
Anlage 

zum Antrag eines Wohnberechtigungsscheines bzw. einer Zinsbescheinigung 
vom 

- Angaben zum Haushalt –

Mein Haushalt besteht aus folgenden Personen 
bzw. wird alsbald aus folgenden Personen bestehen: 

Lfd. 
Nr. Name, Vorname Geburtsdatum 

Verwand-
schafts-

verhältnis 

Datum der 
Aufnahme in 
den Haushalt 

Dauer der 
Aufenthaltser-

laubnis 

Grad der 
Behinde-

rung 

Pflege-
grad 

1. selbst 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Angabe ist erforderlich! 

Ich bestätige ausdrücklich, dass die unter Nummer(n)                                 angegebene(n) 
Perso-nen(en) keine eigenen Einkünfte in den vergangenen 12 Monaten hatte(n), noch in den 12 
Monaten ab dem Stichtag haben wird / werden. Für die weitere(n) Person(en) ist / sind die 
notwendigen Ein-kommenserklärung(en) beigefügt: 

Es wird die Geburt eines Kindes erwartet (eine Bestätigung des Arztes / Mutterpass ist beigefügt). 

Angaben zur Ermittlung von Frei- und Abzugsbeträgen 

Kinderbetreuungskosten € 

Freibetrag für "Ehepaare" € 
(Bitte Kopie der Heiratsurkunde beifügen) 

Freibetrag für eingetragene Lebenspartnerschaften € 
(Bitte Kopie der Urkunde beifügen) 

Hinweis: Bitte geben Sie den Status der zum Haushalt zählenden Personen – aus Sicht der Antragstellerin/ 
des Antragstellers – wie folgt an: 

1 = Ehegatte 2 = Kind 3 = Enkelkind 4 = Pflegekind 5 = Elternteil 6 = Lebenspartner(in) 7 = sonstige Familienangehörige 
8 = sonstige nicht familienangehörige Personen 



Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen 
Unterhaltsleistungen werden von folgenden Personen gezahlt: 

 selbst  aufgeführt unter Nr. 
an folgende Person(en) 

(Weitere Personen bitte auf einem besonderem Beiblatt angeben) 

Beitragshöhe je unterhaltener Person 
 monatlich   jährlich  € 

(Weitere Beträge bitte auf einem besonderem Beiblatt angeben) 

Die unterhaltsberechtigte(n) Person(en) gehört/gehören 

- n i c h t  zum Haushalt
- früher oder dauernd getrennt lebender Ehegatte/Lebenspartner

(Höchstbetrag max. 8.000,00 €) € 

- n i c h t  zum Haushalt – sonstige Person –
(Höchstbetrag max. 4.000,00 €) € 

- zum Haushalt, ist/sind jedoch auswärts untergebracht
(Höchstbetrag max. 4.000,00 €) € 

- n i c h t  zum Haushalt
- die Unterhaltsleistungen werden aufgrund einer notariell beurkun-

deten Unterhaltsvereinbarung, eines Unterhaltstitels oder eines Un-
terhaltsbescheides gezahlt
(entsprechende Nachweise sind beigefügt) Beitragshöhe € 

Ich ermächtige das zuständige Finanzamt, Auskunft über meine Einkommensverhältnisse zu ertei-
len. 

Zuständiges Finanzamt Steuernummer 

(Ort und Datum) (Unterschrift) 

Ich füge folgende Unterlagen bei 

Verdienst-/Gehaltsabrechnung Ausweis nach § 3 Abs. 5 des Schwerbehindertengesetzes 
Rentenbescheid Nachweis über Pflegebedürftigkeit im Sinn §§ 14, 15 des  

Sozialgesetzbuches XI  
Arbeitslosengeldbescheid I Heiratsurkunde/Urkunde über die eingetragene Lebens- 

   partnerschaft 
letzten Einkommensteuerbescheid Nachweis über gesetzliche Unterhaltsverpflichtungen und 

Höhe der Leistungen 
Letzte Einkommensteuererklärung/ Vorauszahlungsbescheide Leistungsbescheid nach SGB  
Nachweis über erhöhte Werbungskosten (z. B. Arbeitslosengeld II, Grundsicherung) 
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