
Antrag auf den Zuschuss für ein Laptop/ ein Tablet

Aufgenommen
durch

Persönliche Daten

Vorname

Geburtsdatum

Wohnhaft Straße, HausNr.,
Zusätze (c/o)

Postleitzahl, Ort

Anspruchsgrundlage SGB II     SGB XII AsylbLG 

geringes Einkommen 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die von mir gemachten Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, 
dass unrichtige Angaben oder das bewusste Weglassen wichtiger Tatsachen die Rückforderung des Zuschusses zur Folge 
haben können.
Mir ist bekannt, dass mein Antrag auf Gewährung des Zuschusses nur bearbeitet werden kann, wenn ich die benötigten 
Auskünfte und Nachweise erteile bzw. vorlege. Mir ist bekannt, dass ich den Kaufbeleg aufbewahren muss, um die zweck-
gemäße Verwendung des Zuschusses nachweisen zu können.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zweck der Bearbeitung meines Antrags verarbeitet und gespeichert 
werden können.

Mir ist bekannt, dass zum Einkommen alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert - ohne Rücksicht auf ihre Herkunft und 
Rechtsnatur- gehören.
Ich erkläre ausdrücklich, dass ich keine Barbeträge oder sonstigen Geldwerte besitze, die über den Gesamtbetrag von 
5.000 Euro (Ein-Personenhaushalt) hinausgehen.

Ich erkläre ferner, über kein Grundvermögen (z.B. auch Anteile davon oder Eigentumswohnungen), Lebensversicherung , 
KFZ zu verfügen:

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Die in diesem Antrag abgefragten Daten sind für die Bearbeitung erforderlich und werden elektronisch verarbeitet und ge-
speichert.
Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung und -speicherung ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

München, den

Unterschrift(en) der
Antragstellerin /

des Antragstellers
X

Für die Richtigkeit der vorstehenden Angaben

Sachbearbeiterin /
Sachbearbeiter
(Unterschrift)

SGB-II/SGB XII/
AsylbLG-Bescheid liegt vor
oder
Nachweise über geringes     
Einkommen eingesehen und 
geprüft

 Ja 

 Ja 

Wird von der Sachbearbeitung Freiwillige Leistungen ausgefüllt:
Auszahlungsanord-
nung erstellt am:

Handzeichen:

Aufnahmedatum 

SBH/S-III-WP/OH
S-III-M

Familienname
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