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Anlage zum Bescheid vom 07.02.2017 
Vertreter der Bedarfsgemeinschaft:  Müller, Hans 

Berechnung der Leistungen für Januar 2017 bis Dezember 2017: 

Höhe der monatlichen Bedarfe in Euro 
Gesamtbedarf 

Familienname Müller Müller Müller 
Vorname Hans Gertrud Hanna 
Geburtsdatum 02.12.1967 01.04.1972 17.01.2013 
Kundennummer 735D438515 735D438516 735D438517 
Regelbedarf 973,00 368,00 368,00 237,00  
Mehrbedarf 18,82 8,46 8,46 1,90 
Warmwassererzeugung 
Grundmiete 750,00 250,00 250,00 250,00 
Heizkosten 90,00 30,00 30,00 30,00 
Nebenkosten 150,00 50,00 50,00 50,00 
Gesamtbedarf 1.981,82 706,46 706,46 568,90 
Die Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden zu gleichen Teilen auf die Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft aufgeteilt. Geringe Abweichungen 
sind möglich, wenn der Gesamtbetrag der Bedarfe für Unterkunft und Heizung nicht exakt durch die Personenanzahl teilbar ist. 

Zu berücksichtigendes monatliches Einkommen in Euro 
Gesamtbetrag 735D438515 735D438516 735D438517 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 
Brutto 
Netto 

500,00 
400,00 

500,00 
400,00 

 

Abzüglich Freibetrag auf das 
Erwerbseinkommen 

180,00 180,00  

Zwischensumme 
Erwerbseinkommen 

220,00 220,00  

sonstiges Einkommen 
Arbeitslosengeld 
Kindergeld 

180,00 
192,00 

 180,00  
192,00 

Gesamteinkommen 592,00 220,00 180,00 192,00  
Abzüglich Absetzungen vom 
Gesamteinkommen 

30,00  30,00  

zu berücksichtigendes 
Gesamteinkommen 

562,00 220,00 150,00 192,00  

Berücksichtigung des personenbezogenen Einkommens in Euro 
Gesamtbetrag 735D438515 735D438516 735D438517 

Gesamtbedarf 568,90  568,90  
Personenbezogenes 192,00 192,00 
Einkommen 
Bedarf 376,90 376,90 
Einkommen wird grundsätzlich anteilig bedarfsbezogen auf alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft verteilt. Ausgenommen von der Verteilung ist 
das Einkommen von Kindern. Kindeseinkommen wird nur vom Bedarf des Kindes abgezogen. Die Verteilung des Kindergeldes richtet sich nach 
dem ungedeckten Bedarf des Kindes. Beträge, die das Kind nicht zur Deckung des eigenen Bedarfes benötigt, werden als Einkommen des 
Kindergeldberechtigten berücksichtigt und in die Verteilung einbezogen. 

Berücksichtigung des verteilbaren Einkommens in Euro 
Gesamtbetrag 735D438515 735D438516 735D438517 

Einkommen 370,00 220,00 150,00  
Anteil verteilbares 
Einkommen 

369,99 146,04 146,04 77,91  

In einer Bedarfsgemeinschaft ist jede Person im Verhältnis ihres individuellen Bedarfs zum Gesamtbedarf der Bedarfsgemeinschaft hilfebedürftig. 
Die Einkommensverteilung auf die Personen in der Bedarfsgemeinschaft erfolgt nach deren individuellen Bedarfsanteilen. 
Hierzu wird für die Berechnung des auf die Einzelperson zu verteilenden Einkommens das gesamte verteilbare Einkommen mit dem zu 
berücksichtigenden Bedarf der Einzelperson multipliziert und durch den verbleibenden Gesamtbedarf der Bedarfsgemeinschaft dividiert. 
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Höhe der monatlich zustehenden Leistungen nach Berücksichtigung von Einkommen in Euro 
Anspruch 735D438515 735D438516 735D438517 

Regelbedarf 443,92 221,96 221,96  
 

298,99 

Mehrbedarf 16,92 8,46 8,46 
Warmwassererzeugung 
KdU - Miete/Eigentum 958,99 330,00 330,00 
Summe 1.419,83 560,42 560,42 298,99 
Anzurechnendes Einkommen deckt zunächst die Bedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Das nach dieser Anrechnung verbleibende 
Einkommen deckt die Bedarfe für Unterkunft und Heizung. 
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Jobcenter Nürnberg-Stadt 
Richard-Wagner-Platz 5 

