
 
Wohngeldnummer (soweit bekannt): 
 

Antrag auf Wohngeld – Mietzuschuss -  
 

            Heimbewohner 
 
Bitte beachten Sie die beiliegenden Erläuterungen 
 
 
 
 
 
 
 

Anschrift der Wohngeldbehörde 
 
Landratsamt Tirschenreuth 
– Wohngeldstelle – 
Mähringer Straße 9 
95643 Tirschenreuth 

Eingangsstempel 

        
  Erstantrag   Weiterleistungsantrag   Erhöhungsantrag 

 
1. Wohngeldberechtigte Person (= Antragsteller/Antragstellerin) 

Haben Sie in den letzten zwölf Monaten bereits Wohngeld beantragt oder bezogen?    ja   nein  
 

Name, Vorname (Rufname) ggf. Geburtsname Geschlecht Geburtsdatum Geburtsort 
 
 
 
 

 
  weiblich 
  männlich 

 
 
 

 
 
 

Anschrift (Straße, Hs.-Nr., PLZ, Ort 
 
 
 
 

Familienstand 
 
 
 

Staatsangehörigkeit 
 
 
 

 

2. Wohnraum, für den Wohngeld beantragt wird 

Wo befindet sich der Mittelpunkt Ihrer Lebensbeziehungen? 
(Straße, Haus-Nr. ggf. Wohnungs-Nr., PLZ, Ort) 
 
 
 

Seit wann? 
 

 
Bezieht sich der Antrag auf einen Wohnraum, in den Sie erst umziehen werden? 

 
 ja          nein 

 
Wenn ja, neue Anschrift (Straße, Haus-Nr., ggf. Wohnungs-Nr., PLZ, Ort)  
 

Datum des geplanten 
Einzugs 
 
 

 

3. Weitere Haushaltsmitglieder (im selben Heim lebender Ehegatte/Lebenspartner/in) 
Name, Vorname 
(Rufname) 

Geburts-
datum 

Geburtsort Geschlecht Familien-
stand 

Staatsange-
hörigkeit 

Verhältnis zur 
antragstellenden 
Person 

derzeit ausgeübte 
Tätigkeit 

 
 
 
 

 
 

 
 

  weiblich 
 

  männlich 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Stehen Sie oder ein volljähriges Haushaltsmitglied unter gesetzlicher Betreuung? 
 

 
 ja             nein 

Wenn ja, wer? (Name, Vorname) 
 
 
 
 

Name und Anschrift des Betreuers 
 
 
 
 

Umfang der Betreuung 
 
 
 
 

 

4. Kostenträger 

 
Trägt der/die Heimbewohner(in) die Heimkosten allein („Selbstzahler“)? 
 

 
 ja 

 
 nein 

 
Wenn nein, wer trägt die Kosten in welcher Höhe? 
 
 
 

 
Kostenanteil in Euro: 
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5. Angaben für Abzugs- und Freibeträge für Sie und weitere Haushaltsmitglieder 
Name, Vorname 
 

Schwerbehin-
derung (Grad 
der Behin-
derung) 

Pflegeart/-bedürftigkeit Pflegestufe Opfer national-
sozialistischer Verfolgung 
oder ihnen Gleichgestellte 
im Sinne des Bundesent-
schädigungsgesetzes 

 
 
 

  häuslich pflegebedürftig 
 in teilstationärer Pflege 
 in Kurzzeitpflege 

  
  ja   nein 

 
 
 

  häuslich pflegebedürftig 
 in teilstationärer Pflege 
 in Kurzzeitpflege 

  
  ja   nein 

 
6. Zahlen Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied Unterhalt?       ja  nein 
 

Wenn ja, wer? 
(Name, Vorname) 

An wen? (Name, Vorname, Ge-
burtsdatum, Anschrift  

Verwandt-
schafts-
verhältnis 

Grund Monatlicher Be-
trag 
(in Euro) 

 
 

    

 
7. Verfügen Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied noch über anderen Wohnraum?     ja    nein

 
Steht Ihnen oder einem anderen Haushaltsmitglied ein notariell verbrieftes, unentgeltliches Wohn-
recht zu?   ja   nein 

 
Wenn ja, wo 
  

 

8. Angaben zum Einkommen   – Bitte unbedingt vollständig ausfüllen –  
 

Tragen Sie alle Einkünfte und Einnahmen einzeln mit ihrem Bruttobetrag ein. Weitergehende Angaben auf einem gesonderten Blatt. 
Bitte Nachweise und Belege beifügen. 

