Antrag auf Bewilligung von Wohngeld – Mietzuschuss
Bezirksamt
Wohngeldnummer:

von Berlin – Wohngeldbehörde –

☐ Erstantrag
☐ Weiterleistungsantrag, weil der Bewilligungszeitraum am ____________ endet.
☐ Erhöhungsantrag, weil sich im laufenden Bewilligungszeitraum
 die Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder erhöht.
☐
 die zu berücksichtigende Miete um mehr als
15 Prozent erhöht.
☐
 das Gesamteinkommen um mehr als 15 Prozent verringert.
☐
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☐ Mitteilung über Änderungen in den Verhältnissen, weil
sich im laufenden Bewilligungszeitraum
 die Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder verringert.
☐
 die zu berücksichtigende Miete um mehr als 15 Prozent verringert.
☐
 das Gesamteinkommen um mehr als 15 Prozent erhöht.
☐
☐ Der Antrag wird rückwirkend gestellt, nachdem der Antrag
auf Erhalt einer Sozialleistung abgelehnt worden ist.
(Bitte Ablehnungsbescheid des Sozialleistungsträgers beifügen.)

Bitte vergessen Sie nicht, den Antrag zu unterschreiben, die notwendigen Nachweise beizufügen und
die Bankverbindung auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren!
1.

Antragsteller/in (wohngeldberechtigte Person)
Familienname, ggf. Geburtsname, Vorname:

Familienstand:

Geburtsdatum, Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

Geschlecht:
☐ weiblich
☐ männlich

Telefon / E-Mail:

(für evtl. Rückfragen, freiwillige Angabe)

Derzeitige Tätigkeit:
2.

Anschrift des Wohnraums, für den dieser Antrag gestellt wird
Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Etage, ggf. Wohnungsnummer:

2.1 Sofern Sie noch nicht in dem vorgenannten Wohnraum wohnen, geben Sie bitte auch Ihre jetzige Anschrift an:
Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Etage, ggf. Wohnungsnummer:

3. Angaben zum Wohnraum, für den Wohngeld beantragt wird
3.1 Wohnen Sie in einer Wohngemeinschaft, in der nur Nebenräume gemeinsam genutzt werden (z.B. Küche, Bad)?
☐ ja | ☐ nein
☐ Ich bin Hauptmieter/in der Wohnung
☐ Ich wohne zur Untermiete
☐ Ich habe ein sonstiges Nutzungsrecht für den Wohnraum
☐ Ich wohne in einem Heim
(z.B. mietähnliches Dauerwohnrecht, Wohnrecht oder Nießbrauch)

3.2 Wie viele Personen wohnen insgesamt in der Wohnung?
3.3 Haben Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied noch einen weiteren Wohnsitz außerhalb Berlins?
☐ ja:
Bitte Negativbescheinigung der dortigen Wohngeldbehörde vorlegen.
☐ nein
3.4 Wer hat Ihnen den Wohnraum, für den Wohngeld beantragt wird, vermietet oder untervermietet?
Name, Vorname, ggf. Geburtsname, Anschrift:
3.5 Sind Sie oder ein Haushaltsmitglied mit dem Vermieter verwandt?
3.6
Gesamtwohnfläche des Wohnraums:
Bezugsdatum:
(Falls Sie zur Untermiete wohnen, geben Sie bitte nur die Quadratmeter
der Räume an, die Sie gemietet haben.)
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☐ ja | ☐ nein
m²

3.7 Die Miete / das Nutzungsentgelt beträgt einschließlich der Nebenkosten (Betriebskosten) mtl.
(sog. Warmmiete):

(Wenn Sie eine Wohnung im eigenen Mehrfamilienhaus (Haus mit mehr als zwei Wohnungen) bewohnen, geben Sie bitte als Miete den Betrag
an, den Sie für vergleichbaren Wohnraum einschließlich Nebenkosten bezahlen müssten, sog. Mietwert.)

