
Anlage zum Antrag auf Wohngeld für ____________________________________________ 
         Name, Vorname, Anschrift des Wohngeldantragstellers /-antragstellerin 

 

Fragebogen zur Einkommensermittlung 
 
Hinweis: 
Sie sind verpflichtet alle steuerpflichtigen Einnahmen aller im Haushalt lebenden Personen (auch Kinder) nach § 14 Abs. 1 
WoGG i.S.d. § 2 EStG und die in § 14 Abs. 2 WoGG genannten steuerfreien Einnehmen anzugeben. Wir bitten Sie, alle 
Einnahmen anzugeben, um eine zügige Bearbeitung zu gewährleisten und evtl. nachträglich notwendig werdende 
Unterlagenanforderungen zur Prüfung einer Plausibilität zwischen den bekannten Einnahmen / Ausgaben nach Nr. 11.0 Abs. 1 
WoGVwV 2002 zu vermeiden. 

Bitte alle Fragen mit „ja“ oder „nein“ beantworten 
 
 

Üben Sie und/oder ein Familienmitglied eine der nachfolgenden Beschäftigungen aus? 
 
1.  Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbstständiger Arbeit oder Land- u. Forstwirtschaft 

 ja in Höhe von _______________ € im letzten Abrechnungsjahr________   nein 
(als Nachweis fügen Sie bitte den letzten Steuerbescheid bzw. die letzte Steuererklärung bei) 

 

2.  Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit 
  

  ja in Höhe von _______________ € brutto   wöchentlich  monatlich   nein 
          in Höhe von _______________ € brutto   wöchentlich  monatlich   
          in Höhe von _______________ € brutto   wöchentlich  monatlich   
          in Höhe von _______________ € brutto   wöchentlich  monatlich    
 

 
 
3.  Einnahmen aus geringfügiger Beschäftigung (Minijob, Aushilfe, o.ä.) 
  

  ja in Höhe von _______________ € brutto   wöchentlich  monatlich   nein 
          in Höhe von _______________ € brutto   wöchentlich  monatlich    
          in Höhe von _______________ € brutto   wöchentlich  monatlich   
          in Höhe von _______________ € brutto   wöchentlich  monatlich   

 
 
 

Welche der folgenden Einnahmen liegen zusätzlich vor?  
 
4.  Einkünfte aus Kapitalvermögen 
  ja   Gewinnbeteiligungen   _________________ €    nein 
   Zinsen aus Sparguthaben  _________________ € 
   Zinsen aus Bausparverträgen  _________________ € 
   Dividenden aus Wertpapieren  _________________ € 
   Sonstiges    _________________ €  
 
 
5.  Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (nicht Untervermietung) 
  ja in Höhe von ________________ € monatlich       nein 
 
 
6.  Renten / Pensionen / Firmenrenten (auch aus dem Ausland!) 
 ja _____________________ in Höhe von __________ € brutto monatlich   nein 
         _____________________  in Höhe von __________ € brutto monatlich 
         _____________________  in Höhe von __________ € brutto monatlich 
 
 
 



 
7.  Sonstige Einkünfte  
 ja _____________________ in Höhe von __________ € brutto monatlich   nein 
         _____________________  in Höhe von __________ € brutto monatlich 
 
  
8.  Einmaliges Einkommen in den letzten 3 Jahren 
 (z.B. Abfindungen, Vorauszahlungen, Gehalts-, Renten- und Unterhaltsnachzahlungen) 

  ja und zwar am ____________ in Höhe von _____________ €     nein 
 
 
 
9.  Leistungen der Agentur für Arbeit 
 (z.B. Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld, Übergangsgeld, Zuschüsse für Auszubildende / Studenten) 

  ja ________________________ in Höhe von ____________ €    nein 
 
 
10.  Leistungen anderer Sozialleistungsträger/Transferleistungen 
 (z.B. Leistungen der Sozialhilfe bzw. Kriegsopferfürsorge, Grundsicherungsleistungen Arbeitslosengeld II) 

  ja _______________________ in Höhe von ______________ €     nein 
 
 
11.  Krankengeld oder Krankentagegeld über einen längeren Zeitraum 
  ja von _____________ bis (voraussichtlich) ________________    nein 
 
 
12.  Unterhalt oder Leistungen nach den Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 
  ja _______________________ in Höhe von _______________ €    nein 
 
 
13.  Kindergeld nach dem Kindergeldgesetz  
  ja _______________________ in Höhe von _______________ €    nein 
 
 
14.  Elterngeld nach dem Elterngeldgesetz 
  ja _______________________ in Höhe von _______________ €    nein 
 
 
15.  Einnahmen / Leistungen sonstiger Art in Geld oder Geldeswert 

(z.B. Stipendien, Ausbildungsvergütung, Gelegenheitsverdienste, Trinkgelder, Pflege- und Erziehungsgeld, Sachbezüge wie Verpflegung, 
Pflegegeld, Übergangs- und Verletztengeld, o.ä.) 

  ja _______________________ in Höhe von _______________ €    nein 
  ja _______________________ in Höhe von _______________ €    nein 
  ja _______________________ in Höhe von _______________ €    nein 
 
 
16.  Wurde von Ihnen ein Antrag auf eine der vorgenannten Leistungen gestellt, über den die  
 zuständige Behörde noch nicht entschieden hat? 
  ja, am ____________ für ____________________________________    nein 
  ja, am ____________ für ____________________________________    nein 
  ja, am ____________ für ____________________________________    nein 

 ja, am ____________ für ____________________________________    nein 
     Art der Leistung 
    
 
17.  Werden von Ihnen erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten i.S.d. § 4 f EStG geltend gemacht? 
  ja, für den Zeitraum vom ______________ bis (voraussichtlich) ______________  nein 
 
 
 



 

Sämtliche Einkünfte / Einnahmen sind durch entsprechende Bescheide / 

Bescheinigungen nachzuweisen! 
 

 

 

 

 
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der oben gemachten Angaben. Insbesondere 

bestätige ich, dass ich keine weiteren Einnahmen / Einkünfte –auch nicht aus gelegentlicher 
Nebentätigkeit – habe. Ferner ist mir bekannt, dass vorsätzlich oder grob fahrlässig gemachte 

unrichtige oder unvollständige Angaben einen Betrug i.S.d. § 263 StGB darstellen, der den 
sofortigen und rückwirkenden Entzug des Wohngeldes zur Folge haben. Ebenfalls wird dieser 

Verstoß strafrechtlich verfolgt und mit einer Geldstrafe ggfs. als Ordnungswidrigkeit mit einem 
Bußgeld verfolgt. 

 
 
 
 
__________________________   _____________________________________ 

Ort und Datum       Unterschrift 


