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Die Senatorin für Klimaschutz,  

Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung           

und Wohnungsbau 

Contrescarpe 73 

-Referat Wohnungswesen-         

28195 Bremen             

 

 

A n t r a g 
 

 

auf Ausstellung einer Bescheinigung über das Vorliegen der einkommensmäßigen 

Voraussetzung für die (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 

 

☐ Neufestsetzung eines Aufwendungszuschusses 

 

☐ Neuberechnung eines Aufwendungszuschusses im laufenden  

Festsetzungszeitraum (nur bei einer dauerhaften Einkommensminderung 

um mindestens 15 v.H.) 

 

☐ Neuberechnung eines Aufwendungszuschusses nach bzw. vor Ablauf    

 einer Befristung 
 

 

Ich nutze folgende Wohnung: 

Straße, Hausnummer, 
Etage/Wohnung-Nr. 

 

Postleitzahl, Ort 
 

 

seit: _________________ ☐ als Mieter/in ☐ als Untermieter/in. 

 

Name der Vermieterin/des Vermieters:    

      

_______________________________________________________ 

1 Antragsteller/in und Haushaltsangehörige 

Antragstellerin/Antragsteller 

Pers.- 
Nr. 

Name, Vorname Geburtsdatum 
z.Zt. ausgeübter 

Beruf 
Tel.-Nr. 

1     

Telefonische Sprechzeiten 

Montag, Dienstag, Freitag:   9 – 12 Uhr 

Donnerstag:       15 – 18 Uhr 
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Haushaltsangehörige 

Die Wohnung wird darüber hinaus von folgenden Familienmitgliedern und anderen 

Personen, einschließlich vorübergehend Abwesenden bewohnt: 

* Für Schüler/innen ab dem 16. Lebensjahr oder Studierende ist eine Schul- bzw. Studienbescheinigung  

   vorzulegen. 

Personen mit einer festgestellten Schwerbehinderung (ggf. bitte Nachweise beifügen) 

Person 
Grad der 

Behinderung 
Pflegebedürftigkeit 
i.S.d. § 14 SGB XI? 

                             ☐ Ja           ☐ Nein 

  ☐ Ja           ☐ Nein 

Sind Sie ein junges Ehepaar, das seit dem Ende des Jahres der 
Eheschließung noch keine fünf Jahre verheiratet ist, und bei dem 
keiner der Ehegatten das 40. Lebensjahr vollendet hat ? 
 

Falls ja, bitte die Heiratsurkunde vorlegen. 

☐ Ja ☐ Nein 

Besteht eine Schwangerschaft von mehr als drei Monaten? 
 

Falls ja, bitte den Mutterpass oder ein ärztliches Attest vorlegen. 

☐ Ja ☐ Nein 

Werden von Ihnen und/oder von den zum Haushalt rechnenden 
Personen Unterhaltsleistungen geleistet, zu denen Sie gesetzlich 
verpflichtet sind (z.B. für nicht zum Haushalt rechnende Kinder)? 
 

Falls ja, so fügen Sie bitte das entsprechende Urteil/die 
Unterhaltsvereinbarung und Zahlungsnachweise bei. 

☐ Ja ☐ Nein 

Sind Sie als Alleinerziehende/r von Kindern unter 12 Jahren wegen Erwerbstätigkeit/ 
Ausbildung vom Haushalt abwesend? 
 

  ☐ Ja, und zwar ____ Stunden täglich, ____ Tage die Woche 

  ☐ Nein 

Zählen zu Ihrem Haushalt Kinder, für die Kindergeld oder 
vergleichbare Leistungen gewährt werden?  
 

Falls ja, so geben Sie bitte die Zahl der Kinder an. 

Kinderzahl: 
 
 

Sind Renten oder andere Leistungen beantragt, für die noch kein Bescheid vorliegt? 
(z.B. Rente, Arbeitslosengeld, Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankengeld) 
 

☐ Ja, und zwar ___________________________________________________________ 

☐ Nein  

Pers.-
Nr. 

Name, Vorname Geburtsdatum 

Verwandtschafts-
verhältnis 
zum/zur 

Antragsteller/in 

z.Zt. ausgeübter 
Beruf * 

2 
    

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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2 Einkommen 

Es sind alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert der unter Ziffer 1 genannten Personen anzugeben 

und unten einzutragen, ohne Rücksicht auf ihre Quellen und ohne Rücksicht darauf, ob sie 

steuerpflichtig sind oder nicht bzw. ob Steuern dafür gezahlt wurden/werden. Auch einmalige 

Einnahmen sind anzugeben.  

Als Einkommen zählen u.a.: Gehalt/Lohn, Renten aller Art, Lohnersatzleistungen (z.B. 

Arbeitslosengeld, Krankengeld) Arbeitslosengeld II, Grundsicherungsleistungen, Elterngeld, 

Kapitalerträge, Unterhaltsleistungen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, 

Ausbildungsförderung nach BAföG. 

