
 

 

Antrag auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines im 

mit öffentlichen / nicht öffentlichen Mitteln geförderten 

Wohnungsbau 

 
gem. § 5 Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) v. 13.09.2001 i. V, m. § 27 Wohnraumförderungsgesetz 

(WOFG) Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben! 

l. Angaben zur Person 

 

Name:   ________________________________ 

Vorname:  ________________________________ 

Geburtsdatum: ________________________________ Geburtsort: ____________________ 

Staatsangehörigkeit1: _________________________________ 

Familienstand: ledig   verheiratet  verwitwet 

    geschieden  getrennt, seit: ___________________ 

 

 

Il. Angaben zum Haushalt 

Mein Haushalt besteht aus folgenden Personen: 

 

 
Name Vorname 

Geb.-

dat. 

Staatsangehörigkeit Verwandtschaftsverhältnis 

zum Antragsteller 
Familienstand 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Ist die Staatsangehörigkeit nicht Deutsch, bitte Nachweis über den Aufenthaltsstatus vorlegen 

 



 

 

 

 

III. Persönliche Verhältnisse 

Ich und/oder die vorgenannten aufgeführten Angehörigen gehören zu den nachstehend 

aufgeführten Personenkreisen  

 

Schwerbehindert2                                                                         

Alleinerziehend   

 

Ehepaare2 

verheiratet, seit:  

 

Schwangere2 
 

häuslich 

pflegebedürftig2 

 

Studierend 
 

Personen über 60 

 

Kinderreiche Familie 

 

IV. Einkommenserklärung 

Bitte fügen Sie diesem Antrag die Einkommensnachweise (mind. der letzten 1 2 Monate) von 

Ihnen und allen aufgeführten Personen, die ein eigenes Einkommen haben, bei. Ebenso 

fügen Sie bitte Nachweise, für Sie und alle aufgeführten Personen, über den Bezug von 

Kindergeld, Unterhaltszahlungen, Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung etc. bei. 

Ohne die erforderlichen Nachweise (Kopien) kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. 

V. Sonstige Erklärung 

Ich erkläre, dass ich noch nicht im Besitz einer Bescheinigung über die Wohnberechtigung 

gem. Wohnraumförderungsgesetz bin und auch bei keiner anderen Behörde einen solchen 

Antrag bereits gestellt habe, ebenso erkläre ich, dass die vorstehenden Angaben vollständig 

und richtig sind 

 

 

 

 

 

  ____________________ ,den ________________                            _________________________________ 
 Ort                                 Datum Unterschrift des Antragstellers 

 

 

 

 

 

 

2Bei Schwerbehinderten, häuslich Pflegebedürftigen, Schwangeren oder jungen Ehepaaren, bitte als Beweis eine 

entsprechende Bescheinigung beifügen 
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