
Angaben zum Einkommen der Eltern (des Ehegatten)  

des/der Antragssteller*in 

 
Antragsteller*in: 
Name, Geburtsname: __________________________________________________ 
 
Vorname: __________________________________________________ 
 
Geburtsdatum __________________________________________________ 
 
 
Erklärung   des Vaters  der Mutter  des Ehegatten 
 (Angaben zu Nr. 1 bis 3 sind auf das Förderjahr bezogen) 
 
 

1. Angaben zur Person der/des Erklärenden 
 
Name, Geburtsname __________________________________________________ 
 
Vorname: __________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: __________________________________________________ 
 
Straße, Haus-Nr.: __________________________________________________ 
 
PLZ, Ort: __________________________________________________ 
 
Familienstand  ledig 
  verheiratet 
  verwitwet 
  dauernd getrennt lebend 
  geschieden seit:________________ 
 
Erwerbstätig als  Arbeiter/Arbeiterin 
  Angestellter/Angestellte 
  Beamter/Beamtin 
 Selbständiger/Selbständige seit:________________ 
 
nicht mehr erwerbstätig seit_______________________. 
 
Wenn Sie sich in der Ausbildung befinden: 
 
Art der Ausbildung __________________________________________________ 
 
Voraussichtlicher Abschluss am: __________________________________________________ 
 
Erhalten Sie Leistungen nach dem BAföG?  ja  nein 

 

2. Ihnen gegenüber unterhaltsberechtigte Personen (z.B. Ehegatte, geschiedener Ehegatte, 
    zweiter Ehegatte, Eltern) – Kinder sind separat unter Nr. 3 einzutragen – 
 
Name, Geburtsname: __________________________________________________ 
 
Vorname: __________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: __________________________________________________ 
 
Straße, Haus-Nr.: __________________________________________________ 
 
PLZ, Ort: __________________________________________________ 

 



 
- 2 - 

 
 
___________________________________________________       _______________________ 
Gegebenenfalls Art der gegenwärtigen Ausbildung                    voraussichtlicher Abschluss 
 
______________________________________________________________________________ 
Verwandtschaftsverhältnis oder sonstiger Grund der gesetzlichen Unterhaltspflicht 
 
 
___________________________________________________        _______________________ 
Art der Einnahmen im Bewilligungszeitraum                     brutto mtl. Euro 
 
 

3. Kinder – soweit sie von Ihnen unterhalten werden/oder in Ausbildung sind - 
 
Name, Vorname                       Geburtsdatum z.Z. ausgeübte Tätigkeit (z.B. Schüler, 
  Student, Arbeiter, Angestellter, Beamter usw.) 
____________________        __________________       ____________________________________ 
 
1.__________________         __________________       ____________________________________ 
 
2.__________________         __________________       ____________________________________ 
 
3.__________________         __________________       ____________________________________ 
 
 
Name der Ausbildungsstätte Klasse voraussichtlicher Abschluss Einnahmen mtl. 
Ausbildungsstättenart/-verhältnis Semester Monat/Jahr/Art   Euro 
___________________________        _____________   _______________________   ____________ 
 
zu 1._______________________        _____________   _______________________   ____________ 
 
zu 2._______________________        _____________   _______________________   ____________ 
 
zu 3._______________________        _____________   _______________________   ____________ 
 

 
Für alle nachfolgenden Fragen sind die Verhältnisse im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn des 

Bewilligungszeitraumes maßgebend, als die des Kalenderjahres ___________________. 

 
4. Art der Erwerbstätigkeit 
 

 erwerbstätig als rentenversicherungspflichtige*r Arbeitnehmer*in (z.B. Angestellte*r) 
     oder in Ausbildung 
 

 erwerbstätig als nichtrentenversicherungspflichtige*r Arbeitnehmer*in (z.B. Beamte oder Beamte 
     in Ruhestand) 
 

 erwerbstätig als Nichtarbeitnehmer (z.B. Selbständiger) oder auf Antrag von der    
Rentenversicherungssicherungspflicht befreiter oder wegen geringfügiger Beschäftigung 
versicherungsfreie*r Arbeitnehmer*in 

 
 nicht erwerbstätig oder im Ruhestandsalter nicht erwerbstätig (z.B. Altersrentner*in) 

 

 
5. Wurden Sie zur Einkommensteuer veranlagt bzw. wurde ein Einkommensteuerjahresausgleich 
    durchgeführt? 
 

 ja, (Bescheide in Kopie beifügen)   nein (dann Nr. 6 beachten!) 
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Die Veranlagung bzw. der Jahresausgleich erfolgte zusammen mit 
 

 dem derzeitigen Ehegatten 
 dem Vater des/der Antragstellenden 
 der Mutter des/der Antragstellenden 

 
Finanzamt______________________________   Steuer-Nr.__________________________________ 
 

 
6. Wurde keine Veranlagung zur Einkommensteuer und kein Lohnsteuerjahresausgleich durch- 
    geführt, so ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers oder der zahlenden Dienststelle vor- 
    zulegen. 
 
Jahres Beträge   
 
Bruttoeinnahmen  ___________________________________________________ 
 
Steuern  ___________________________________________________ 
 

 
7. Ist oder war für das vorletzte Kalenderjahr Vermögenssteuer zu entrichten? 
 
  ja  nein 
 
8. Weitere Einnahmen     
 

- Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz 
 

  ja  nein für ___________ Kinder (monatlich) ___________________ 
 
- Zuschlag zum Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz (mtl.) ___________________ 
 
- Renten (Bescheid in Kopie beifügen) 

 
Art der Rente 
___________________________________________________ ___________________ 
 
___________________________________________________ ___________________ 
 
Sonstige Einnahmen (z.B. Unterhaltsleistung u.a.)  ___________________ 
 

Mir ist bekannt, 
 

1. dass ich verpflichtet bin, jede Änderung meiner wirtschaftlichen Lage (z.B. des von mir erzielten 
Einkommens) sowie der Familien- und Ausbildungsverhältnisse (auch Geschwister), über die in 
diesem Antrag Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich dem Stiftungsvorstand 
schriftlich anzuzeigen. 
 

2. dass unrichtige oder unvollständige Angaben oder das Unterlassen von Änderungsanzeigen 
strafrechtlich verfolgt oder als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden können 
und dass ich verpflichtet bin, Beträge zu ersetzen, die durch vorsätzlich oder fahrlässig falsche 
oder unvollständige Angaben oder durch Unterlassung einer Änderungsanzeige geleistet 
wurden. 

 
Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. 
 
 
_______________________________________ _____________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift des/der Erklärenden 