Lassen sich keine verlässlichen Aussagen über die in den nächsten 12 Monaten zu erwartenden 

Einnahmen machen, so sind die Einnahmen der letzten 12 Monate vor der Antragstellung anzugeben. 

Alle Angaben sind durch entsprechende Nachweise zu belegen. 

Pers.-
Nr. der 
Person 

aus 
Ziffer 1 

Art der Einnahmen/ 
Einkünfte 

(Bitte jede Art 
einzeln aufführen) 

Höhe der 
Einnahmen 

(Brutto)/  
Einkünfte 

 
monatlich 

 
Euro 

Erhöhte  
Werbungs-

kosten,  
Kinder-

betreuungs-
kosten 

 
Euro 

Werden 
Steuern vom 
Einkommen 
entrichtet? 

Werden lfd. 
Beiträge zur 

Renten-
versicherung 
entrichtet? 

Werden lfd. 
Beiträge zur 

Kranken- und 
Pflege-

versicherung 
entrichtet? 

Wenn ja, dann bitte ankreuzen.  
(Bei freiwilligen Beiträgen bitte Belege beifügen) 

    ☐ ☐ ☐ 

    ☐ ☐ ☐ 

    ☐ ☐ ☐ 

    ☐ ☐ ☐ 

    ☐ ☐ ☐ 

    ☐ ☐ ☐ 

    ☐ ☐ ☐ 

    ☐ ☐ ☐ 

    ☐ ☐ ☐ 

    ☐ ☐ ☐ 

    ☐ ☐ ☐ 

    ☐ ☐ ☐ 

    ☐ ☐ ☐ 

    ☐ ☐ ☐ 

 

 

Werden sich die Einnahmen der zu Ihrem Haushalt rechnenden Personen in den nächsten 

12 Monaten verringern oder erhöhen?                                       ☐ Ja              ☐  Nein 

Wenn ja, bei wem? 

Name, Vorname Ab wann? Grund für die Verringerung/Erhöhung? 
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Wer für die Neufestsetzung/Neuberechnung von Aufwendungszuschüssen eine Einkommens-

bescheinigung beantragt, muss nach § 32 WoFG alle Tatsachen angeben, die für diese Leistung 

erheblich sind. Die Angaben sind erforderlich, um nach den Vorschriften des WoFG über den Antrag 

zu entscheiden.  

Ich versichere hiermit, dass alle Angaben, auch soweit sie in Anlagen zum Antrag gemacht werden, 

richtig und vollständig sind. Insbesondere bestätige ich, dass die unter Ziffer 1 angeführten Personen 

keine weiteren Einkommen als die angegebenen haben, auch nicht aus gelegentlicher Nebentätigkeit.  

Mir ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben strafrechtlich verfolgt werden und einen 

Widerruf der auf Antrag ausgestellten Bescheinigung zur Folge haben können. 

Weiterhin ist mir bekannt, dass die für die Einkommensberechnung der beantragten Bescheinigung 

erforderlichen persönlichen Daten im Wege der automatisierten Datenverarbeitung gespeichert und 

verarbeitet werden. In diesem Antrag enthaltene Daten können ferner ohne Nennung von Namen und 

Anschrift für statistische Zwecke verwendet werden. 

Ich ermächtige meinen derzeitigen Arbeitgeber und das für mich zuständige Finanzamt, der Senatorin 

für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau auf schriftliches Befragen hin, 

Auskünfte über die für den Zeitpunkt der Antragstellung maßgebliche Höhe meines Einkommens zu 

erteilen, wenn und soweit diese Auskünfte bei mir nicht zu erlangen sind und zur Antragsbearbeitung 

benötigt werden. 

 

____________________________ ____________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller 

 

     A n m e r k u n g e n 

Für die Bescheinigung über das Vorliegen der einkommensmäßigen Voraussetzungen für die Weitergewährung 
eines Aufwendungszuschusses beträgt die Einkommensgrenze 

 

    bei einer Person  € 12.000 

    bei zwei Personen  € 18.000 

    bei drei Personen  € 22.100 

 

und erhöht sich um je € 4.100 für jeden weiteren zur Familie rechnenden Angehörigen sowie  

jeweils um € 500 für jedes Kind. 

Maßgeblich für die Berechnung des Einkommens ist der Gesamtbetrag der Brutto-Jahreseinkommen des 
Antragstellers und der zum Haushalt rechnenden Personen. Einmalige Zuwendungen (wie z.B. Weihnachtsgeld) und 
auch steuerfreie Beträge wie z.B. pauschal besteuerter Arbeitslohn, Sozialleistungen werden angerechnet. 

Von dem ermittelten Jahreseinkommen werden in der Regel die gesetzlichen Werbungskostenpauschalen 
abgezogen sowie pauschale Abzüge von je 10 v.H. vorgenommen, wenn Steuern vom Einkommen, