einer Behinderung, eine
daraus folgende Beeinträchtigung des Leistungsberechtigten bei der Eingliederung in das oder der
Teilhabe am Arbeitsleben und die Erbringung von Leistungen zum Ausgleich dieser
Beeinträchtigungen. Die genannten Leistungen müssen tatsächlich erbracht werden. Es reicht nicht
aus, wenn der Behinderte lediglich grundsätzlich die Voraussetzungen hierfür erfüllt. Die Vorlage des
Bewilligungsbescheides ist dafür erforderlich.
Mehrbedarf für kostenaufwändige Ernährung
Sofern Sie aus gesundheitlichen Gründen eine kostenaufwändige Ernährung benötigen, ist eine
Bescheinigung Ihres behandelnden Arztes notwendig. Dabei ist der beim Leistungsträger erhältliche
Vordruck „Zusatzblatt 8 – Ärztliche Bescheinigung“ zu verwenden. Für eine solche ärztliche
Bescheinigung können Kosten anfallen, die vom Leistungsträger jedoch nicht übernommen werden
können.
Mehrbedarf aufgrund eines laufenden besonderen Bedarfes
Dieser kann aufgrund besonderer Lebensumstände über einen länger andauernden Zeitraum
entstehen und gezahlt werden, wenn dieser Bedarf auch nicht vermeidbar ist. Zum Beispiel bei
Kosten zur Wahrnehmung des Umgangsrechts bei getrennt lebenden Eltern oder wenn dauerhaft
benötigte Hygienemittel bei Erkrankungen wie AIDS oder Neurodermitis anfallen. Die Aufzählung ist
nicht abschließend.

Zu V. Wohnverhältnisse / Kosten der Unterkunft und Heizung
Wenn für Sie bzw. Ihre Bedarfsgemeinschaft Unterkunftskosten anfallen, sind diese auf dem
Vordruck „Zusatzblatt 1 – Zur Feststellung der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung
anzugeben und entsprechende Nachweise im Original beizufügen.

Zu VI. Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II für die in der
Bedarfsgemeinschaft lebenden Kinder unter 25 Jahren
Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes haben Familien mit Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 18 bzw. 25 Jahren, die eine Kindertageseinrichtung
oder eine allgemein- bzw. berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung
erhalten. Diese Leistungen sollen helfen das Existenzminimum der Kinder zu sichern und den
Zugang und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Für nachfolgend genannte Leistungen kommt eine Kostenerstattung über das SGB II in Betracht:
1. Teilnahme an ein- bzw. mehrtägigen Ausflügen von Schulen und Kindertageseinrichtungen
2. Schulbedarf (70 Euro im August/30 Euro im Februar) wird pauschal bei allen Schülern gezahlt
3. Schülerbeförderung
4. Lernförderung
5. gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (der Betrag über einem Euro)
6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (z.B. Mitgliedsbeiträge Sportverein, Musikschule) bis
max. 10 Euro im Monat.
Nähere Infos entnehmen Sie bitte dem Flyer zum Bildungspaket des Landkreises Leipzig.
_____________________________________________________________________________

Zu VII. Einkommensverhältnisse des Antragstellers/der Antragstellerin und der
in der Bedarfsgemeinschaft lebenden weiteren Personen
Für eine Bedarfsgemeinschaft ist das Einkommen jedes einzelnen Mitgliedes anzugeben.
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Anzugeben sind auch Einkünfte aus sozialversicherungsfreien Nebenbeschäftigungen. Unter
sonstigen laufenden oder einmaligen Einnahmen gleich welcher Art zählen u. a. die Leibrente für
eine verkaufte Immobilie und die Steuerrückerstattung. Auch Schadensersatzleistungen sind
angabepflichtig. Der Leistungsträger entscheidet über die Anrechnung.
Kindergeld/Vorlage eines Kontoauszuges
Sie können den Bezug von Kindergeld durch Vorlage eines Kontoauszuges nachweisen, in dem Sie
nicht erforderliche Angaben unkenntlich machen können.
Bitte füllen Sie das „Zusatzblatt 2.1 – Einkommenserklärung“ aus.

Zu VIII. Vermögensverhältnisse des Antragstellers/der Antragstellerin und der
in der Bedarfsgemeinschaft lebenden weiteren Personen
Für eine Bedarfsgemeinschaft ist das Vermögen jedes einzelnen Mitgliedes der Bedarfsgemeinschaft
anzugeben. Bitte füllen Sie hierzu „Zusatzblatt 3 – Zur Feststellung des zu berücksichtigenden
Vermögens“ aus.