 
 
Einnahmen/Einkünfte 
Bitte jede Art einzeln ausführen 

 
Haushaltsmitglieder 

▼ 
 

 
Art der Einnahmen, 
z. B. 
- Gehalt/Lohn 
- Renten, Pensionen 
- Krankengeld 
- Zinsen aus Kapital 
- Unterhalt 
- Vermietung und 
  Verpachtung 
- ausländische Ein- 
  künfte/Einnahmen 
- Sachleistungen 

 
Höhe der (Brutto-) 
Einnahmen bzw. 
der positiven Ein-
künfte 
 
(Werbungskosten 
und ggf. bitte auf 
gesondertem Blatt) 
 

- in Euro - 

 
Werden 
Steuern vom 
Einkommen 
entrichtet? 

 
Werden laufen-
de Pflichtbei-
träge zur ge-
setz-lichen 
Renten-
versicherung 
oder vergleich-
bare freiwillige 
Beiträge ent-
richtet? 

 
Werden laufen-
de Pflichtbei-
träge zur ge-
setz-lichen 
Kranken- und 
Pflege-
versicherung 
oder vergleich-
bare freiwillige 
Beiträge ent-
richtet? 

Antragsteller/Antragstellerin 
(Name, Vorname) 
 
 
 
 

 
 

 
 

  ja 
  nein 

  ja 
  nein 

  ja 
  nein 

 

Haushaltsmitglied 
(Name, Vorname) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  ja 
  nein 

  ja 
  nein 

  ja 
  nein 

Haben Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied innerhalb der letzten drei Jahre eine Abfindung, Entschädi-
gung oder ähnliche Leistung erhalten? (Bitte ggf. Nachweise beifügen) 

  ja 
  nein 

Erwarten Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied in den nächsten zwölf Monaten Einnahmen im Sinne der 
Nr. 13? 

  ja 
  nein 

Erhalten Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied Sonderzuwendungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld, 
Gratifikationen oder gleichwertige Bezüge? 

  ja 
  nein 

Wenn ja, wer? 
(Name, Vorname) 
 
 
 

Welche Leistung? 
 
 

Wann? 
 
 

Gesamtbetrag 
in Euro 
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Werden sich Ihre Einnahmen oder die der anderen Haushaltsmitglieder in den nächsten zwölf Monaten ver-
ringern oder erhöhen? 

  ja  
 nein  

Wenn ja, bei wem? (Name, Vorname) Ab wann? Zukünftiges monatliches Ein- 
kommen in Euro 

Grund der Veränderung der Einnahmen (z. B. Abfindung, Antrag auf Rente, Sozialhilfe, Versicherungsleistung) 
 
 

 
9. Haben Sie oder die anderen Haushaltsmitglieder Vermögenswerte?   ja             nein 
 Falls ja, ergänzen Sie bitte die folgenden Angaben 
 

Falls ja, ergänzen Sie bitte die folgenden Angaben: 
 

 Immobilien/Grundstücke 
 

Wertangabe in Euro (ca.)  

 Geldvermögen, Forderungen und sonstige Rechte 
 

Wertangabe in Euro (ca.)  

 Wertgegenstände, bewegliche Sachen (z. B. Auto, Schmuck)? 
 

Wertangabe in Euro (ca. )  

 Sonstige Vermögenswerte (z. B. Bausparvertrag,     
   Lebensversicherung) 

Wertangabe in Euro (ca. ) 

 
Haben Sie oder andere Haushaltsmitglieder einen Anspruch auf Unterhalt, der noch nicht durchgesetzt wer-
den konnte? 
 

 ja 
 nein 

Falls ja, welcher Unterhaltsanspruch? 
 

