
  Stand: 01.09.2013 

 

Antrag 
auf Gewährung einer Feuerungsbeihilfe nach 
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 

für die Heizperiode von .................... bis .................... 

 
 

 
 
 
 
 
            

  (PLZ, Ort, Datum) 
 
 
Vorname, Familienname und Geburtsname geb. am in 
                        

wohnhaft in (Ort, Straße, Hausnummer) Familienstand 
            

Beruf Staatsangehörigkeit Spätaussiedler 
            

  ja   nein 
Ausweispapiere Nr. Tel. Nr. 
             
 

beantragt eine Feuerungsbeihilfe für die Heizperiode von .......................... bis ......................... mit fol-
gender Begründung: 
 

      

      
 

Als Belege sind beigefügt:       
 

 

I. Aufenthaltsverhältnisse:  
 a) Hier dauernd wohnhaft seit      , zugezogen von       

 b) Der derzeitige Aufenthalt ist nur    vorübergehend    besuchsweise 

  Der gewöhnliche Aufenthalt ist:  

II. Arbeitsverhältnisse und sonstige Angaben: 
 a) Antragsteller ist:    arbeitsfähig      krank   berufsunfähig       erwerbsunfähig 

 b) Antragsteller erhält Leistungen der Pflegekasse:   ja   nein     Pflegestufe: _________ 

 c) Antragsteller ist schwerbehindert:   ja   nein     Merkzeichen: ________ 

  wenn ja, Art der Behinderung und Minderung der Erwerbsfähigkeit: 
      

 d) Wann wurde schon einmal Sozialhilfe gewährt?       

 e) Von welchem Sozialhilfeträger?       

 f) Wurden andere Sozialleistungen beantragt? 
(Rente, Leistungen der Agentur für Arbeit etc.) 

      

III. Wohnverhältnisse: - Mietbescheinigung bitte ergänzend beifügen - 
 a) Größe der Wohnung:       m2    Mietwohnung    Eigenheim 

 b) Die Wohnungsgesamtmiete beträgt ohne Kosten für Strom u. Warmwasser           mtl.  ............... € 

 c) In der Miete sind Heizkosten enthalten?   ja   nein        Höhe mtl. ............... € 

 d) Wird Wohngeld oder Lastenzuschuss gewährt?   ja   nein        Höhe mtl. ............... € 

 e)    Heizart:   Holz/Kohle   Gas   Öl   Strom     .................... (Sonstige Heizart) 

        werden monatliche Abschläge auf die Heizkosten entrichtet?    ja   nein 

 Angaben zu Wohnungen, die in energiesparender Bauweise 
*
  errichtet bzw. modernisiert wurden 

Welche der folgenden energiesparenden Maßnahmen wurden 
durchgeführt? 

 Der rechnerische  J a h r e s heizwärmebe-
darf je Quadratmeter Wohnfläche liegt bei  
      Kilowattstunden. 
Kann dazu auf Anforderung ein Nachweis 
vorgelegt werden? 

  ja                  nein 

Dämmung der Außenwände 
Erneuerung der Fenster    
Erneuerung der Heizungsanlage                          

 ja            nein 
 ja            nein 
 ja            nein 

 

                                                
* Der rechnerische Jahresheizwärmebedarf je Quadratmeter Wohnfläche darf nicht mehr als rund 100 kWh betragen. Der Jahresheiz-     
   wärmebedarf wird nach DIN V 4108-6 ermittelt und ist eine Berechnungsgrundlage für den Energiebedarfsausweis (vgl. Anlage 1 Nr.  
   2.1.1 der Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007, Bundesgesetzblatt I S. 1519). 



 

IV. Angehörige des Hilfesuchenden: 
 Zu- und Vornamen Verwandtschafts- 

verhältnis 
Geburtstag Wohnort Familien- 

stand 

1. Personen, die mit dem Hilfesuchenden in Haushaltsgemeinschaft leben  
(Ehegatte, Kinder, Eltern, Großeltern, Verwandte, …) 

a)                               

b)                               

c)                               

d)                               

e)                               

2. Unterhaltspflichtige Angehörige, die nicht mit dem Hilfesuchenden zusammen leben: 
a)                               

b)                               

V. Vermögens- und Einkommensverhältnisse des Hilfesuchenden u. seiner Angehörigen: 
 des Hilfe-      
 suchenden zu a) zu b) zu c) zu d) zu e) 

1. Vermögenswerte in €: 
Bargeld                                     

Lebensvers., Bausparvertrag                                     

Spar- und Bankguthaben                                     

Haus- u. Grundbesitz, Einheitswert                                     

sonstiges Vermögen (z. B. Pkw)                                     

2. Monatliches Einkommen (netto) aus: 
Beruf, Arbeit, Selbstständigkeit                                      

Arbeitslosengeld/ ALG II                                     

Vermietung/Verpachtung                                     

Eigenheimzulage o.Ä.                                     