Zu IX. Unterhaltsansprüche gegenüber Dritten
Soweit von einer Person der Bedarfsgemeinschaft Unterhaltsansprüche gegen eine Person
außerhalb der Bedarfsgemeinschaft bestehen, ist das für Sie zutreffende „Zusatzblatt 5 Unterhaltspflichtige Angehörige außerhalb der Bedarfsgemeinschaft“ vollständig auszufüllen.
Unterhaltspflichtig können zum Beispiel der geschiedene oder getrennt lebende Ehegatte, der Vater
eines nicht ehelichen Kindes, die Eltern sowie erwachsene Kinder bzw. Kinder mit eigenem
Vermögen oder Einkommen sein. Bei diesen Unterhaltspflichten müssen Sie einen vorhandenen
Unterhaltstitel (Jugendamtsurkunde, Urteil, Vergleich, notarielle Vereinbarung etc.) oder schriftliche
Vereinbarungen, aus denen der Unterhaltsanspruch hervorgeht, vorlegen.

Zu X.

Nicht geklärte oder streitige Ansprüche gegenüber Arbeitgeber,
Sozialleistungsträger und Schadensersatzansprüche

Anzugeben sind neben allen Rentenarten und Ausgleichszahlungen etc. auch Leistungen nach dem
Unterhaltsvorschussgesetz, dem Opferentschädigungsgesetz, dem Bundesversorgungsgesetz sowie
Insolvenzgeld.

ZUSATZBLÄTTER
ZUS ATZBL ATT 1
Zur Fest stellung der angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung
Wohnverhältnisse der zur Haushaltsgemeinschaft gehörenden Personen
Es sind nicht nur die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft einzutragen, sondern alle in einem Haushalt
lebenden Personen.
Bankverbindung des Vermieters [Die Angaben sind freiwillig.] Die Bankverbindung des Vermieters
wird im Normalfall nicht benötigt. Sie wird nur erforderlich, um im Bedarfsfall Unterkunftskosten direkt
an den Vermieter zu überweisen. Bei Bedarf werden die erforderlichen Daten später erhoben.
Entsprechendes gilt für Name und Anschrift des Vermieters.