Monatlicher 
Gesamtbetrag 
 
 

 
Erhalten Sie oder weitere Haushaltsmitglieder private oder öffentliche Leistungen/Zuschüsse zur Bezahlung 
der Miete? 

 ja 
 nein 

 
Wenn ja, wer? (Name, Vorname) 
 

Von wem?  (Name, Vorname; Unternehmen 
oder Behörde) 
 

Seit wann? 
 

In welcher  
Höhe? 
 
 

 
10. Sonstige Angaben 

Das Wohngeld soll überwiesen werden an 
 mich     folgende/n Person/ Leistungsträger (Name, Vorname, Anschrift) 

 
Kontonummer 
 

Bankleitzahl 
 
 

IBAN 
 

BIC 
 
 

Name des Geldinstituts 
 
 

 
11. Von ausländischen Personen auszufüllen: 

Hat sich eine dritte Person gegenüber der Ausländerbehörde/Auslandsvertretung  
nach § 68 des Aufenthaltsgesetzes verpflichtet, die Kosten für den Lebensunterhalt ein
schließlich des Wohnraums zu tragen? 

  ja   nein 

 

Wenn ja, wie hoch sind monatlich die übernommenen Kosten für den Wohnraum? 
Euro: 
 

Wichtige Hinweise 
Wohngeld ist eine Sozialleistung. Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, muss alle Tatsachen angeben, die für die 
Leistung erheblich sind (§ 60 SGB I); anderenfalls kann die Leistung versagt oder entzogen (§ 66 SGB I) oder der Antrag 
nach dem Grundsatz der materiellen Beweislast abgelehnt werden. Die Angaben sind erforderlich, um nach den Vor-
schriften des Wohngeldgesetzes (WoGG) über den Antrag entscheiden und die Wohngeldstatistik führen zu können. Die 
Daten werden ohne Namen für Zwecke der Wohngeldstatistik verarbeitet. Die Wohngeldbehörde darf im Wege eines Da-
tenabgleichs mit der Datenstelle der Träger der Rentenversicherung als Vermittlungsstelle regelmäßig überprüfen, ob 
und für welche Zeiträume Haushaltsmitglieder Transferleistungen, die zum Anschluss von Wohngeld führen, beantragt 
haben oder erhalten. Dies gilt auch für Haushaltsmitglieder, die bei der Berechnung des Bedarfs für die Transferleistung 
mit berücksichtigt worden sind. Die Wohngeldbehörde ist darüber hinaus berechtigt, durch Datenabgleich mit dem Bun-
deszentralamt für Steuern zu überprüfen, ob und in welcher Höhe vom Steuerabzug freigestellte Kapitalerträge gemeldet 
wurden. Beachten Sie im Übrigen bitte die Hinweise in den beiliegenden Erläuterungen. 
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Erklärung der Antragstellerin/des Antragstellers 

Ich versichere, dass ich die beiliegenden Erläuterungen zu diesem Antrag zur Kenntnis genommen habe und meine 
Angaben, auch soweit sie in Anlagen zum Antrag gemacht sind, richtig und vollständig sind. Insbesondere bestätige ich, 
dass ich und die in Nummer 3 genannten Haushaltsmitglieder keine weiteren Einnahmen als die angegebenen haben, 
auch nicht solche aus gelegentlicher Nebentätigkeit oder geringfügiger Beschäftigung. 
Mir ist bekannt, dass ich gesetzlich verpflichtet bin, der Wohngeldbehörde 
 Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung von Wohngeld erheblich sind, unverzüglich mitzuteilen; dies 

gilt auch schon vor Bekanntgabe des Wohngeldbescheides und insbesondere für Einzug und Auszug von einzel-
nen oder allen Personen des Haushalts sowie für Einnahmeerhöhungen oder Mietverringerungen von mehr als 
15% in den nächsten zwölf Monaten (vgl. Wohngeldbescheid). Auch ein Umzug innerhalb des Wohngebäudes ist 
unverzüglich mitzuteilen. 

 unverzüglich anzuzeigen, wenn ich oder andere Haushaltsmitglieder einen Antrag auf eine der im Hinweisblatt ge-
nannten Transferleistungen gestellt haben oder eine dieser Leistungen beziehen. 

 ein zu Unrecht empfangenes Wohngeld zurückzuzahlen. Mir ist bekannt, dass alle volljährigen, bei der Berechnung 
des Wohngeldes berücksichtigten Haushaltsmitglieder als Gesamtschuldner haften. 