EUR

In der monatlichen Miete sind folgende Kosten / Gebühren enthalten (Nachweise beifügen!):
☐ Warmwasser

EUR ☐ Kosten für Haushaltsenergie

☐ Heizung

EUR

☐ Garage / Stellplatz / Carport / Hausgarten

EUR

☐ Heizung / Warmwasser
(Pauschale)

EUR

☐ Beiträge an Dritte (Kabel, Gemeinschaftsantenne etc..)

EUR

☐

EUR ☐

EUR

Wurde mit dem Vermieter eine niedrigere Miete vereinbart?

☐ ja | ☐ nein
In welcher Höhe?

Wenn ja, für welchen Zeitraum?

EUR

EUR

(geminderte Kaltmiete)

3.8 Handelt es sich bei der Wohnung um eine im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung öffentlich geförderte Wohnung?
☐ ja | ☐ nein
4. Zusätzliche Angaben zur sonstigen Nutzung und Finanzierung des Wohnraums
4.1 Von der gesamten Wohnfläche werden:
☐ ausschließlich beruflich oder gewerblich genutzt
☐ anderen Personen entgeltlich (bitte Untermietvertrag vorlegen) oder unentgeltlich überlassen
An wie viele Personen?
☐ von anderen Personen entgeltlich (bitte Vertrag vorlegen) oder unentgeltlich mitbewohnt
Von wie vielen Personen?
4.2 Welche Nebenkosten fallen für diese Räume an?
☐ Kosten für Heizung und Warmwasser
☐ Kosten für Haushaltsenergie
☐ Garage / Stellplatz / Carport / Hausgarten
☐ Sonstiges

m²
m²
m²

EUR
EUR
EUR
EUR

4.3 Erhalten Sie private oder öffentliche Leistungen / Zuschüsse zur Bezahlung der Miete, z.B. Mietzuschuss nach dem WoG Bln?
☐ ja
☐ nein
Wenn ja, welche?
Von wem?
Seit wann?
In welcher Höhe?
(Name, Vorname, Unternehmen / Behörde)
EUR
4.4 Gibt es eine Verpflichtungserklärung für ausländische Mitbürger/innen?

(Wurde für Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied eine Verpflichtungserklärung nach § 68 Aufenthaltsgesetz (Haftung für Lebensunterhalt) abgegeben?)

☐ ja

☐ nein

Von wem? (Name, Vorname, Anschrift)
Für wen? (Name, Vorname, Anschrift)
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4.5 Erhalten Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied eine der folgenden Leistungen oder ist eine solche beantragt?
(Bitte ankreuzen und ggf. den entsprechenden Bescheid beifügen!)

☐ ja

☐ nein

Transferleistungen oder andere Leistungen
☐ Arbeitslosengeld II (Hartz IV) / Sozialgeld nach SGB II
☐ Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) nach SGB III
☐ Kosten der Unterkunft nach SGB II
☐ Leistungen der Ausbildungsförderung (BAföG)
☐ Übergangsgeld nach SGB VI
☐ MobiPro – EU
☐ Verletztengeld nach SGB VII
☐ Kindergeld
☐ Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII (Sozialhilfe)
☐ Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
☐ Grundsicherung im Alter nach SGB XII
☐ Kinderzuschlag
☐ Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII
☐
☐ Asylbewerberleistungen
☐ Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach BVG
Wenn ja, wer?
Genaue Bezeichnung der
Stand der Bearbeitung
Leistungsart
Name, Vorname
☐ beantragt am:
☐ bewilligt ab:
Name, Vorname

☐ beantragt am:
☐ bewilligt ab:

