
Zusatzantrag auf Gewährung einer einmaligen Beihilfe nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
SGB II   

für Möbel/ Hausrat 

BG-Nr.:32304// 
 Antragsteller nach § 24 Abs. 3 Satz 3 

  SGB II (Geringverdiener) 

Name: 

Bitte zutreffendes ankreuzen: 
Ich befinde mich in einer Ausbildung: 

 Ja       Von  bis  Nein 

Ich beantrage eine einmalige Beihilfe für Möbel/ Hausrat 
(bitte passende Auswahl treffen A – D) 

A. Als pauschale Erstausstattung für

mein/unser neugeborenes Kind (Zwillinge, Drillinge sind einzeln anzugeben)

mein/unser in den Haushalt zurückgekehrtes Kind (z.B. aus dem Heim)
Name: Geburtsdatum: 
Name: Geburtsdatum: 
Name: Geburtsdatum: 

B. Als pauschale Erstausstattung für mich/meine Bedarfsgemeinschaft
(zutreffenden Grund bitte auf Seite 2 ankreuzen).

C. Als Erstausstattung für einzelne Gegenstände im Haushalt, da Teile bereits
vorhanden sind (zutreffenden Grund bitte auf Seite 2 ankreuzen und
vorhandene Teile bitte auf Seite 3 eintragen).

D. Als Ersatzbeschaffung - darlehensweise Gewährung
(den erforderlichen Gegenstand bitte auf Seite 3 eintragen).

 Es wurde bereits eine Erstausstattung gewährt bzw. es ist bereits ein eigener 
  Hausstand vorhanden. 
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 Es wurde bereits eine Erstausstattung gewährt bzw. es war bereits ein eigener 
      Hausstand vorhanden, aber dieser ist durch Umzug oder aus anderen Gründen in 
      Teilen oder vollständig unbrauchbar geworden. 

 Nach Trennung/ Scheidung fehlt vorhandener Hausrat. 

 Sonstige Gründe:                                                
                                                  
                                                  
 

Folgende zutreffenden Gründe sind anzukreuzen bei Auswahl von Nr. B. oder C., 
wenn kein eigener Hausrat vorhanden ist oder notwendiger Hausrat fehlt. 
 

 Weil erstmals eine eigene Wohnung bezogen wird (Auszug aus elterlichem  
       Haushalt, Verlassen einer Einrichtung, wie Obdachlosen- oder Flüchtlings- 
       unterkunft). 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bei zutreffender Auswahl folgender Gründe, bitte im anschließenden Freifeld auf 
Seite 3 eine klare Begründung angeben:  

 Ich verfüge nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe über keinen Hausrat mehr. 

 Ich/wir wurden zwangsgeräumt mit Verlust des gesamten Hausstandes.   

 Ich bin in den Haushalt meiner Partnerin/meines Partners eingezogen.  

 Ich bin aus dem Frauenhaus/sonstiger Einrichtung ausgezogen. 

 Ich habe mich getrennt/wurde geschieden.  
      Hinweis: Bei Auflösung von Partnerschaften besteht grundsätzlich ein  
      Herausgabeanspruch (§ 1361 a BGB bei Ehegatten, § 13  
      Lebenspartnerschaftsgesetz bei eingetragenen Lebenspartnerschaften; bei 
      nichtehelichen Lebensgemeinschaften § 985 BGB und § 741 BGB). 

 Durch Elementarschäden (z.B. Wasser, Feuer) ist kein Hausrat mehr vorhanden. 
      Schadensersatz- oder Versicherungsansprüche bestehen nicht   
      Schadensersatz- oder Versicherungsansprüche bestehen   
      Schadensersatz- oder Versicherungsansprüche sind in Klärung  
      Bitte geeignete Nachweise beifügen.  

 Sonstiger Grund:                                                      
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Bitte begründen Sie, warum kein Hausrat mehr vorhanden ist oder nur einzelne 
Gegenstände, beziehungsweise warum Hausrat nicht mitgenommen oder eingela-
gert werden konnte: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folgende Einrichtungsgegenstände von mir/ meiner Bedarfsgemeinschaft sind  
bereits vorhanden: 

Vorhandene Einrichtungsgegenstände/Hausrat: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Folgender Einrichtungsgegenstand fehlt und wird beantragt: 

Es wird beantragt: 
 
 

 

Wichtige Hinweise zum Datenschutz! Die Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis. Ihre Angaben 
werden aufgrund der §§ 60 bis 65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) und der §§ 67 a, b, c Zehntes 
Sozialgesetzbuch (SGB X) erhoben. Mir ist bekannt, dass diese Daten elektronisch erfasst und unter 
Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet werden. 

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. Ich erkläre mich damit 
einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Mir ist 
bekannt, dass ich zur Erstattung von Leistungen verpflichtet bin, falls die Leistungsgewährung auf-
grund unzutreffender Angaben erfolgte. 

 

     ____________________       _____________________________ 

Datum     Unterschrift der antragstellenden Person 
      (bei Minderjährigen: Gesetzliche Vertretung) 
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