 
Verstöße gegen die Mitteilungspflichten sowie unrichtige oder unterlassene Angaben im Antrag auf Wohngeld können als Ordnungs-
widrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 2.000 € und als Straftat geahndet werden. 
 
Im Rahmen der allgemeinen Sorgfaltspflicht habe ich den auf der Grundlage dieses Antrags erlassenen Wohngeldbe-
scheid auf Übereinstimmung mit den von mir in diesem Antrag gemachten Angaben zu überprüfen. 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass Kosten, die mir selbst im Zusammenhang mit der Stellung des Wohngeldantrages ent-
stehen, nicht erstattet werden. Weiterhin nehme ich zur Kenntnis, dass die für die Aufgabenerledigung des Wohngeld-
gesetzes (Berechnung und Zahlung des Wohngeldes sowie für Zwecke der Wohngeldstatistik) erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten automatisiert verarbeitet werden. 
Rechtsgrundlagen für die Datenerhebung sind § 67 a SGB X und §§ 23, 33 und 34 bis 36 WoGG. 
 
Ort, Datum 
 

 
 
 
Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers 

Bei nachträglichen Änderungen 
Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der nachträglich durch mich oder die Wohngeldbehörde vorgenommenen Änderungen 
oder Ergänzungen unter Nummer(n) 

Ort, Datum 
 
 

 
 
 
Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers 

 

Von der Gemeinde ausfüllen lassen! 

Die Angaben der Antragstellerin/des Antragstellers über den Wohnsitz, die Zahl der zum Haushalt rechnenden 
Personen und deren Familienstand stimmen mit den Eintragungen im Melderegister 
 

  überein    in folgenden Punkten nicht überein. 
 

Bei dem unter Nr. 2 angegebenen Wohnraum handelt es sich um den 
 

  Hauptwohnsitz   Nebenwohnsitz  
 
Zuzug am                                       von:   
  

Ort, Datum  
 
 
Unterschrift 
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Erläuterungen zum Antrag auf Wohngeld für Heimbewohner 
(Mietzuschuss) 

 
Bitte vor dem Ausfüllen des Antrags unbedingt lesen! 

Die Randnummern beziehen sich auf die im Antrag gekennzeichneten Nummern. 
 

Wenn der Platz für die Angaben im Formular nicht ausreicht, verwenden Sie bitte noch ein gesondertes Blatt. 
 
 

 
 
Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller, 
 
 
Wohngeld wird nur auf Antrag geleistet. 
 
Sie können einen Antrag auf Wohngeld in Form des Mietzu-
schusses stellen, wenn Sie nicht nur vorübergehend Bewoh-
ner(in) einer stationären Einrichtung im Sinne des Pflege- und 
Wohnqualitätsgesetzes („Heimbewohner“) sind. 
Der Antrag kann auch durch einen gerichtlich bestellten Be-
treuer oder eine bevollmächtigte Person eingereicht werden. 
Falls Sie den Antrag für jemand anders einreichen, legen Sie 
bitte unbedingt Ihre Vollmacht bzw. eine Kopie Ihres Betreuer-
ausweises oder ähnliche Nachweise vor. 
 
Ein Anspruch auf Wohngeld kann nur ermittelt werden, wenn 
Sie die Fragen im Antrag richtig und vollständig beantwor-
ten. Darüber hinaus sind für die im Antrag gemachten Anga-
ben entsprechende Nachweise erforderlich. Sie erleichtern 
der Wohngeldbehörde die Arbeit und beschleunigen vor allem 
die Bearbeitung, wenn Sie diese Unterlagen gleich zusammen 
mit dem Antragsformular einreichen. Eingereichte Originalun-
terlagen erhalten Sie so bald wie möglich zurück. 
 
Beantragen Sie das Wohngeld bitte rechtzeitig, da es grund-
sätzlich nur vom Beginn des Monats an gewährt wird, in 
dem der Antrag bei der Wohngeldbehörde eingeht. 
 
