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Landratsamt Main-Spessart 
Soziale Angelegenheiten 
Marktplatz 8 
97753 Karlstadt 
 
 
 
 

Antrag auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
Application for assistance according to the guidelines of the Asylum Seekers' Benefits Act (AsylbLG) 

 
 

 

I. Angaben zur Person    Ehepartner (wenn mit eingereist) 
I. Information concerning this person   Spouse 

 
Name __________________________  Name _________________________ 
Name       Name 

Vorname _______________________  Vorname ______________________ 
First name      First name 

Geburtsdatum ___________________  Geburtsdatum __________________ 
Date of birth      Date of birth 

 
Kinder (Voller Name und Geburtsdatum) 
Children (Full name and date of birth) 

1) _______________________________ Geb___________________________ 
 
2) _______________________________ Geb___________________________ 
 
3) _______________________________ Geb___________________________ 
 
4) _______________________________ Geb___________________________ 
 
 
Meldeadresse: 
Registered Adress 

 
___________________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer, streetadress 
 
___________________________________________________________________ 
PLZ und Ort, postcode and resicence 
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Wenn zur Einreise eingeladen wurde und eine Verpflichtungserklärung abgegeben 
wurde, genaue Angaben/Belege hierüber. 
If there was an invitation to enter Germany and a statement of undertaking was handed in, please submit 
precise details/evidence. 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
II. Angaben über mitgeführte Barmittel/Vermögen (bitte ankreuzen (X) und ergänzen) 
II. Details on cash/assets brought into Germany (Please mark with a cross (X) and supplement) 

 
Werden von Ihnen Barmittel mitgeführt? 
Did you bing cash/assets into Germany? 

 
( ) Nein, No 
 
 
( ) Ja, Barmittel/Vermögen wurde in Höhe von _____________ mitgeführt    

          und wie folgt hinterlegt/gebraucht/verbraucht (genaue Angaben mit  
           Belegen) 

Yes, cash/assets amounting to _____________ were/will be brought to Germany and hav  
             been deposited/used/needes as follows (precise details with evidence) 

 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
( ) Ja, aber Barmittel/Vermögen in Höhe von _______________ wurde von 

_____________________ konfisziert (genaue Angaben mit Belegen) 
Yes, but cash/assets amounting to _____________ were confiscated by 

___________________ (precise details with evidence) 

 
 
 
 
Sind Sie im Besitz einer Fahrkarte für den Rückflug oder die Weiterreise? 
Is a ticket for a return flight or for the onward Journey available? 

 
( )  Ja, Yes   ( ) Nein, No 
 
Sind Sie im Besitz eines Autos? 
Is a car available? 

 
( )  Ja, Yes   ( ) Nein, No 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 3 von 3 
 

III. Angaben über bereits erhaltene Sozialleistungen 
III. Details of social welfare benefits already recieved 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
IV. Erklärung 
IV. Statement 

 
Ich bin am ____________ eingereist. Ich bin mittellos und beantrage Hilfeleistungen nach 
den Richtlinien des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Ich habe kein Einkommen 
und verfüge auch über kein verwertbares Vermögen. Ich bin außerstande, den Unterhalt für 
mich/uns zu besorgen. Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit 
entsprechen. Ich verpflichte mich, alle Änderungen, die für die Bewilligung der Hilfe 
maßgebend sind, unverzüglich und unaufgefordert an die Sozialhilfeverwaltung des 
Landratsamts Main-Spessart mitzuteilen. Mir ist bekannt, dass ich mich durch 
unvollständige oder unwahre Angaben strafbar mache und zu Unrecht bezogene 
Leistungen erstatten muss. Den behandelnden Arzt, die Kliniken und ärztlichen Gutachter 
entbinde ich hiermit gegenüber dem Sozialhilfeträger von der ärztlichen Schweigepflicht. 
Die bevorstehenden Angaben habe ich verstanden. 
 
I entered Germany on ____________. I am destitute and apply for assistance according to the guidelines of 
the Asylum Seekers' Benefits Act (AsylbLG). I have no income and no realisable assets. I am unable to 
provide for the maintenance of myself/us. I certify that the above information is true and correct. I undertake to 
inform the Social Welfare Administration of the Main-Spessart District Office immediately and without being 
asked of any changes that are relevant for the granting of assistance. I am aware that I am liable to 
prosecution if I provide incomplete or untrue information and that I must reimburse any benefits wrongly 
received. I hereby release the attending doctor, the clinics and medical experts from their medical 
confidentiality obligation vis-à-vis the social welfare agency. 
I have understood the forthcoming information. 

 
 
 
 
 
_________________ _________________________ _________________________ 
Ort, Datum   Antragsteller    ggf. Ehepartner 
Place, date   Applicant    if necessary spouse  
 


