
Antrag auf Wohngeld  (Wiederholungsantrag) 

 
  Mietzuschuss     Lastenzuschuss 

 
Antragsteller     Eingangsdatum _______________ 

      
             Name     Vorname 

  

 

    PLZ / Wohnort    Straße / Hausnummer 

  
 

Haushaltsmitglieder 
Name Vorname Geburtsdatum Verwandtschafts- 

verhältnis 

    

    

    

    

    

 

Einkommen 
Antrag- 

steller / 

Familien/ 

mitglied 

 

 

Art der Einnahmen 

Bruttoeinnahmen 

         in € 

Wird Lohn- oder 

Einkommensteuer 

entrichtet? 

Werden 

Pflichtbeiträge 

zur Krankenvers. 

entrichtet? 

Werden 

Pflichtbeiträge 

zur Rentenvers. 

entrichtet? 

    ja          nein  ja       nein  ja    nein 

    ja          nein  ja       nein  ja    nein 

    ja          nein  ja       nein  ja    nein 

    ja          nein  ja       nein  ja    nein 

Werden sich die Einnahmen eines oder mehrerer Familienmitglieder innerhalb der nächsten 12 

Monate ändern (z. B. durch Bewilligung einer Rente oder Arbeitslosigkeit). 

 

 ja   nein Zeitpunkt der Änderung: _________________ 

 

Haben Sie Aufwendungen für Kinderbetreuungskosten? 

 

  ja     nein für wen? _________________________________ 

                (Nachweis/e bitte vorlegen)  

 

Unterhaltsverpflichtung: Zahlen Sie oder eine zu Ihrem Haushalt rechnende Person aufgrund 

gesetzlicher Verpflichtungen Unterhalt?  ja   nein (Nachweis bitte vorlegen) 

 

 

Schwerbehinderung: Sind Sie oder ein zum Haushalt rechnendes Familienmitglied als 

schwerbehindert anerkannt worden?   ja    nein      

 bei GdB 100 %    (Ausweis oder Feststellungsbescheid bitte vorlegen)  

 bei GdB 50-99 % (Ausweis oder Feststellungsbescheid und den Bescheid über den 

                                     anerkannten Pflegegrad (1 – 5) bitte vorlegen). 

 



Die Miete hat sich      nicht geändert.   geändert. 

 

Gesamtmiete in der Miete 

enthaltene 

Heizkosten 

in der Miete 

enthaltene 

Warmwasserkosten 

in der Miete 

enthaltene  

sonstige Zuschläge 

€ € € € 

 

Die Zins- und Tilgungsbeträge für die Finanzierungsmittel 

haben sich  nicht geändert. 

   geändert.  (bitte neue Fremdmittelbescheinigung vorlegen) 

___________________________________________________________________________ 

 

Zahlung des Wohngeldes: 

 Meine Bankverbindung hat sich nicht geändert. 

 Das Wohngeld soll künftig auf folgendes Konto überwiesen werden an: 

 
___________________________ ________________________     _______________________ 

         (Geldinstitut)       (BIC /Swift-Code)                     (IBAN) 

 

Ich versichere, dass alle Angaben, auch soweit sie in Anlagen zum Antrag zu machen sind, 

richtig und vollständig sind. Insbesondere bestätige ich, dass die zu meinem Haushalt rechnenden 

Familienangehörigen und andere Personen meines Wissens keine weiteren Einnahmen als die 

angegebenen haben, auch nicht aus gelegentlicher Nebentätigkeit. 

Mir ist bekannt, dass ich gesetzlich verpflichtet bin, der Wohngeldbehörde 

 Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind, unverzüglich mitzuteilen. 

Dies gilt insbesondere für eine nicht nur vorübergehende Erhöhung des Gesamteinkommens um    

mehr als 15 Prozent und/oder eine nicht nur vorübergehende Verminderung der zu 

berücksichtigenden Miete um mehr als 15 Prozent. Der Wohngeldbescheid enthält hierzu nähere 

Erläuterungen. 

Verstöße gegen diese Mitteilungspflichten können als Ordnungswidrigkeiten mit Bußgeld 

geahndet werden. Dies gilt insbesondere für Einkommenserhöhungen oder Verringerung der zu 

berücksichtigenden Miete von mehr als 15 Prozent und bei Verringerung der Anzahl der zu 

berücksichtigenden Haushaltsmitglieder. 

 unverzüglich anzuzeigen, wenn ein Haushaltsmitglied im laufenden Bewilligungszeitraum 

aus dem Wohnraum auszieht bzw. wenn alle Haushaltsmitglieder den Wohnraum nicht mehr     

nutzen. 

 unverzüglich mitzuteilen, wenn von mir oder einem Haushaltsmitglied eine der folgenden  

     Leistungen bezogen wird: 

ALG II oder Sozialgeld nach dem SGB II, Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt 

nach dem SGB XII, Leistungen nach dem AsylbLG, Leistungen nach dem SGB VIII oder der 

ergänzenden Hilfe nach dem BVG. 

 das zu Unrecht empfangene Wohngeld zurückzuzahlen, wenn ich die ungerechtfertigte 

Leistung zu vertreten habe. In diesem Fall habe ich unter Umständen mit strafrechtlicher   

Verfolgung zu rechnen. 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass Kosten, die mir selbst im Zusammenhang mit der Stellung des 

Wohngeldantrags entstehen, nicht erstattet werden (§ 22 Abs. 5 WoGG) und dass die für die 

Berechnung  und Zahlung des Wohngelds erforderlichen persönlichen Daten im Wege der 

automatisierten Datenverarbeitung abgeglichen, verarbeitet und insbesondere gespeichert werden. 

Rechtsgrundlage für die Datenerhebung und den Datenabgleich sind die §§ 67 a und 69 SGB X 

(Sozialgesetzbuch Zehn) und § 33 Abs. 2 – 5 WoGG. In diesem Antrag enthaltene Daten werden auch 

aufgrund der §§ 34 und 36 Abs. 2 Satz 2 WoGG in anonymisierter Form für Zwecke der 

Wohngeldstatistik verwendet. 

 

 

_____________________________                      _________________________________  

            (Ort und Datum)       (Unterschrift des Antragstellers) 
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