Ob und in welcher Höhe Wohngeld zusteht, hängt ab von  
 
 der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglie-

der 
 dem Gesamteinkommen der zu berücksichtigenden 

Haushaltsmitglieder und 
 der Höhe der berücksichtigungsfähigen Miete für den 

Wohnraum. 
 
Als Miete wird bei Heimbewohnern ein gesetzlich bestimmter 
Höchstbetrag berücksichtigt, welcher sich insbesondere nach 
der Mietenstufe der Gemeinde richtet, in der sich die stationä-
re Einrichtung im Sinne des Pflege- und Wohnqualitätsgeset-
zes befindet. 
 
Vom Wohngeld grundsätzlich ausgeschlossen sind Empfänger 
von anderen Sozialleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozial-
gesetzbuch), wenn bei deren Berechnung Kosten der Unter-
kunft berücksichtigt worden sind. 
 
Der Anschluss besteht nicht, wenn 
 
1. die vorgenannten Leistungen ausschließlich als Darlehen 

gewährt werden oder 
 
2. durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 des 

Zweiten Buches Sozialgesetzbuch des § 19 Abs. 1 und 2 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder des § 27a des 
Bundesversorgungsgesetzes vermieden oder beseitigt wer-
den kann und 

 
a) die vorgenannten Leistungen während der Dauer des 

Verwaltungsverfahrens zur Feststellung von Grund 
und Höhe dieser Leistungen noch nicht erbracht wor-
den sind oder 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
b) der zuständige Träger eine der vorgenannten Leistungen 

als nachrangig verpflichteter Leistungsträger nach § 104 
des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch erbringt. 

 
Der Ausschluss vom Wohngeld greift regelmäßig bereits 
dann ein, wenn ein Antrag auf eine der oben genannten 
Sozialleistungen gestellt wurde, auch wenn über diesen 
noch nicht entschieden ist. 
 
Sofern ein Antrag auf eine andere Sozialleistung abge-
lehnt wird, haben Sie bis zum Ablauf des Folgemonats 
nach Ablehnung die Möglichkeit, rückwirkend Wohngeld 
unter Vorlage des Ablehnungsbescheids zu beantragen. 
 
Die Wohngeldbehörde darf im Übrigen zur Vermeidung 
rechtswidriger Inanspruchnahme von Wohngeld im Wege 
eines Datenabgleichs (auch in automatisierter Form) 
den/die Heimbewohner(in) daraufhin überprüfen, ob er/sie 
andere Sozialleistungen beantragt hat oder empfängt oder 
Kapitaleinkünfte hat. 
 

1 Wohngeldberechtigt ist unter anderem, wer in eine stati-
onäre Einrichtung im Sinne des Pflege- und Wohnquali-
tätsgesetzes nicht nur vorübergehend aufgenommen ist. 

 
3 Haushaltsmitglied ist auch, wer als Ehegatte oder als Le-

benspartner oder Lebenspartnerin mit der wohngeldbe-
rechtigten Person eine Wohn- und Wirtschaftsgemein-
schaft führt. 

  
 Eine Wohngemeinschaft liegt vor, wenn Personen 

Wohnraum gemeinsam bewohnen. Eine Wirtschaftsge-
meinschaft liegt vor, wenn Personen sich ganz oder teil-
weise gemeinsam mit dem täglichen Lebensbedarf ver-
sorgen; sie wird vermutet, wenn Personen in einer Wohn-
gemeinschaft leben. 

 
4 Hier tragen Sie bitte ein, ob der oder die Heimbewoh-

ner(in) allein die Heimkosten trägt oder ob ein Sozialleis-
tungsträger oder eine dritte Person einen Kostenbeitrag 
leistet. 

 Bitte beachten Sie, dass bereits die Antragstellung auf ei-
ne dem Wohngeld vergleichbare Leistung der Wohngeld-
behörde mitzuteilen ist. In diesem Fall ist der entspre-
chende Bescheid nach Erhalt der Wohngeldbehörde vor-
zulegen. 

 
5 Bei der Ermittlung des Gesamteinkommens werden für 

schwerbehinderte Personen je nach dem Grad ihrer Be-
hinderung bei Pflegebedürftigkeit im Sinne des § 14 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) und gleichzeiti-
ger häuslicher oder teilstationärer Pflege oder Kurzzeit-
pflege jährliche Freibeträge in Höhe von 1.500 Euro bzw. 
1.200 Euro abgezogen. 

