MZ/LZ

Anlage 2

Wohngeld-Nr.: __________________________
Das Antragsformular sowie die Anlagen zum
Antrag bitte vollständig ausfüllen, da sonst mit
einer erheblichen Verzögerung der Bearbeitung
gerechnet werden muss!

Zusätzliche Erklärung zum Antrag auf Wohngeld
Name und Anschrift des Antragstellers:

1. Zusätzliche Einnahmen des Antragstellers bzw. der sonstigen zum Haushalt rechnenden
Familienmitglieder.
Alle Beträge:

jährlich

a) aus Kapitalvermögen (Zinsen, Dividende usw.)

nein

monatlich
ja,

€

Name, Vorname
Wer ist Konto- bzw. Sparbuchinhaber?
Name, Vorname

b) aus einem Handel (z. B. Flaschenbierverkauf)

nein

ja,

€

c)

nein

ja,

€

d) Trinkgelder

nein

ja,

€

e) aus einer Nebenbeschäftigung

nein

ja,

€

f)

nein

ja,

€

g) Einnahmen auf Grund des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BaföG)

nein

ja,

€

h) Zusätzliche Einnahmen zum Elterngeld
(z. B. ALG I, ALGII)

nein

ja,

€

aus Heimarbeit

Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

i)

Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
(Ackerpacht, Garagenmiete o. ä.)

nein

ja,

€

j)

Aufwandsentschädigungen

nein

ja,

€

k)

Sonstige Einnahmen:
Art, Zeitraum

€

2. Ist zu erwarten, dass der Antragsteller bzw. ein sonstiges zum Haushalt rechnendes Familienmitglied in den nächsten 12 Monaten eine zusätzliche Arbeit annimmt?
nein

ja

Falls ja, folgende Personen: ____________________________________________________
____________________________________________________

3. Haben Sie oder eine zu Ihrem Haushalt rechnende Person eine der nachstehend aufgeführten
Leistungen beantragt?
Übergangsgeld

nein

ja

Verletztengeld

nein

ja

nein

ja

nein

ja

Falls ja, liegt Ihnen der Bescheid schon vor?
4. Besteht auf Grund eines Altenteils bzw. Übergabevertrages ein lebenslängliches unentgeltliches Wohnrecht?
5. Außer den im Antrag aufgeführten Familienmitgliedern führen mit dem Antragsteller

keine weiteren Personen eine Wohn- u. Wirtschaftsgemeinschaft.
folgende Person(en) eine Wohn- und Wirt
schaftsgemeinschaft:
____________________________________
____________________________________
____________________________________

6. Ich erhalte Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz

nein

ja, _______________ €
monatlich

Falls ja, für folgende Kinder:
Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum

7. Ich versichere, dass keine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft mit dem Vermieter oder anderen
als den oben angegebenen Personen besteht und die angegebene Miete tatsächlich gezahlt bzw.
die Belastung tatsächlich aufgebracht wird. Mir ist bekannt, dass die zuständige Stelle unverzüglich zu informieren ist, wenn der Wohnraum, für den Wohngeld gewährt wird, vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes nicht mehr von den zum Haushalt rechnenden Familienmitgliedern genutzt
wird. Alle Änderungen in den Einkommensverhältnissen, z. B. Arbeitsaufnahme, gebe ich unverzüglich an. Mir ist bekannt, dass unrichtige Angaben den Entzug des Wohngeldes zur Folge haben und eine Ordnungsstrafe oder die Strafverfolgung wegen Betruges nach sich ziehen kann.

________________________________

________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

Hinweis:
Sofern Sie höhere Werbungskosten oder Betriebsausgaben geltend machen wollen, müssen diese im
Einzelnen nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden (dazu zählen ggf. auch teilweise erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten). Bereits von anderen Leistungsträgern erstattete Werbungskosten
oder Aufwendungen können nicht noch einmal berücksichtigt werden.
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