
ANLAGE UH 
 

ZUM ANTRAG AUF LEISTUNGEN ZUR SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTES NACH DEM 
ZWEITEN BUCH SOZIALGESETZBUCH (SGB II) - ARBEITSLOSENGELD II / SOZIALGELD 

 
 
Name                                        Vorname:       
 

 Ich habe folgenden Rechtsanwalt beauftragt: 
 bitte anwaltlichen Schriftverkehr beifügen 

 Ich bin volljährig, unter 25 Jahre alt und befinde mich in einer Schul-/Berufsausbildung 
  bitte Ausbildungsnachweis beifügen 
 

 Ich bin volljährig, unter 25 Jahre alt und aus persönlichen / gesundheitlichen Gründen    
     daran gehindert, eine Schul-/Berufsausbildung aufzunehmen.   
 
Name und Anschrift meiner Eltern: 
Vater:          
Mutter:       
 
Angaben zu den Kindern, die mit mir im Haushalt leben: 
 
                                       Kind 1                           Kind 2                            Kind 3 
Vorname:                   

Name:                   

Geburtsdatum:                   

Name, Vorname des 
nicht im Haushalt 
lebenden Elternteils: 

                  

Geburtsdatum: 
 

                  

Anschrift : 
 
 

                  

Ich erhalte Unterhalt: 
 

      €/mtl.       €/mtl.       €/mtl. 

Unterhaltsregelung  
vorhanden? 

☐Ja / Nachweis 
beifügen   
☐Nein 

☐Ja / Nachweis 
beifügen   
☐Nein 

☐Ja / Nachweis 
beifügen   
☐Nein 

Ich erhalte 
Unterhaltsvorschuss: 

      €/mtl.       €/mtl.       €/mtl. 

Beistandschaft: ☐Ja  ☐Nein ☐Ja  ☐Nein ☐Ja  ☐Nein 
 

 Ich bin schwanger  bitte Mutterpass beifügen 
 
Angaben zum Kindesvater 
Name, Vorname 
 

      

Geburtsdatum 
 

      

Straße, Hausnummer 
 

      

PLZ, Wohnort       
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Angaben zu meinem getrennt lebenden bzw. geschiedenen Ehegatten: 

Name, Vorname 
 

      

Geburtsdatum 
 

      

Straße, Hausnummer 
 

      

PLZ, Wohnort 
 

      

Eheschließung am 
 

      

Trennung am 
 

      

Scheidung beantragt am 
 

      

Scheidung rechtskräftig seit 
 

      

Gericht 
 

      

 
Wichtig: Bitte fügen Sie eine Kopie des Scheidungsurteils bei! 
 
 
 
Angaben zur Ausbildung und Erwerbstätigkeit in der Ehezeit: 
 
 zu meiner Person zu meinem Ehegatten 
Zuletzt erwerbstätig als 
 

            

letzter Arbeitgeber 
 

            

Höhe des letzten Einkommens 
 

      €/mtl.       €/mtl. 

Wichtig: Bitte fügen Sie Kopien der Einkommensnachweise der letzten zwölf Monate bei! 

 
Angaben zur Einkommensverteilung in der Ehezeit: 

 wir lebten ausschließlich vom Einkommen meines Ehegatten 

 wir lebten ausschließlich von meinem Einkommen 

 ich hatte Einkommen in der Ehezeit, das Einkommen meines Ehegatten war aber höher 

 mein Ehegatte hatte Einkommen, mein Einkommen war aber höher 

 Sonstiges 

 
Die Angaben sind wahrheitsgemäß und vollständig. 
 
 
                 
Datum, Unterschrift 
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