 
 Die Schwerbehinderteneigenschaft, der Grad der Behin-

derung und die Pflegebedürftigkeit sind in der Regel 
durch Vorlage eines Schwerbehindertenausweises bzw. 
eines Feststellungsbescheides nach § 69 Abs. 1 SGB IX 
und durch Vorlage eines Bescheids der zuständigen Stelle 
über den Bezug von Pflegegeld bzw. einer Pflegezulage 
unter Angabe der Pflegestufe nachzuweisen. (Näheres er-
fragen Sie bitte bei Ihrer Wohngeldbehörde) 
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 Bei Opfern nationalsozialistischer Verfolgung und ih-

nen Gleichgestellten wird ein Freibetrag in Höhe  
 von 750 Euro abgesetzt. 
 
8 Die Angabe der Einnahmen und Einkünfte dient so-

wohl der Berechnung des wohngeldrechtlich maß-
geblichen Einkommens, als auch der Überprüfung 
der Plausibilität der voraussichtlichen Ausgaben im 
Vergleich zu den zu erwartenden Einnahmen und 
Einkünften der wohngeldberechtigten Person. 

 
Zum Einkommen gehören die positiven Einkünfte im 
Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuerge-
setzes (EStG), das ist der Gewinn bei Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstän-
diger Arbeit (z. B. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit) 
sowie der Überschuss der Einnahmen über die Wer-
bungskosten bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
(Gehälter, Löhne, auch Nebenverdienst, Gratifikationen, 
Tantiemen und andere Bezüge und Vorteile für eine Be-
schäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst, Warte-
gelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder und an-
dere Bezüge und Vorteile aus früheren Dienstleistungen), 
aus Kapitalvermögen (insbesondere alle Zinsen aus 
Sparguthaben, Ausschüttungen aus Wertpapieren, Divi-
denden, Erträge aus Investmentanteilen, auch soweit 
diese den Sparerfreibetrag nicht überschreiten), aus Ver-
mietung und Verpachtung (jedoch ohne Einnahmen aus 
Untervermietung) und bei sonstigen Einkünften im Sinne 
des § 22 EStG (Renten mit ihrem Besteuerungs- oder Er-
tragsanteil, Unterhaltsleistungen, Entschädigungen,  
Amtszulagen). 
 
Darüber hinaus zählen zum Einkommen ganz oder teil-
weise insbesondere auch die folgenden Einnahmen: 

 
 Renten und Pensionen (= Versorgungsbezüge und Leib-

renten), 
 Versorgungsbezüge für Soldaten (= einkommensabhän-

gige, nach § 3 Nr. 6 EStG steuerfreie Bezüge, die auf-
grund gesetzlicher Vorschriften aus öffentlichen Mitteln 
versorgungshalber an Wehr- und Zivildienstbeschädigte 
oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschädigte und Kriegs-
hinterbliebene sowie ihnen gleichgestellte Personen ge-
zahlt werden), 

 Kapitalabfindungen aufgrund der gesetzlichen Renten-
versicherung und der Beamtenversorgungsgesetze, 

 Verletztenrente, 
 Lohn- und Einkommensersatzleistungen wie z. B. Ar-

beitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld, 
Übergangsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutter-
schaftsgeld, Verletztengeld, Elterngeld, 

 Unterhaltshilfe und Beihilfe zum Lebensunterhalt nach 
dem Lastenausgleichsgesetz, nach dem Reparations-
schädengesetz und nach dem Flüchtlingshilfegesetz, 

 Krankentagegelder, 
 Renten nach § 3 Abs. 2 des Anti-D-Hilfegesetzes, 
 Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, 
 erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen, 
 Grundbetrag der Produktionsaufgabenrente und das 

Ausgleichsgeld nach dem Gesetz zur Förderung der Ein-
stellung landwirtschaftlicher Erwerbstätigkeit, 

