
 

 

 

Ich/ Wir beantrage(n) hiermit  

☐ Grundleistungen nach § 3 AsylbLG 

außerhalb von Einrichtungen i. S. des § 44 AsylVfG oder vergleichbarer Einrichtungen 

 

 

 

☐ Leistungen nach § 4 AsylbLG bei 

☐ Krankheit allgemein 

☐ Schwangerschaft 

derzeit       Schwangerschaftswoche Geburt (voraussichtlich am   ) 

 

☐ Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG  

für 

 

 

☐ Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG als 

☐ Asyl-HLU 

☐ Asyl-HbL 

 

I. Persönliche Verhältnisse des Leistungsberechtigten/ Antragstellers des Ehegatten/ des Partners der eheähnlichen 
Gemeinschaft (auch des gesch. od. getrennt le-
benden) 

1. Familienname (auch Geburtsname)   

2. Vorname(n)   

3. Geburtsdatum   

4. Geburtsort/-land 
 

Geschlecht 

  

☐ männlich ☐ weiblich               ☐ divers ☐ männlich ☐ weiblich          ☐ divers 

5. Staatsangehörigkeit/Religion   

6. Familienstand ledig 

☐ 

verh. 

☐ 

verwitw. 

☐ 

gesch. 

☐ 

getr. lebend 

☐ 

ledig 

☐ 

verh. 

☐ 

verwitw. 

☐ 

gesch. 

☐ 

getr. lebend 

☐ 

7. Wohnort, ggf. Gemeindeteil 
 
Straße, Haus-Nr. 

  

  

8. Der Antragsteller bzw. Ehegatte/ Le-
bensgefährte ist untergebracht in ei-
ner 

 Aufnahmeeinrichtung i. S. von 

§ 44 AsylVfG 

 Gemeinschaftsunterkunft 

 Sonstige Art der Unterkunft 

 
 
 

☐ ja ☐ nein 
 

☐ ja ☐ nein 

☐ ja ☐ nein 

 
 
 

☐ ja ☐ nein 
 

☐ ja ☐ nein 

☐ ja ☐ nein 

9. Aufenthaltsrechtlicher Status  
(jeweils Nachweis vorlegen) 

9.1 Wann wurde Asylantrag gestellt? Da-
tum 

  

Behörde, Grenzübergang   

Landratsamt Regensburg 

Eingang am:  

Bedarf an Grundleistungen: 

☐ Ernährung, Unterkunft, Gesundheits- und Körperpflege, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens 

☐ Heizung 



 

II.  Eheähnliche Gemeinschaft: 

Personen, die in eheähnlicher Gemeinschaft leben, dürfen hinsichtlich der Voraussetzungen sowie des Umfanges der Hilfe nicht besser gestellt 

werden als Ehegatten (§ 122 BSHG). Eine eheähnliche Gemeinschaft liegt vor, wenn Personen ohne miteinander verheiratet zu sein, eine 

Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft bilden. 

Lebt der Hilfesuchende in einer eheähnlichen Gemeinschaft?  ☐ ja ☐ nein 

Wenn ja, mit wem?       

 

III. Familienverhältnisse: Außer dem Leistungsberechtigten und seinem Ehegatten/ Lebensgefährten leben noch in 

deren Haushalt: 
 

9.2 Aufenthaltsgestattung nach 

§ 55 AsylVfG liegt vor 

☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein 

9.3 Antragsteller will über Flughafen ein-
reisen, die Einreise ist jedoch nicht o-
der noch nicht gestattet. 

 

☐ ja ☐ nein 

 

☐ja ☐ nein 

9.4 Antragsteller besitzt eine Aufent-
haltsbefugnis nach § 32 oder § 32 a  
AuslG 

☐ ja ☐ nein ☐ ja  ☐ nein 

Behörde       Behörde       

9.5 Antragsteller verfügt über eine Dul-
dung 
o weil die Ausreise noch nicht er-

folgen kann und aufenthaltsbe-
endende Maßnahmen nicht voll-
zogen werden können, weil hu-
manitäre, rechtliche oder per-
sönliche Gründe oder das öffent-
liche Interesse entgegenstehen. 

o aus anderen Gründen 

 
 

☐ ja ☐ nein 

 
 

☐ ja ☐ nein 

Gründe       Gründe       

9.6 Antragsteller ist vollziehbar zur Aus-
reise verpflichtet 

☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein 

9.7 Antragsteller besitzt eine Aufent-
haltsgenehmigung (außer Fälle nach 
§ § 32, 32 a AuslG) von mehr als 6 
Monaten Geltungsdauer 

 

☐ ja ☐ nein 

 

☐ ja ☐ nein 

9.8 Das Bundesamt für die Anerkennung 
ausländischer Flüchtlinge hat über 
den Asylantrag 

☐ noch nicht 
entschieden 

☐ positiv  
 entschieden 

☐ negativ  
  entschieden 

☐ noch nicht  
  entschieden 

☐ positiv  
  entschieden 

☐ negativ  
 entschieden 

 

9.9 Gegen diese Entscheidung des Bun-
desamtes ist zur Zeit eine Klage an-
hängig 

☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein 

Beim Verwaltungsgericht       Beim Verwaltungsgericht       

10. Sind Sie oder ein Haushaltsmitglied nach Leistungsinanspruchnahme aus der Bundesrepublik Deutschland ausgereist? 

 
☐ Nein 

☐ Ja 
Wer?       
Wann?       
Warum?       

 1 2 3 4 5 

1. Familienname  
(ggf. auch Geburtsname) 

     

2. Vorname(n)      

3. Geburtsdatum      

4. Staatsangehörigkeit      

5. Wann wurde Asylantrag 
gestellt? (Datum)  

     

Behörde, Grenzüber-
gang 

     

6. Familienstand      

7. Stellung zum Haushalts-
vorstand 

     



 

Ich bin 
 
• ohne Vermögen (außer monatlichem Taschengeld) 
• ohne Barmittel 
• ohne Arbeit, Geringverdienst, Gelegenheitsarbeit 
• ohne sonstige Einkommen, z.B. 

• Arbeitslosengeld I oder II, 
• Kindergeld, 
• Elterngeld, 
• Unterhalt, 
• Rente etc. 

 

 

Erklärung des Antragstellers und seines Ehegatten/ Lebensgefährten: 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben wahr sind und dass ich nichts verschwiegen habe. 
Ich bestätige ausdrücklich, davon unterrichtet worden zu sein, dass ich jede Änderung der Familien-, Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse, vorübergehende Abwesenheit vom Wohnort, Krankenhausaufenthalt usw. (auch von Haushaltsangehörigen) unver-
züglich und unaufgefordert der die Leistung gewährenden Behörde mitzuteilen habe. 
Die Aufnahme jeder Arbeit, auch einer Gelegenheitsarbeit usw. werde ich vor Aufnahme der Arbeit, spätestens aber binnen 3 Tagen 
nach Arbeitsaufnahme, ebenfalls sofort anzeigen. 
 
 

  

 
  

Ort, Datum Unterschrift des Aufnehmenden Unterschrift d. Antragstellers/  
des gesetzl. Vertr. 

Unterschrift des Ehegatten/  
Lebensgefährten 

 
 
 
 
 

Bankverbindung, falls vorhanden: 
IBAN: __________________________________ 
 
 
 

8. Beruf      


