
Landratsamt Schwäbisch Hall 
Aktenzeichen: 21.__________________ 

Erklärung des/der Kostenbeitragspflichten zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 

  
1. Elternteil 

2. Elternteil 
(sofern zusammenlebend) 

1. Familien- und Vorname 
 

  

2. Anschrift/Hauptwohnsitz 
 
 

  

3. Geburtsdatum   
4. Telefonnummer 

(freiwillig) 
  

5. Familienstand   
6. Beruf 

 
  

7. Arbeitgeber 
 
 

  

8. Krankenkasse 
 

  

9. 
 
     9.1 

Einkommen 
(bitte Nachweise beifügen) 
Einkommen aus selbstständiger 
Tätigkeit     (Bilanzen, Gewinn- und 
Verlustrechnungen bzw. Einnahme-/ 
Überschussrechnungen, 
Steuerbescheide + Provisionen) 
 

 
                                              
                                                 € mtl. 
                                                 

 
 
                                                                                   € mtl. 

     9.2 Unselbstständige Arbeit, auch 
geringfügig (Verdienstabrechnung 
der letzten 12 Monate) 

                                                  € mtl.                                                                                    € mtl. 

     9.3 Rente – Pensionen 
(Art, aktueller Bescheid) 

                                                  € mtl.                                                                                    € mtl. 

     9.4 Krankengeld – Lohnausgleich 
(aktueller Bescheid) 

                                                  € mtl.                                                                                    € mtl. 

     9.5 Arbeitslosengeld/Sozialhilfe, 
Unterhaltsgeld/Übergangsgeld 
(aktueller Bescheid) 

                                                  € mtl.                                                                                    € mtl. 

     9.6 Kinderbetreuungskosten  
(Agentur für Arbeit, Jobcenter, 
aktueller Bescheid) 

                                                  € mtl.                                                                                    € mtl. 

    9.7 Aus Vermögen z.B. Zinsen, 
Mieteinnahmen, Sparbücher u.ä. 
(Belege) 

                                                  € mtl.                                                                                    € mtl. 

    9.8 Kindergeld                                                   € mtl.                                                                                     € mtl. 
    9.9 
 
 
 
 

Unterhalt/Unterhaltsvorschuss 
(Unterhaltstitel, Kontoauszüge, etc.)  
Für……………………………………………... 
 
Für……………………………………………… 
 
Für……………………………………………… 
 

 
 
                                                  € mtl. 
 
                                                  € mtl. 
 
                                                  € mtl. 

 
  
                                                                                   € mtl. 
 
                                                                                   € mtl. 
 
                                                                                   € mtl. 

   9.10 
 

Sonstiges                                                   € mtl.                                                                                    € mtl. 

 

 

 

 



10. 
 

Aufwendung, die mit der Erzielung 
des Einkommens verbunden sind: 

  

    10.1 
 

Arbeitsmittel                                                      € mtl.                                                                                    € mtl. 

    10.2 
 

Fahrten von der Wohnung zur 
Arbeitsstätte 

                                 in                                                in 

    10.3 Kosten für Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel (tariflich günstigste 
Zeitkarte in Kopie) 

                                                     € mtl.                                                                                    € mtl. 

    10.4 
 

Bei Benutzung von einem Kfz: 
Kürzeste Fahrstrecke –einfach- 
zwischen Wohnung und Arbeitsstelle 
sowie Art des Kfz (Auto, Mofa, etc.) 

                                                          km                                                                                         km 

    10.5 Beiträge zu Berufsverbänden (Art)                                                      € mtl.                                                                                    € mtl. 
    10.6 
 
 
 

Beiträge zu öffentlichen und privaten 
Versicherungen, z.B. 
Privathaftpflicht-, Unfall,- Hausrat-, 
Krankenversicherung – sofern nicht 
pflichtversichert (aktuelle 
Versicherungspolice oder 
Kontoauszug) 

                                                     € mtl.                                                                                    € mtl. 

 

12.      Wohnverhältnisse (Bitte Nachweise Beifügen) 

              Größer der Wohnung __________________________m2 

12.1 Mietwohnung,            

 Kaltmiete (Mietvertrag oder Mietbescheinigung vorlegen)                ......................  € mtl. 

                                       

Wassergeld und andere Nebenkosten (ohne Heizkosten)                ......................  € mtl.  
(letzte Nebenkostenabrechnung vorlegen) 

Heizkosten (letzte Abrechnung vorlegen)                 ......................  € mtl. 

12.2  Eigenheim oder Wohnungseigentum                                                       
(drei letzte Kontoauszüge über Ratenzahlung, wenn möglich Jahreskontoauszug vorlegen)    
   

Kredit bei ____________________________________          Zins      ......................  € mtl. 

                        Tilgung......................  € mtl.

    

Kredit bei_____________________________________            Zins     ...................... € mtl. 

                    Tilgung.....................  € mtl. 

Eigenheimzulage   (von __________bis__________)                 .....................€ jährl.
 (Bescheid vorlegen) 

Nebenkosten 

z.B. Grundsteuern, Abfallgebühren, Wasser und Heizung, Schornsteinfeger,                

Gebäudeversicherung (aktuelle (Jahresab-) Rechnungen, Kontoauszüge, etc. vorlegen)               .....................  € mtl. 

12.3 Wohngeld / Lastenausgleich (Bescheid vorlegen)                   .....................  € mtl. 

 



13.1  Kinder im Haushalt des/der Kostenbeitragspflichtigen: 

Familien- und Vorname Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis Nettoeinkommen mtl./€ 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

13.2  Unterhaltsberechtigte Personen außerhalb des Haushalts: 

Familien- und Vorname Geburtsdatum  Verwandtschaftsverhältnis Beruf und Nettoeinkommen           
mtl./€ 

Unterhaltszahlungen mtl./€ 
(Nachweis) 

     
     
     
13.3  Sonstige Personen im Haushalt: (Familienname und Vorname) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
14. Durch Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, besondere Verpflichtungen entstehen folgende zusätzliche Aufwendungen: 

Art zusätzliche Aufwendungen (Höhe in € mtl.) 
 

  

        

15.  Schuldverpflichtungen, außer Kosten des Eigenheims (Kreditvertrag und 3 Kontoauszüge der letzten Ratenzahlungen, Kaufvertrag 
beifügen) 

 15.1    Grund:              ______________________________________________ 

 15.2    Gläubiger:               ______________________________________________ 

 15.3    Datum des Eintritts der Verpflichtung:  ______________________________________________ 

 15.4    Laufzeit des Kredits:              ______________________________________________ 

 15.5    mtl. Raten               ______________________________________________ 

Alle Belege über die aufgeführten Einkünfte und Aufwendungen sind dieser Erklärung beigefügt. 

Über den Inhalt des § 90 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) bzw. des elften Kapitels des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII) wurde ich informiert. Alle 
Fragen habe ich wahrheitsgemäß beantwortet. 

Zusätzliche Erklärungen 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben 

___________________________________                  _________________________ 
 Unterschrift des/der Pflichtigen              Aufnehmende Stelle 
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