Warmwasserbereitung
Soweit Warmwasser durch in der Unterkunft installierte Vorrichtungen erzeugt wird (dezentrale
Warmwasseraufbereitung z.B. Durchlauferhitzer, Elektroboiler) wird ein Mehrbedarf nach § 21 Abs. 7
SGB II anerkannt. Der Mehrbedarf wird vom maßgeblichen individuellen Regelbedarf jedes Mitgliedes
der Bedarfsgemeinschaft bestimmt.
Hauslastnachweise
Bitte reichen Sie aktuelle Nachweise zu den hier aufgeführten Kosten ein, sofern diese tatsächlich
anfallen
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ZUS ATZBL ATT 2.1
Einkommenser klärung zur Feststellung der Einkommensverhältnisse der
Antragstellerin/des Antragstellers und der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen
Als Einkommen zu berücksichtigen sind Einnahmen in Geld oder Geldeswert mit Ausnahme der
Leistungen nach diesem Buch, der Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz und nach den
Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen und der
Renten oder Beihilfen, die nach dem Bundesentschädigungsgesetz für Schaden an Leben sowie an
Körper oder Gesundheit erbracht werden, bis zur Höhe der vergleichbaren Grundrente nach dem
Bundesversorgungsgesetz.
Folgende Einkommen werden regelmäßig erzielt
Unter laufenden Einkommen versteht man alle die Einnahmen, die in regelmäßigen Abständen von bis
zu einem Monat anfallen. Dies gilt auch für Einnahmen, die an einzelnen Tagen eines Monats aufgrund
von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen erzielt werden. Insbesondere zählen zu den laufenden
Einnahmen Arbeitsentgelte, Einnahmen aus selbständiger Tätigkeit, Renten, Kindergeld, Unterhalt,
Wohngeld, Elterngeld, Pflegegeld, Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Übergangsgeld, ehrenamtliche
Tätigkeit, und Trinkgeld. Die Aufzählung ist nicht abschließend.
Es kommt auf den tatsächlichen Eingang der Zahlungen beim Zahlungsempfänger an. Der
maßgebende Zeitraum der Besteuerung ist nicht entscheidend.
Folgende Einkommen werden nicht regelmäßig erzielt
Hier sind z.B. Steuerrückerstattungen, Ertragsgutschriften, Erbschaft, Glücksspielgewinne,
Gratifikationen sowie Weihnachts- und Urlaubsgelder sowie die Eigenheimzulage anzugeben, sofern
diese Einkommen im Bedarfszeitraum (d.h. ab dem Tag der Antragstellung) zufließen.
In bestimmten Fällen ist die Eigenheimzulage nicht zu berücksichtigen. Dies ist dann der Fall, wenn sie
für die Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht zur Verfügung steht, sondern nachweislich für die
Kreditfinanzierung gebunden ist. Der Nachweis kann durch entsprechende Vertragsunterlagen geführt
werden, z.B. durch Vorlage eines Abtretungsvertrages. Die Entscheidung, ob die Eigenheimzulage zu
berücksichtigen ist, trifft allein der Leistungsträgers aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen.
Hinweis: Der Leistungsträger entscheidet über die Anrechnung des Einkommens nach dem
SGB II.
ZUSATZBLATT 3
Zur Feststellung der Vermögensverhältnisse der Antragstellerin/des Antragstellers und der in
der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen
Es sind nur Angaben/Eintragungen zu den in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen erforderlich.
Bei diesen Personen ist das Vermögen jedes Einzelnen anzugeben. Vermögen ist die Gesamtheit der
in Geld messbaren Güter einer Person, unabhängig davon, ob es im Inland oder Ausland vorhanden
ist. Dazu gehören insbesondere Bargeld, (Spar-)Guthaben, Wertpapiere, Bausparguthaben, Aktien und
Fondsanteile ebenso wie Forderungen, bewegliches Vermögen,
Haus- und Grundeigentum sowie sonstige dingliche Rechte an Grundstücken. Verwertbar ist
Vermögen, wenn es für den Lebensunterhalt verwendet oder sein Geldwert durch Verbrauch, Verkauf,
Beleihung, Vermietung oder Verpachtung für den Lebensunterhalt nutzbar gemacht werden kann. Nicht
verwertbar sind Vermögensgegenstände, über die der Inhaber nicht verfügen darf (zum Beispiel weil
der Vermögensgegenstand verpfändet ist).
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Zur Prüfung des Vermögens kann der Leistungsträger die Vorlage entsprechender Unterlagen wie z. B.
die letzten Jahresabrechnungen oder auch Kontoauszüge der letzten Monate verlangen. Dabei sind
vorherige Schwärzungen nur zulässig, solange diese eine Prüfung der Einnahmen (z.B.
Unterhaltszahlungen) bzw. Ausgaben (z.B. Bausparvertrag) nicht beeinträchtigen. So wäre
beispielsweise bei der Überweisung von Mitgliedsbeiträgen für politische Parteien eine Schwärzung
des Namens einer Partei in einem Kontoauszug dann möglich, wenn als Verwendungszweck
„Mitgliedsbeitrag“ noch erkennbar bleibt. Aus den vorgenannten Unterlagen dürfen die Leistungsträger
von denjenigen Angaben Kopien fertigen und zu den Akten nehmen, die leistungsrelevant sind.
Angaben zum Verkehrswert von Grundstücken oder Eigentumswohnungen sind erforderlich, damit der
Leistungsträger ggf. die Frage einer Verwertung der Immobilie durch Verkauf, Beleihung oder
Vermietung prüfen kann. Als Nachweis für den Verkehrswert von Immobilien gelten Kaufverträge oder
Verkehrswertgutachten, die nicht älter als drei Jahre sind. Liegen entsprechende Unterlagen nicht vor,
werden vom Leistungsträger bei unbebauten Grundstücksflächen die Werte aus den Bodenrichtwerttabellen und bei bebauten Grundstücken die Angaben aus den Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse bei den Kataster- und Vermessungsämtern für die Berechnungen zu Grunde gelegt. Für
die Beibringung von Grundbuchauszügen besteht Kostenfreiheit.
ZUSATZBLATT 4
Eintragung weiterer Angehöriger
Dieses Zusatzblatt ist als Erweiterung des Hauptantrags von Ihnen auszufüllen, wenn mehr als 5
Personen in Ihrem Haushalt leben.
ZUSATZBLATT 5.1. -5.3.
Unterhaltspflichtige Angehörige außerhalb der Bedarfsgemeinschaft
Siehe hierzu die Erläuterungen unter Punkt „IX“ Unterhaltsansprüche gegenüber Dritten“.

