
Ergänzende Erklärung zum Antrag auf Wohngeld 
Antragsteller(in) (Name, Vorname, Straße, Haus-Nr., PLZ, Wohnort): | Zur zügigen Bearbeitung oft unerlässlich (aber freiwillig): Telefon + eMail: 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Bitte beantworten Sie für sich und alle Haushaltsangehörigen die folgenden Fragen vollständig und wahrheitsgemäß 

(ggf. bitte auch die Rückseite verwenden): ja / nein Betrag Name, Vorname 

jährliche Kapitalerträge (Vermögen s.u.): (anzugeben sind auch kleine steuerfreie Beträge!) 

Zinsen / Prämien: 
(z.B. aus folgenden Geldanlagen: Sparbuch, 
Sparvertrag, Prämiensparvertrag, Festgeld-
konto, Tagesgeldkonto, Mietkaution) 

      
 ja  nein 

€  

€  

€  

€  

aus Bausparverträgen: 
(z.B. Zinsen, Prämie, Bonus) 

      
 ja  nein 

€  

€  

€  

aus Aktien, Genossenschaftsanteilen o.ä.:  
(z.B. Dividenden) 

      
 ja  nein 

€  

€  

sonstige Einkünfte aus Kapitalanlagen: 
(z.B. anlässlich der Auszahlg. einer Lebensvers.) 

      
 ja  nein 

€  

€  

Einkünfte aus Heimarbeit: 
      
 ja  nein 

€  

Einkünfte aus Nebenbeschäftigung(en): 
      
 ja  nein 

€  

Einkünfte aus Minijob: 
      
 ja  nein 

€  

anrechnungsfreie Einkünfte (z.B. Aufwands-
entschädigung, „Übungsleiterpauschale“): 

      
 ja  nein 

€  

Abfindungen innerhalb der letzten 36 Monate 
      
 ja  nein 

€  

Einkommen aus Unterhaltszahlungen: 
      
 ja  nein 

€  

Unterhaltsvorschuss (vom Jugendamt): 
      
 ja  nein 

€  

Einkommen aus Transferleistungen: 
(z.B. Arbeitslosengeld 2, Grundsicherung) 

      
 ja  nein 

€  

Kindergeld: 
      
 ja  nein 

€  

Kinder(geld)zuschlag: 
      
 ja  nein 

€  

Bundeselterngeld:  
(Zeitraum? auch Partner/in?) 

      
 ja  nein 

€  

Baukindergeld: 
      
 ja  nein 

€  

Falls im Antrag Kinderbetreuungskosten 
geltend gemacht wurden: Wurde ein Antrag  
auf Erstattung / Übernahme / Vergünstigung 
(z.B. bei Jugendamt oder Rathaus) gestellt? 

      
 ja  nein 

€ 

Antrag wo gestellt? für welches Kind? 
 
 
(falls möglich, bitte Bescheid-Kopie) 

Ausland: Einkünfte jeder Art (s.o., auch Renten 
und Mieteinnahmen) / Eigentum im Ausland: 

      
 ja  nein nähere Erläuterungen bitte auf der Rückseite   

Vermögen mit oder ohne Ertrag (z.B. Haus, 
Wohnung), ggf. mit finanzieller Belastung; 
Konten, Sparbücher usw., auch im Ausland: 

      
 ja  nein nähere Erläuterungen bitte auf der Rückseite   

 = Zutreffendes bitte ankreuzen!                  Bitte für alle Angaben die entsprechenden Nachweise in Kopie beifügen! 
 

Wichtige Hinweise: 
 

  Ich bestätige, dass ich sämtliche Kapitalerträge aller Haushaltsangehörigen angegeben habe.  
  Ich bestätige hiermit, dass sämtliche Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind.  
  Ich weiß, dass meine Angaben jederzeit überprüft werden können.  
  Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafrechtlich verfolgt oder als Ordnungs-

widrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 2.000,- € geahndet werden können und dass zu Unrecht gezahlte Beträge 
zurückgefordert werden. 

 

Ort, Datum, Unterschrift:  ___________________________________________________________________________ 
Eine mögliche kommerzielle Nutzung bedarf der schriftlichen Genehmigung des Landratsamts Böblingen!       11/19 rl lrabb 