90443 Nürnberg 

Bescheid wurde erstellt am: 07.02.2017 

Bescheinigung über Leistungsbezug zur Vo
von ARD, ZDF und Deuts

rlage bei dem Beitragsservice 
chlandradio 

Empfänger von Sozialgeld oder ALG II 
einschließlich Leistungen nach § 22 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

Für die Bedarfsgemeinschaft des o.g. werden Leistungen für folgende Zeiten bewilligt: 

01.01.2017 bis 31.12.2017 

Diese Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

ZUR INFORMATION: 
Wenn Sie von der Rundfunkbeitragspflicht befreit werden möchten, senden Sie diese Bescheinigung an folgende 
Adresse: 

ARD, ZDF und Deutschlandradio 
Beitragsservice 
50656 Köln 

Wichtig: 

Geben Sie unbedingt Ihre 9-stellige Beitragsnummer an, unter der Ihre Wohnung beim Beitragsservice an- 
gemeldet ist. 

Beitragsnummer: 

Bei Fragen zu der Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht wenden Sie sich bitte unmittelbar an den Beitragsser-
vice von ARD, ZDF und Deutschlandradio. 

Vorname Hans 

Name Müller 

Straße Clarsbacher Str. 67 

Ort 90431 Nürnberg 
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 نصوص إیضاحیة – 2نموذج احتساب معونة البطالة عن العمل 
 

 

 

 
2017مارس  9المعلومات: تاریخ     

 
 للخلف

 الرقم المصطلح اإلیضاح

 ، احتیاجات الحیاةإجمالیةمن خالل االحتیاج االعتیادي یتم تغطیة احتیاجات الحیاة الیومیة الخاصة بكم بصورة    
، الطاقة (بدون التدفئة وإعداد المیاه الساخنة)الیومیة ھذه تتمثل على وجھ الخصوص في التغذیة، المالبس، 

 ، احتیاجات الحیاة الیومیة إلى جانب العالقات مع المحیط واالشتراك فيالعنایة بالجسم والمستلزمات المنزلیة
 الحیاة الثقافي في نطقا معقول.

 االحتیاج االعتیادي

 

في مواقف معیشیة معینة توجد احتیاجات ال یتم تغطیتھا من خالل االحتیاج االعتیادي، على سبیل المثال أحد   
الوالدین القائم بالتربیة بمفرده، المعاقون أو من ذوي االحتیاجات الخاصة أو األشخاص المصابون بأمراض 

 ة ما یسمى باالحتیاج اإلضافي.جسیمة. في مثل ھذه الحاالت یتم بالنسبة لكم بصورة إضافیة مراعا
 االحتیاجات اإلضافیة

 

االحتیاجات العادیة واالحتیاجات اإلضافیة الممكنة فضال عن االحتیاجات احتیاجكم اإلجمالي یتكون من   
  االحتیاج اإلجمالي المعترف بھا للسكن والتدفئة. یتم مقابلة ھذه االحتیاج اإلجمالي بدخلكم.

على دخل، فإن ھذا الدخل یتم احتسابھ على احتیاجكم اإلجمالي، ھذا معناه أن األداءات  إذا كنتم تحصلون   
النقدیة الخاصة بكم یتم تقلیل قدرھا من خالل ذلك. ھنا یتم ذكر مقدار جزء دخلكم المتحصل من عمل ومن 

تیاج اإلجمالي. عند كافة الدخول األخرى (على سبیل المثال معونة األوالد) الذي سوف یتم احتسابھ على االح
 إجراء ھذا االحتساب تكون لكم مبالغ معفاة، ومن خالل ذلك فإنھ ال یتم احتساب كل الدخل الذي حصلتم علیھ.

 الدخل اإلجمالي
 الواجب وضعھ في االعتبار 

 

في النھایة بعد خصم الدخل اإلجمالي من االحتیاج  یحق لكم الحصول علیھاھنا یتم ذكر مقدار األداءات التي    
  األداءات المستحقة شھریا اإلجمالي.

 ھذه اإلفادة یمكنكم استخدامھا لغرض التقدم بطلب لدى خدمة الرسوم التابعة لقنوات اإلذاعة   
 لكي یتم إعفائكم من دفع رسوم اإلذاعة والتلیفزیون. Deutschlandradioو  ARD ،ZDFوالتلیفزیون 

 إفادة بشأن الحصول على األداءات لتقدیمھا إلى خدمة الرسوم التابعة لقنوات 
 ARD ،ZDFإلذاعة والتلیفزیون ا
 Deutschlandradioو  
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