Rente, Krankengeld                                     

Unterhalt/UVG                                     

Kindergeld                                     

sonstiges Einkommen                                     

VI. Bankverbindung (IBAN, BIC, Bankinstitut): 
       

Im Falle einer vom Sozialhilfeempfänger schuldhaft verursachten Sozialhilfeüberzahlung ist das Landratsamt berechtigt, den zu Unrecht 
überwiesenen Betrag durch Banklastschrift abbuchen zu lassen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Sozialamt gem. § 93 der Abgabenordnung berechtigt ist, einen Kontenabruf an das Bundesamt 
für Finanzen zu richten, mit welchem alle Kontoverbindungen des Antragstellers und der Personen, welche mit dem Antragsteller in 
Haushaltsgemeinschaft leben, offenbart werden 

VII. Erklärung des Hilfesuchenden und seines Ehegatten: 
Ich versichere, dass die Angaben in diesem Antrag der Wahrheit entsprechen und dass keine Angaben verschwiegen wurden. Es ist 
mir bekannt, dass ich mich durch unwahre oder unvollständige Angaben der Strafverfolgung aussetze und zu Unrecht bezogene Leis-
tungen zurückzahlen muss. Ich bin damit einverstanden, dass der Sozialhilfeträger meine Ansprüche gegen Drittverpflichtete im Rah-
men der Gesetze auf sich überleitet. Ich verpflichte mich, jede Änderung der Tatsachen, die für die Hilfegewährung maßgebend sind, 
insbesondere der Einkommens-, Familien- und Vermögensverhältnisse, sofort unaufgefordert mitzuteilen. 
Ich entbinde meine behandelnden Ärzte und das letztbehandelnde Krankenhaus von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber dem 
Träger der Hilfe, soweit dies für die Entscheidung über die beantragte Hilfe erforderlich ist. 
 

Hinweis nach datenschutzrechtlichen Bestimmungen (§§ 67a ff. Sozialgesetzbuch 10 - SGB X -): 
Die Angaben werden mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert. Sie werden darauf hingewiesen, dass diese Angaben zur rechtmäßigen Erfül-
lung der dem Sozialhilfeträger zugewiesenen Aufgaben erforderlich und Sie zur Mitteilung verpflichtet sind (§ 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 SGB I, 
§§ 20, 21 Abs. 2 SGB X, §§ 121 ff. Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – SGB XII -). 
Es kommt dabei im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenaustausch und auch zu (regelmäßigen) Datenabgleichsverfahren (z. B. nach § 118 
SGB XII) mit anderen Stellen und Behörden. Sie müssen deshalb damit rechnen, dass das Sozialamt auf diesem Weg Auskünfte zu Ihrer Einkommens- 
und Vermögenssituation erhält. Kommt dabei derjenige, der Sozialhilfe beantragt, seinen Mitwirkungspflichten aus § 60 SGB I nicht nach und wird da-
durch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Sozialhilfeträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mit-
wirkung ganz oder teilweise versagen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind (§ 66 Abs. 1 SGB I). 

            
________________ ________ 

 
__________________________ 

 
_________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers  
bzw. des gesetzl. Vertreters (z. B. Betreuer) 

Unterschrift des Ehegatten 

 

 

An das 
Landratsamt Haßberge 

- Amt für Soziales und Senioren - 

Am Herrenhof 1 
97437 Haßfurt 

Stellungnahme der Stadt/Gemeinde 
Nach Überprüfung der Angaben wird der Antrag mit folgender Stellungnahme vorgelegt. 
Vorstehende Angaben entsprechen - nicht - der Wahrheit. 
 
 

_________________, ___________ ________________________ 
              Ort                           Datum      Unterschrift 
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