
Name Antragsteller/in:____________________________________Wohngeld-Nr.:________________ 

Ergänzende Einkommenserklärung zum Wohngeldantrag 
 
1. Bitte tragen Sie nachfolgend  jede im Haushalt lebende Person mit Name und Geburtsdatum ein und         
    kreuzen die jeweils zutreffende(n) Ziffer(n) an 
 

Pers-Nr.  Name, Vorname Geburtsdatum ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

1 
(Antragsteller/in) 

        

2 
 

        

3 
 

        

4 
 

        

5 
 

        

6 
 

        

①berufstätig ②nicht berufstätig ③geringfügige Beschäftigung 

④in Ausbildung ⑤selbstständige oder gewerbliche Tätigkeit ⑥keine Einnahmen 

 

2. Zusätzliche Einnahmen der Antragstellerin/des Antragstellers bzw. der weiteren Haushaltsmitglieder  

    (Für alle Einkommensarten sind entsprechende Nachweise vorzulegen!) 

 

a) Zinsen aus Sparguthaben      □ nein  □ ja          € Pers.-Nr. ____ 

b) Zinsen aus Sparvertrag      □ nein  □ ja          € Pers.-Nr. ____         

c) Zinsen aus Bausparvertrag      □ nein  □ ja          € Pers.-Nr. ____ 

d) Dividende andere Kapitalerträge     □ nein  □ ja          € Pers.-Nr. ____ 

e) Unterstützung durch Dritte (finanziell, Verköstigung etc.)  □ nein  □ ja          € Pers.-Nr. ____ 

f) aus Vermietung / Verpachtung     □ nein  □ ja          € Pers.-Nr. ____ 

g) Vermögen        □ nein  □ ja          € Pers.-Nr. ____ 

h) Ehegattenunterhalt       □ nein  □ ja           € Pers.-Nr.____ 

i) Kindesunterhalt       □ nein  □ ja     € Pers.-Nr.____ 

 

Sofern ein Anspruch auf Unterhalt besteht, aber tatsächlich keine Zahlung erfolgt, teilen Sie bitte kurz schriftlich mit, welche 

Schritte Sie bislang zur Realisierung der Unterhaltsansprüche unternommen haben: 

 

 

 

j)  Kindergeld        □ nein  □ ja 

   für folgende Kinder 

    1. Name ___________________, geb.am __________   4. Name ___________________, geb.am __________ 

    2. Name ___________________, geb.am __________   5. Name ___________________, geb.am __________ 

    3. Name ___________________, geb.am __________   6. Name ___________________, geb.am __________ 

   Kindergeld wird weitergeleitet  (Nachweise beifügen!)   □ nein  □ ja        _  € Kind Nr. ____ 

 

3. Ein vertraglicher Anspruch auf mietfreie Wohnung bzw. ein Wohnrecht 

    □ besteht 

    □ besteht nicht, weder für die eigengenutzte Wohnung noch für sonstigen Wohnraum 

    Besteht ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen Mieter und Vermieter?  □ ja □ nein 

    Wenn ja: Getrennter Haushalt?       □ ja □ nein 

 

Hiermit bestätige ich, dass keine weiteren Einnahmen – gleich welcher Art vorhanden sind. 

 

 

___________________________   ___________________________________ 

       Ort/Datum     Unterschrift Antragsteller/in 