5. Angaben zum Haushalt
5.1 Welche weiteren Haushaltsmitglieder wohnen mit Ihnen zusammen in der Wohnung?
Einzutragen sind alle Personen, die ihren Mittelpunkt der Lebensbeziehungen in der Wohnung haben und Hauptwohnräume
wie Wohn- und Schlafzimmer mit Ihnen gemeinsam nutzen.
Bei ausländischen Personen ist der Aufenthaltsstatus nachzuweisen.
Hinweise zum Ausfüllen der folgenden Tabelle:
 Es sind nur Haushaltsmitglieder einzutragen.
 Beispiele für „Verhältnisse zum / zur Antragsteller/in“:
o Ehefrau/-mann, nichteheliche/r Partner/in, eingetragene/r Lebenspartner/in, Kind, Pflegekind, Pflegeeltern, Mutter /
Vater, Schwiegermutter/-vater, Schwester / Bruder, Nichte / Neffe
 Bei mehr als 7 Personen verwenden Sie bitte ein gesondertes Blatt.
Familienstand/
Verhältnis zum /
Name, Vorname /
Geburtsdatum/
StaatsangehöGeschlecht
zur AntragstelDerzeitige Tätigkeit
ggf. Geburtsname
Geburtsort
rigkeit
ler/in
☐ weiblich
☐ männlich
☐ weiblich
☐ männlich
☐ weiblich
☐ männlich
☐ weiblich
☐ männlich
☐ weiblich
☐ männlich
☐ weiblich
☐ männlich
☐ weiblich
☐ männlich
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5.2 Nichteheliche Lebensgemeinschaft:

(Braucht nur von nicht verheirateten Paaren und nicht eingetragenen Lebenspartnerschaften ausgefüllt werden)

Besteht zwischen Ihnen und Ihrem Partner bzw. Ihrer Partnerin der gegenseitige Wille, Verantwortung füreinander zu tragen
und füreinander einzustehen?
☐ ja | ☐ nein
Wenn nein:
Werden Wohnräume gemeinsam bewohnt?
☐ ja | ☐ nein
Leben Sie mit Ihrem Partner bzw. mit Ihrer Partnerin länger als ein Jahr zusammen?
☐ ja | ☐ nein
Leben Sie mit einem oder mehreren gemeinsamen Kindern zusammen?
☐ ja | ☐ nein
Versorgen Sie gemeinsam Kinder oder Angehörige eines Partners im Haushalt?
☐ ja | ☐ nein
Sind Sie befugt, über Einkommen oder Vermögen des anderen zu verfügen?
☐ ja | ☐ nein
5.3 Wird für ein Haushaltsmitglied Kindergeld gezahlt?
☐ ja | ☐ nein
Wenn ja, für welches Kind?
An wen?
(Name, Vorname)
(Name, Vorname der kindergeldberechtigten Person)

5.4 Sind Sie vom anderen Elternteil der/des im Haushalt lebenden Kinder/Kindes dauerhaft getrennt lebend bzw. geschieden?
☐ ja
☐ nein
Wenn ja, wie ist der Aufenthalt des Kindes / der Kinder geregelt? (Ggf. ein zusätzliches Blatt verwenden)

5.5 Ist in den letzten 12 Monaten ein berücksichtigtes Haushaltsmitglied (Ehegatte, Partner, Angehöriger) verstorben?
☐ ja: Bitte Sterbeurkunde vorlegen!
☐ nein
Wenn ja:
Name, Vorname
Sterbedatum
Verhältnis zum / zur Antragsteller/in
Sind Sie nach dem Sterbefall umgezogen?
Hat der/die Verstorbene Transferleistungen bezogen?
Ist nach dem Sterbefall eine weitere Person in die Wohnung gezogen?
Wenn ja, wer und wann?
Name, Vorname

☐ ja | ☐ nein
☐ ja | ☐ nein
☐ ja | ☐ nein

Einzugsdatum

5.6 Schwerbehinderte Menschen und / oder Opfer nationalsozialistischer Verfolgung:
(Bitte legen Sie entsprechende Nachweise (z. B. Schwerbehindertenausweis, Pflegegeldbescheid) vor!)

Name, Vorname

Grad der
Behinderung

häuslich
pflegebedürftig
(§ 14 SGB XI)

Opfer nationalsozialistischer
Verfolgung oder ihnen gleichgestellt im Sinne des
Bundesentschädigungsgesetzes

☐ ja | ☐ nein
☐ ja | ☐ nein
Pflegestufe:
☐ ja | ☐ nein
☐ ja | ☐ nein
Pflegestufe:
☐ ja | ☐ nein
☐ ja | ☐ nein
Pflegestufe:
Haben Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied beim Versorgungsamt einen Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderung
oder auf Erhöhung des Grades der Behinderung gestellt, aber noch keinen Bescheid erhalten?
☐ ja | ☐ nein
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6. Angaben zum Einkommen
6.1 Werbungskosten:
Werden erhöhte Werbungskosten geltend gemacht?
Einkommensbezieher/in
(Name, Vorname)