 Leistungen aus öffentlichen Mitteln an Arbeitnehmer u. a. 
des Steinkohlenbergbaues und des Braunkohlentiefab-
baues und der Eisen- und Stahlindustrie aus Anlass von 
Stilllegungs-, Einschränkungs-, Umstellungs- oder Ratio-
nalisierungsmaßnahmen, 

 die dem Empfänger steuerlich nicht zuzurechnenden Be-
züge, die ihm von nicht zum Haushalt rechnenden Per-
sonen gezahlt werden (z. B. Leistungen zur Aufbringung 
der Belastung, Unterhaltsleistungen oder sonstige freiwil-
lige Leistungen), mit Ausnahme von  

 Leistungen für Pflegepersonen bis zu einer Höhe von 
4.800 Euro, 

 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, 
 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, 
 Leistungsanteile für den Unterhalt von Kindern, Jugendli-

chen oder jungen Volljährigen nach dem SGB VIII, 
 steuerfreie Einnahmen für Leistungen zur Grundpflege 

oder hauswirtschaftlichen Versorgung Pflegebedürftiger, 
 
 

 
 

 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung sowie der laufenden Hilfe zum Lebens-
unterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, 

 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 
 Leistungen der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt 

und andere Hilfen u. a. in einer Anstalt nach dem Bundes-
versorgungsgesetz oder nach einem Gesetz, das dieses 
für anwendbar erklärt, 

 ausländische Einkünfte. 
 

Auch einmaliges Einkommen, das in den nächsten 12 Mo-
naten zu erwarten ist oder innerhalb von drei Jahren vor der 
Antragstellung angefallen ist, zählt zum Jahreseinkommen, 
soweit es für den jetzt maßgebenden Bewilligungszeitraum 
(in der Regel zwölf Monate ab dem Monat der Antragstel-
lung) bestimmt ist. Hierbei handelt es sich z. B. um Abfin-
dungen, Unterhalts-, Renten-, oder Gehaltsnachzahlungen, 
Versicherungsleistungen zur Altersvorsorge, Vorauszahlun-
gen jeglicher Art. 
 
Es sind grundsätzlich die monatlichen Brutto-Einnahmen 
bei der Antragstellung anzugeben. 
 
Es sind Angaben zu machen, wenn Sie z. B. durch die an-
stehende Bewilligung beantragter Leistungen mit Einkom-
mensveränderungen rechnen. Fügen Sie in diesem Fall – so-
fern vorhanden – die entsprechenden Nachweise bei! 
 
Bei der Berechnung des Jahreseinkommens abzugsfähig 
(jeweils 10% des Jahresbruttoeinkommens) sind Steuern 
vom Einkommen (= Einkommenssteuer, Lohnsteuer, Kapi-
talvertragssteuer, Kirchensteuer und der Solidaritätszu-
schlag) und bestimmte Sozialversicherungsbeiträge. Ent-
sprechendes kreuzen Sie bitte an. 
 
Laufende Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versiche-
rungen oder ähnlichen Einrichtungen entsprechen hinsicht-
lich ihrer Zweckbestimmung den Pflichtbeiträgen zur gesetz-
lichen Kranken- und Pflegeversicherung oder zur gesetzli-
chen Rentenversicherung, wenn sie dazu beitragen sollen, 
für die Beitrag zahlende Person oder deren Familie. 
 
a) die notwendigen Maßnahmen zum Schutz, zur Erhal-

tung, zur Besserung und zur Widerherstellung der Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit oder 

b) die wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit, Mutter-
schaft, Minderung der Erwerbsfähigkeit, Pflegebedürf-
tigkeit und Alter oder  

c) die wirtschaftliche Sicherung der Hinterbliebenen zu 
gewährleisten. 

 
9 Ein Wohngeldanspruch besteht nicht, soweit eine Inan-

spruchnahme missbräuchlich wäre, was insbesondere bei 
erheblichem Vermögen – selbst wenn es sich im Ausland 
befindet – der Fall sein kann. Wird die Frage nach dem 
Vermögen nicht beantwortet, kann der Wohngeldantrag 
grundsätzlich wegen Nichterweislichkeit der anspruchsbe-
gründenden Tatsachen abgelehnt werden. 

