
Antrag auf Leistungen für Heizung zur Beschaffung von Brennstoffen nach § 22 Abs.1 
Satz 1 SGB II 

Hiermit beantrage ich Leistungen für Heizung zur Beschaffung von Brennstoffen für die 
kommende Heizperiode _____________________.  

Name: 

____________________ 

Vorname: 

___________________ 

Geburtsdatum: 
_______________ 

Aktenzeichen: 
____________ 

Wohnort: 

____________________ 

Straße: 

______________________ 

 ich beziehe bereits 
Leistungen und meine 
persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse 
sind bekannt.  

 ich habe bisher keine 
Leistungen bezogen 
(Bei erstmaliger Beantragung 
von Leistungen muss ein 
umfangreicher Antrag auf 
Leistungen gestellt werden. 
Dort werden alle 
persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse 
abgefragt. Bitte fordern Sie 
den Antrag bei der 
zuständigen Stelle an.) 

Ich wohne in einem Miethaus 

oder in einer 
Eigentumswohnung 

 Ein- und 
Zweifamilienhaus 

 Mehrfamilienhaus 
mit 3 - 5 Wohnungen  

     Mehrfamilienhaus 
mit 6 - 25 Wohnungen

     Mehrfamilienhaus
mit mehr als 25 Wohnungen 
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Die Gesamtwohnfläche  des 
Gebäudes beträgt 
________m².  

Meine Wohnung ist 
____________m² groß. 

Das Gebäude ist: 

 Neubau mit Dämmung   
 und Isolierfenster  
 Altbau ohne Dämmung  
 und ohne Isolierfenster  
 Altbau mit hohen Räumen  
 Altbau mit energetischer 
 Sanierung  

     (Dämmung und   
 Isolierfenster)  

Ich wohne in einem 
eigenen Wohnhaus:  

Die Wohnfläche beträgt 
_____________m². 

Das Wohnhaus ist: 

Neubau mit Dämmung       
Altbau ohne Dämmung  
Altbau mit hohen Räumen 

    Altbau mit energetischer    
     Sanierung 

 (Dämmung  
 und Isolierfenster) 

Die Warmwasserbereitung 
erfolgt:  

 zentral über die     
     Heizungsanlage  

 getrennt von der  
 Heizungsanlage über 
 einen Stromboiler  

Ich benötige folgende 
Brennstoffe: 

 Öl 
 Kohle 
 Holz 

 sonstige Brennstoffe: 
___________________ 

In den letzten 3 Jahren habe 
ich pro Jahr folgende Menge 
an Brennstoffen benötigt: 
Jahr: _________________ 
Öl in Liter: _____________ 
Kohle in kg: ____________ 
Holz in kg: _____________ 
Sonstiger Brennstoff: 
______________________ 

Jahr: _________________ 
Öl in Liter: _____________ 
Kohle in kg: ____________ 
Holz in kg: _____________ 
Sonstiger Brennstoff: 
______________________ 

Jahr: _________________ 
Öl in Liter: _____________ 
Kohle in kg: ____________ 
Holz in kg: _____________ 
Sonstiger Brennstoff: 
______________________ 

Für die aktuelle Heizperiode 
benötige ich: 

 Öl in Liter __________ 

 Kohle in kg _________ 

 Holz in kg __________ 

Sonstige Brennstoffe:

 __________________

 __________________

 __________________

 __________________ 

Die benötigte Menge an 
Brennstoffen für die 
kommende Heizperiode 
hat sich im Vergleich zu 
den Vorjahren verändert, 
weil  

____________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

Der aktuelle Preis 
pro Einheit des Brennstoffes 
beträgt  
_______Euro pro Liter/kg  

Das aktuelle Angebot bzw. 
die aktuelle Preisliste des 
Lieferanten liegt bei 

Ich werde nach der Lieferung 
der Brennstoffe eine Kopie 
der Rechnung nachreichen 
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Folgende Nachweise sind beigefügt: 

 Nachweis des tatsächlichen Brennstoffverbrauchs in den letzten drei Jahren 
  (bitte Kopien der Rechnungen vorlegen) 
 aktuelles Angebot des Brennstoff-Lieferanten bzw. die aktuelle Preisliste  

Zusätzliche Anmerkungen: _________________________________________________

_________________________________________________ 

Ort der Antragstellung: ____________________________________ 

Datum der Antragstellung: ________________ 

Unterschrift Antragssteller*in: _____________________ 

Wichtiger Hinweis: 
Die Bearbeitung des Antrages ist erst möglich, wenn alle zutreffenden Fragen 
beantwortet werden und die notwendigen Nachweise vorgelegt werden. 
Die Entscheidung erfolgt schriftlich per Bescheid.  
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