Art (Nachweis)

☐ ja | ☐ nein
Höhe (Nachweis)
EUR / Jahr
EUR / Jahr

6.2 Erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten:
Werden Kinderbetreuungskosten geltend gemacht?
Kind
Betreuungskosten
(Name, Vorname)
(ohne Essengeld,
Nachweis: Vertrag)

Der Elternbeitrag wird gezahlt von
(Name, Vorname,
Nachweis: Zahlungsbelege)

☐ ja | ☐ nein
Werden die Kosten vollständig oder zum Teil von
einem Dritten übernommen oder haben Sie dies
beantragt?
☐ ja | ☐ nein
☐ ja | ☐ nein

6.3 Werden von Ihnen oder anderen Haushaltsmitgliedern aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung Unterhaltszahlungen geleistet? (Wenn ja, bitte das hierfür vorgesehene Formular WoG 4.3 ausfüllen!)
☐ ja | ☐ nein
6.4 Änderung der Einkünfte:
Werden sich die angegebenen Einkünfte von einem Haushaltsmitglied in den nächsten 12 Monaten ändern?
(Gemeint sind bereits bekannte Erhöhungen oder Verringerungen der genannten Einnahmen.)
☐ ja | ☐ nein
Bei wem?
Ab wann?
Grund der Änderung:
6.5 Haben Sie oder andere Haushaltsmitglieder Vermögenswerte?

☐ ja | ☐ nein

(Wenn ja, ergänzen Sie bitte die folgenden Angaben und legen Sie entsprechende Unterlagen bei!)

Wertangabe in EUR (ca.)
Immobilien, Grundstücke
Geldvermögen, Forderungen und sonstige Rechte
Wertgegenstände, bewegliche Sachen (z.B. Auto, Schmuck, Antiquitäten)
Sonstige Vermögenswerte (z.B. Bausparvertrag, Lebensversicherung)
6.6 Unterhaltsansprüche:
Bestehen für ein Haushaltsmitglied Unterhaltsansprüche?
Wenn ja, für wen?
Name, Vorname:

☐ ja | ☐ nein

Werden diese Ansprüche geltend gemacht? Wenn ja, in welchem Umfang? Wenn nein, aus welchem Grund?

6.7 Einnahmen / Einkommen:
Bitte geben Sie in der folgenden Tabelle alle Einnahmen mit dem Bruttobetrag an, die Sie und die Haushaltsmitglieder haben.
Geben Sie - soweit bekannt - auch alle Einnahmen an, die Sie voraussichtlich innerhalb der nächsten 12 Monate zusätzlich
noch erhalten (z. B. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld). Sie können für diese Einnahmen den Betrag der letzten Auszahlung eintragen. Bitte geben Sie außerdem für jede/n Einkommensbezieher/in an, ob er/sie Steuern (Lohn-, Einkommen-, Kirchen- oder
Kapitalertragssteuer), Beiträge zur gesetzlichen oder privaten Kranken- und Pflegeversicherung und / oder Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung bzw. privaten Altersvorsorge (z.B. private Rentenversicherung, Lebensversicherung) entrichtet.
Bitte legen Sie zu jeder Einnahme einen geeigneten Nachweis vor, zum Beispiel:
 für Arbeitnehmer – Verdienstbescheinigung vom Arbeitgeber;
 für Selbstständige / Gewerbetreibende – Steuerbescheid;
 für Rentner – Rentenbescheid.
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Hinweise zum Ausfüllen der folgenden Tabelle:
Einnahmen, die in der linken Spalte der Tabelle nicht aufgeführt sind, tragen Sie bitte in die Tabelle "Sonstige Einkünfte" ein. Tragen Sie immer auch die Zahlweise zu der jeweiligen Einnahme ein (z. B. "monatlich" bei Gehalt, "jährlich" bei Weihnachtsgeld
oder "täglich" bei Arbeitslosengeld).
Name, Vorname
Name, Vorname
Name, Vorname
Einkommensbezieher/in



Art der Einnahme



Bruttobetrag in EUR
(mtl. / jährl. / tägl.)

