
 
09/2013 Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

Ergänzende Erklärung zum Antrag auf Wohngeld 
 

Name, Vorname (Antragsteller/in) 

      

Wohngeldnummer 

      
Anschrift 

      
 

 

1. Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass     ich,          mein Ehegatte/Lebensgefährte, 

                                                          ein anderes Haushaltsmitglied über 15 Jahre 

Name, Vorname (Haushaltsmitglied) 

      

berufstätig (auch geringfügiges Beschäftigungsverhältnis!) bin / ist   nein      ja 

Schüler(in) bzw. Student(in) bin / ist (Schul-/Studienbescheinigung beifügen)   nein      ja 

Eigenes Einkommen habe / hat (Rente, Lohn/Gehalt, Unterhalt o. ä.)   nein      ja 

Falls die vorgenannte Person berufstätig ist, ist das Formblatt „Verdienstbescheinigung“ über das Bruttoeinkommen 

der letzten 12 Monate vorzulegen! 

 

2. Erhält die Person unter 1. Unterhaltsleistungen (z.B. für minderjährige Kinder)?  nein      ja 

 Wenn ja: In welcher Höhe?    ___________ € monatlich 

    Von wem?   vom Kindesvater (  freiwillig oder  tituliert) 

       vom Jugendamt (  Unterhaltsvorschuss    und/oder     Beistandschaft) 

       vom getrennt lebenden/geschiedenen Ehegatten 

       von sonstigen Personen 

Die Unterhaltszahlungen sind anhand eines Bescheides bzw. Gerichtsurteils + der letzten Kontoauszüge zu belegen! 

 

3. Besteht ein vertraglicher Anspruch auf mietfreie Wohnung bzw. ein Wohnrecht für die eigengenutzte Wohnung oder 

für sonstigen Wohnraum?         nein      ja 

       Besteht ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen Mieter und Vermieter?  nein      ja 

        Wenn ja: Getrennter Hausstand?      nein      ja 

       Werden Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung erzielt?   nein      ja 

         Wenn ja: In welcher Höhe?      ___________ € monatlich 

Die obigen Angaben sind anhand entsprechender Verträge (Altenteils-, Schenkungs-, Übergabevertrag, 

Miet- bzw. Pachtvertrag) zu belegen. 

 

4. Verfügen Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied über Vermögen?   nein      ja 

               in Höhe von: _____________€ 

Als Vermögenswerte sind insbesondere zu betrachten: Bank- und Sparguthaben, Wertpapiere, Aktien, Aktienfonds, 

nicht selbst bewohnter Haus- und Wohnungsbesitz und sonstige Immobilien, bebaute und unbebaute Grundstücke, 

auf Geld gerichtete Forderungen, sonstige Rechte wie z. B. Rechte auf Grundschulden, Nießbrauch, Dienstbarkeiten 

und Altenteil, auch im Ausland. 

 

5. Im letzten Kalenderjahr -          - hatten die Person unter 1 und deren minderjährige Kinder folgende Zinseinnahmen: 

 keine Zinseinnahmen 

Aus Sparguthaben   ___________ € 

Aus Bausparguthaben   ___________ € 

Aus Sparverträgen   ___________ € 

Aus Sparverträgen nach dem Vermögensbildungsgesetz in Höhe von  ___________ € 

Dividende aus Wertpapieren  ___________ € 

Zinseinnahmen sind in geeigneter Form zu belegen (Kopie vom Sparbuch, Jahreskontoauszug o.ä.). Wenn die vermö- 

genswirksamen Leistungen auf eine Lebensversicherung eingezahlt werden, bitte Versicherungspolice beifügen 

 

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. Des Weiteren erkläre ich, dass 

weder ich, noch zum Haushalt gehörende Personen über Einnahmen verfügen die nicht im Antrag angegeben 

wurden. 

 

 

 

  

Ort, Datum Unterschrift 
 


