
Absender Eingangsvermerk/-stempel

Aktenzeichen

Datum

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Erklärung über die Verpflichtung gemäß § 60 Sozialgesetzbuch I
- Allgemeiner Teil - der Angabe von Tatsachen

Wer Sozialleistungen erhält oder beantragt, hat alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind,
und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte
zuzustimmen.

Ich gebe folgende Erklärung ab:

Bargeld

Bank- und Sparguthaben

Hilfesuchender in € Ehegatte in €
(auch aus Sparverträgen, Bausparen u. ä.)

Kontonummer Geldinstitut

Art (z.B. Aktien, Pfandbrief, sonst. Wertpapiere)

Art (Hypothek, Darlehen, sonst. Forderungen)

Art (Lebens-, oder Sterbeversicherungen)

Haus- und Grundbesitz

Einheitswert

Verkehrswert

(Vers.Nr. angeben)

Verkehrswert

Einheitswert

Ich ermächtige und beauftrage das vorbezeichnete Geldinstitut bzw. die Anstalt unter Befreiung vom
Bankgeheimnis und den datenschutzrechtlichen Bestimmungen dem o.g. Sozialamt weitere Auskünfte,
insbesondere über weiter bestehende Konten, den Kontostand und die Kontobewegungen aller Konten der
letzten 6 Monate zu erteilen.

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß sind und ich alle Einkünfte und Vermögen
der im Antrag aufgeführten Personen vollständig angegeben habe. Gleichzeitig bestätige ich, dass ich die
umseitig abgedruckten Bestimmungen der §§ 60 und 61 Sozialgesetzbuch- Allgemeiner Teil (SGB I) sowie §
263 Strafgesetzbuch (StGB) zur Kenntnis genommen habe. Mir ist bekannt, dass ich bei falschen oder
unvollständigen Angaben mit einer strafrechtlichen Verfolgung wegen Betrugs zu rechnen habe.

Datum Antragsteller Betreuer
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