Bruttobetrag in EUR
(mtl. / jährl. / tägl.)

Bruttobetrag in EUR
(mtl. / jährl. / tägl.)

Gehalt / Lohn / Bezüge / Ausbildungsvergütung
Weihnachtsgeld / Urlaubsgeld
Arbeitslohn aus einem Minijob
(geringfügige Beschäftigung, max. 450 €)

Gewinn aus selbstständiger Arbeit /
Gewerbebetrieb
Einkünfte aus Vermietung / Verpachtung
Renten, Pensionen

(auch ausländische und aus privaten Versicherungen)

Krankengeld / Krankentagegeld / Pflegegeld
Zinsen / Einkünfte aus Kapitalvermögen (Sparguthaben, Fonds u.Ä.)
Arbeitslosengeld I, Kurzarbeitergeld,
Wintergeld
Transferleistungen

(z.B. ALG II / Grundsicherung)

Leistungen nach dem USG
Elterngeld
Mutterschaftsgeld und Zuschüsse dazu
BAföG / Berufsausbildungsbeihilfe
(BAB) / MobiPro – EU
Unterhalt / Unterhaltsvorschuss / Sachleistungen / weitergeleitetes Kindergeld
Sonstige Einkünfte, die oben nicht genannt wurden:
(auch steuerfreie und Sachbezüge, z.B. Trinkgeld, Kindergeld und Kinderzuschlag)

Steuern / Beiträge zur Sozialversicherung oder privaten Vorsorge:
Entrichten die Einkommensbezieher…
… Steuern?
… Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung?
… Beiträge zur Rentenversicherung
bzw. Altersvorsorge?
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☐ ja | ☐ nein

☐ ja | ☐ nein

☐ ja | ☐ nein

☐ ja | ☐ nein

☐ ja | ☐ nein

☐ ja | ☐ nein

☐ ja | ☐ nein

☐ ja | ☐ nein

☐ ja | ☐ nein
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Einkommensbezieher/in



Art der Einnahme



Name, Vorname

Name, Vorname

Name, Vorname

Bruttobetrag in EUR
(mtl. / jährl. / tägl.)

Bruttobetrag in EUR
(mtl. / jährl. / tägl.)

Bruttobetrag in EUR
(mtl. / jährl. / tägl.)

Gehalt / Lohn / Bezüge / Ausbildungsvergütung
Weihnachtsgeld / Urlaubsgeld
Arbeitslohn aus einem Minijob
(geringfügige Beschäftigung, max. 450 €)

Gewinn aus selbstständiger Arbeit /
Gewerbebetrieb
Einkünfte aus Vermietung / Verpachtung
Renten, Pensionen

(auch ausländische und aus privaten Versicherungen)

Krankengeld / Krankentagegeld / Pflegegeld
Zinsen / Einkünfte aus Kapitalvermögen (Sparguthaben, Fonds u.Ä.)
Arbeitslosengeld I, Kurzarbeitergeld,
Wintergeld
Transferleistungen

(z.B. ALG II / Grundsicherung)

Leistungen nach dem USG
Elterngeld
Mutterschaftsgeld und Zuschüsse dazu
BAföG / Berufsausbildungsbeihilfe
(BAB) / MobiPro – EU
Unterhalt / Unterhaltsvorschuss / Sachleistungen / weitergeleitetes Kindergeld
Sonstige Einkünfte, die oben nicht genannt wurden:
(auch steuerfreie und Sachbezüge, z.B. Trinkgeld, Kindergeld und Kinderzuschlag)

Steuern / Beiträge zur Sozialversicherung oder privaten Vorsorge:
Entrichten die Einkommensbezieher…
… Steuern?