ZUSATZBLATT 6
Sozialversicherung der Bezieher von Arbeitslosengeld II – für jede Person der
Bedarfsgemeinschaft, die privat oder nicht kranken- und pflegeversichert ist
Das Zusatzblatt ist auszufüllen, bei Personen der Bedarfsgemeinschaft, die
1. privat versichert sind und einen Zuschuss zu den Beiträgen zu ihrer privaten Krankenund Pflegeversicherung beantragen möchten,
2. zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Arbeitslosengeld II nicht kranken- oder pflegeversichert sind
und - sofern Versicherungspflicht aufgrund des ALG II-Bezuges nicht eintritt - einen Zuschuss
zu ihrer privaten oder freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung beantragen möchten.
Darüber hinaus können auch Personen einer Bedarfsgemeinschaft, die nicht erwerbsfähig sind - also
Sozialgeld beziehen - und sich freiwillig oder privat kranken- und pflegeversichern, einen Zuschuss
beantragen.
Die Höhe Ihrer Beiträge müssen Sie nachweisen. Aus dem Nachweis der privaten
Krankenversicherungs-beiträge muss neben der Höhe der zu zahlenden Beiträge hervorgehen, ob
diese Ihrem individuellen Basistarif entsprechen. Falls die Versicherungsbeiträge nicht dem Basistarif
entsprechen, ist dieser zusätzlich nachzuweisen.
ZUSATZBLATT 7
Zur Feststellung des Umfanges der Hilfebedürftigkeit bei Vorliegen einer Haushaltsgemeinschaft
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Nach § 9 Abs. 5 SGB II wird bei entsprechenden Einkommens- oder Vermögensverhältnissen
widerlegbar vermutet, dass auch im Haushalt lebende Verwandte oder verschwägerte Personen
Unterhalt leisten. Die Art und der Umfang der Unterstützungsleistungen ist bei den entsprechenden
Fragen einzutragen. Die Unterhaltsvermutung nach § 9 Abs. 5 kann durch eine entsprechende
Erklärung des mit im Haushalt lebenden Verwandten oder Verschwägerten widerlegt werden.
ZUSATZBLATT 8
Ärztliche Bescheinigung
Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die aus medizinischen Gründen einer kostenaufwändigen Ernährung
bedürfen, erhalten einen Mehrbedarf in angemessener Höhe. Für Krankheiten, bei denen die
Notwendigkeit einer kostenaufwändigen Ernährung anerkannt wird, erfolgt dies seit Januar 2006 auf
der Grundlage der vom Sächsischen Landkreistag zur Anwendung empfohlenen Richtlinien. Diese
Festlegung ist jedoch nicht als abschließend zu betrachten. Im Einzelfall kann auch ein Mehrbedarf
nach Prüfung des Zusatzblattes durch den Amtsarzt gewährt werden. Für eine ärztliche Bescheinigung
können Kosten anfallen, die vom Leistungsträger jedoch nicht übernommen werden können.
ZUSATZBLATT 9
Überprüfung einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft
Im Rahmen der Hilfebedürftigkeitsprüfung sind nach § 9 Abs. 2 SGB II auch das Einkommen und
Vermögen der Partnerin bzw. des Partners zu berücksichtigen. Partner ist nicht nur die Ehefrau/
Ehemann oder die/der eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerin/ Lebenspartner, sondern
auch die Partnerin/Partner einer sogenannten Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft.
Letzteres ist der Fall, wenn die Partnerin/Partner mit der bzw. dem erwerbsfähigen
Leistungsberechtigten in einem gemeinsamen Haushalt so zusammenlebt, dass nach verständiger
Würdigung der wechselseitige Wille anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu tragen und
füreinander einzustehen. Diese Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft können sowohl
gleichgeschlechtliche als auch verschiedengeschlechtliche Partner eingehen.
Vom Bestehen einer Partnerschaft ist auszugehen, wenn eine gewisse Ausschließlichkeit der
Beziehung gegeben ist, die keine vergleichbare Lebensgemeinschaft daneben zulässt. Zudem muss
zwischen der bzw. dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der Partnerin bzw. dem Partner die
grundsätzliche rechtlich zulässige Möglichkeit der Heirat bzw. Begründung einer Lebenspartnerschaft
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) bestehen.
Ein wechselseitiger Wille, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen, wird
vermutet, wenn Partner
• länger als ein Jahr zusammenleben,
• mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben,
• Kinder oder Angehörige im Haushalt gemeinsam versorgen oder
• befugt sind, über Einkommen oder Vermögen der bzw. des Anderen zu verfügen.
Trotz der Vermutungsregelung ist es nicht ausgeschlossen, dass auch andere äußere Tatsachen das
Vorliegen einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft begründen können. Dies kann z. B. ein
gegebenes Eheversprechen, das Wohnen im gemeinsamen Wohneigentum oder die tatsächliche
Pflege einer/s Partnerin/ Partners im gemeinsamen Haushalt sein. Hierzu kann es erforderlich
sein, weitere Daten zu erheben.
Die Vermutung kann von Ihnen widerlegt werden. Ausreichend ist allerdings nicht die Behauptung,
dass der Vermutungstatbestand nicht erfüllt sei; erforderlich ist vielmehr, dass Sie darlegen und
nachweisen, dass die eben genannten Kriterien nicht erfüllt werden bzw. die Vermutung durch andere
Umstände entkräftet wird. Bitte machen Sie insbesondere Angaben zur Dauer des Zusammenlebens
und legen hierfür entsprechende Nachweise vor.
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