Anlage „Zusatzeinkünfte“ zum Antrag auf Wohngeld vom ______________
Name, Vorname

Wohngeld-Nr.

Zusätzliche Erklärung zum Antrag auf Wohngeld (bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben!)
1. Zusätzliche Einnahmen des Antragstellers bzw. der Haushaltsmitglieder:
A) Bestehen Einkünfte aus Kapitalvermögen wie z.B.

ja

nein

- Dividenden u. ä.

ja

nein

- Zinsen aus Spareinlagen

ja

nein

- Zinsen aus Prämiensparverträgen

ja

nein

- Zinsen aus Bausparverträgen

ja

nein

- andere Zinsen, Kapitalerträge etc.

ja

nein

B) Sollten Einkünfte aus Kapitalvermögen bestehen, listen Sie bitte alle vorhandenen Konten, Verträge, Depots
etc. auf:
Art (z.B. Bausparvertrag,
Sparbuch, Aktienfond etc.)

Bezeichnung (z.B. Depot-,
Vertrags- oder Kontonummer)

Abschlussdatum (besteht seit...)

C) Besitzen Sie oder ein Haushaltsmitglied ein unbebautes oder bebautes Grundstück, welches nicht selbst
genutzt wird?
ja, dann bitte den Grundstückswert sowie Restschuld (falls mit Darlehen belastet) in geeigneter Form
nachweisen!
nein

D) Haben Sie oder ein Haushaltsmitglied in den letzten 3 Jahren vor Antragstellung eine Abfindung von einem
früheren Arbeitgeber erhalten?
ja, dann bitte in geeigneter Form (Abrechnung, Schreiben Arbeitgeber etc.) nachweisen!
nein
- bitte wenden -

E) Bestehen sonstige Einkünfte wie z.B. aus
- einer Nebenbeschäftigung (Minijob)

ja

nein

mtl. Betrag _____________ €

- einem Handel

ja

nein

mtl. Betrag _____________ €

- Heimarbeit

ja

nein

mtl. Betrag _____________ €

- Trinkgeldern

ja

nein

mtl. Betrag _____________ €

- Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen

ja

nein

mtl. Betrag _____________ €

2. Besteht auf Grund eines Altenteils bzw. Übergabevertrages ein lebenslängliches unentgeltliches
Wohnrecht?
ja, dann bitte in geeigneter Form (Vertrag etc.) nachweisen!

nein

3. Bewohnen weitere außer den im Antrag aufgeführten Personen die Wohnung bzw. einen Teil der
Wohnung für die Wohngeld beantragt wird?
ja, dann bitte den vollen Namen mit Geburtsdatum
der jeweiligen Person angeben: __________________________________________________________
nein
Information: Alle Angaben, insbesondere zu den Einkünften, sind durch entsprechende Belege
(Abrechnungen, Verträge, Kontoauszüge, Bescheide etc.) nachzuweisen. Zum Nachweis der Einkünfte aus
Kapitalvermögen werden in der Regel folgende Unterlagen benötigt, im Einzelfall müssen jedoch noch
weitere Unterlagen von Ihnen angefordert werden:
Bei Dividenden u. ä.:

Letzter Depotauszug, aus dem die Höhe der Dividende
hervorgeht.
- Konto-, Depotauszug etc. aus dem der Vermögensstand
zum Tag der Antragstellung hervorgeht.
- Jahressteuerbescheinigung über Kapitalerträge bzw.
Erträgnisaufstellung.
Bei Zinsen aus Spareinlagen:
- Sparbuch, Kontoauszug etc. aus dem der
Vermögensstand zum Tag der Antragstellung
hervorgeht.
- Auskunft bzw. Nachweis über die Höhe des Zinssatzes
Bei Zinsen aus Prämiensparverträgen:
- Vertrag
- Kontoauszug etc. aus dem der Vermögensstand zum Tag
der Antragstellung hervorgeht.
- Auskunft bzw. Nachweis über die Höhe des Zinssatzes
Bei Zinsen aus Bausparverträgen:
- Bausparurkunde bzw. – vertrag
- Aktuellster Jahreskontoauszug
Bei anderen Zinsen, Kapitalerträgen etc.:
- Vertrag etc.
- Konto-, Depotauszug etc. aus dem der Vermögensstand
zum Tag der Antragstellung hervorgeht
- Auskunft bzw. Nachweis über die Höhe des Zinssatzes.
Es wird versichert, dass alle Daten zu 1. – 3 korrekt und vollständig angegeben worden sind.
Weiterhin wird versichert, dass keine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft mit dem Vermieter besteht
und die angegebene Miete tatsächlich gezahlt bzw. die Belastung tatsächlich aufgebracht wird.
Alle Änderungen in den Einkommensverhältnissen, die bis zur Erteilung des Bescheides eintreten, werden
unverzüglich mitgeteilt.
Es ist mir bekannt, dass falsche Angaben strafrechtliche Folgen nach sich ziehen können.

Ort, Datum

-

Unterschrift des Antragstellers

- bitte wenden -