☐ ja | ☐ nein

☐ ja | ☐ nein

☐ ja | ☐ nein

… Beiträge zur Kranken- und Pflege☐ ja | ☐ nein
☐ ja | ☐ nein
☐ ja | ☐ nein
versicherung?
… Beiträge zur Rentenversicherung
☐ ja | ☐ nein
☐ ja | ☐ nein
☐ ja | ☐ nein
bzw. Altersvorsorge?
Einmalige Einnahmen:
Haben Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied in den letzten 3 Jahren einmalige Einnahmen (z.B. Abfindung, Auszahlung einer
Lebensversicherung – Nachweise beifügen!) erhalten?
☐ ja | ☐ nein
Falls ja, bitte unter „Sonstige Einkünfte“ eintragen!
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7. Angaben zur Zahlung des Wohngeldes
Geben Sie bitte die Bankverbindung (IBAN / BIC) an, auf welche das Wohngeld überwiesen werden soll.
IBAN:
BIC:
____ ____ ____
Name des Geldinstitutes:

____

____

__

___________

Kontoinhaber:
☐ Antragsteller/in

☐ anderes Haushaltsmitglied:

☐ Vermieter/in

Name, Vorname
☐ Sozialleistungsträger (nur bei Heimbewohnern)

8. Erklärung der wohngeldberechtigten Person

Ich versichere, dass alle Angaben in diesem Antrag und in den Anlagen zum Antrag vollständig und richtig sind. Insbesondere
bestätige ich, dass die unter 5 aufgeführten 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
- unverzüglich alle Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung von Wohngeld erheblich sind, mitzuteilen. Verstöße
gegen die Mitteilungspflichten sowie unrichtige oder unterlassene Angaben im Antragsverfahren, die den Anspruch auf
Wohngeld mindern würden, können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis 2.000 Euro bzw. als Straftat geahndet
werden.
- zu Unrecht erhaltenes Wohngeld zurückzuzahlen, wenn ich oder andere Haushaltsmitglieder die ungerechtfertigte Gewährung zu vertreten haben. In diesem Fall habe ich unter Umständen mit strafrechtlicher Verfolgung zu rechnen. Für die
Rückforderung von zu Unrecht gezahltem Wohngeld haften nach § 29 Abs. 1 Wohngeldgesetz (WoGG) neben der wohngeldberechtigten Person die volljährigen und bei der Berechnung des Wohngeldes berücksichtigten Haushaltsmitglieder als
Gesamtschuldner.
Mir ist bekannt,
- dass die zur Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldes erforderlichen persönlichen Daten mit einer automatisierten
Datenverarbeitungsanlage verarbeitet und gespeichert werden. Rechtsgrundlage für die Datenerhebung sind § 67a Sozialgesetzbuch X (SGB X) und die §§ 23 und 34 WoGG. Die Daten werden nach § 34 WoGG ohne Namen und Anschrift auch
für Zwecke der Wohngeldstatistik verwendet. Ich bin verpflichtet, alle Haushaltsmitglieder auf die statistische Verwendung ihrer Daten hinzuweisen.
- dass zur Vermeidung von Doppelbewilligungen ein automatisierter Datenabgleich zwischen den Berliner Wohngeldbehörden
durchgeführt wird. Die Wohngeldbehörde führt darüber hinaus zur Vermeidung rechtswidriger Inanspruchnahme von Wohngeld einen Abgleich der Daten mit den Leistungsträgern der Transferleistungen und der gesetzlichen Renten- und
Unfallversicherung, dem Bundeszentralamt für Steuern und der Meldebehörde durch. Rechtsgrundlage für den Datenabgleich ist § 33 WoGG i.V.m. §§ 16 bis 18 Wohngeldverordnung (WoGV). Die Wohngeldbehörde kann nach § 93
Abgabenordnung (AO) durch das Bundeszentralamt für Steuern auch einen Kontenabruf bei den Geldinstituten veranlassen.
- dass ich im Rahmen der allgemeinen Sorgfaltspflicht den auf der Grundlage des Antrags erlassenen Wohngeldbescheid auf
Übereinstimmung mit den von mir gemachten Angaben zu prüfen habe.
- dass Kosten, die mir selbst im Zusammenhang mit der Stellung des Wohngeldantrages entstehen, nicht erstattet werden.

Berlin,

Unterschrift der wohngeldberechtigten Person

Schließen

BauWohn IV - WoG 1.1 - Mietzuschussantrag (04.16)

Speichern

-8-