 
Zum Unterhalt grundsätzlich verpflichtet sind unter anderem 
Ehepartner untereinander und Verwandte in gerader Linie 
untereinander (z. B. Kinder gegenüber den Eltern, Eltern ge-
genüber Kindern). 
 
Aufwendungen für die Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsver-
pflichtungen werden bis zu dem in einer notariell beurkunde-
ten Unterhaltsvereinbarung festgelegten oder in einem Un-
terhaltstitel oder einem Bescheid festgestellten Betrag abge-
setzt. 
 
Liegt ein solcher Titel nicht vor, können Aufwendungen zur 
Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen auf Nach-
weis wie folgt abgesetzt  werden: 
 
 bis zu 3.000 Euro jährlich für ein zu berücksichtigendes 

Haushaltsmitglied, das auswärts untergebracht ist und 
sich in Ausbildung befindet, 

 bis zu 3.000 Euro jährlich für ein Kind, für das ein gemein-
sames Sorgerecht besteht, als Haushaltsmitglied bei dem 
anderen Elternteil, 
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 bis zu 6.000 Euro jährlich für nicht zum Haushalt rech-

nende frühere oder dauernd getrennt lebende/n Ehegat-
ten und Lebenspartner, 

 bis zu 3.000 Euro jährlich für eine sonstige nicht zum 
Haushalt rechnende Person. 

 
 Die notariell beurkundete Unterhaltsvereinbarung, der Un-

terhaltstitel, ein entsprechender Bescheid bzw. entspre-
chende Abstammungsurkunden und Zahlungsnachweise 
sind als Nachweis der Wohngeldbehörde vorzulegen. Nähe-
res hierzu können Sie bei der Wohngeldbehörde erfragen. 
 

10 Unter Umständen ist es notwendig und sinnvoll, dass die 
Wohngeldbehörde den Mietzuschuss direkt an den Heim-
träger überweist. In diesem Fall sollten daher die Bankver-
bindungsdaten des Heimträgers in das Antragsformular ein-
getragen werden. 

 
 Zur Bankverbindung geben Sie bitte zusätzlich die IBAN 

und BIC an. Hinter IBAN (International Bank Account Num-
ber) verbirgt sich die internationale, standardisierte Notation 
für Bankkontonummern (z. B. DE21700519950000007229). 
BIC ist die Abkürzung für Bank Identifier Code; das ist ein 
international standardisierter Code, über den jede teilneh-
mende Bank eindeutig identifiziert werden kann (z. B. 
SSKMDEMMXXX). Die Banken teilen IBAN und BIC bereits 
seit einiger Zeit auf den Kontoauszügen mit. Wer sich nicht 
sicher ist, kann sie bei seiner Bankfiliale erfragen. 

 
11 Ausländische Personen im Sinn des § 2 Abs. 1 des Aufent-

haltsgesetzes sind nur wohngeldberechtigt, wenn sie sich 
im Bundesgebiet tatsächlich aufhalten und  

 
 1. ein Aufenthaltsrecht nach dem Freizügigkeitsrecht der 

EU oder  
 2. einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung nach dem Auf-

enthaltsgesetz oder  
 3. ein Recht auf Aufenthalt nach einem völkerrechtlichen 

Abkommen oder  
4. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensge-

setz oder  
5. die Rechtsstellung eines heimatlosen Ausländers haben 

oder  
6. aufgrund einer Rechtsverordnung vom Erfordernis eines 

Aufenthaltstitels befreit sind. 
 
Wer sich der Ausländerbehörde oder einer Auslandsvertre-
tung gegenüber schriftlich verpflichtet hat, die Kosten für 
den Lebensunterhalt eines Ausländers zu tragen, hat auch 
das Wohngeld zu erstatten. 
 
Nicht wohngeldberechtigt sind ausländische Personen, 
die durch eine völkerrechtliche Vereinbarung von der An-
wendung deutscher Vorschriften auf dem Gebiet der sozia-
len Sicherheit befreit sind. 
 
Vergessen Sie bitte nicht, den Antrag zu unterschrei-
ben. 
 
 

 
Wenn Sie weitere Auskünfte benötigen, steht Ihnen 
die Wohngeldbehörde während der Sprechzeiten 
gern zur Verfügung. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Ihre Wohngeldbehörde 
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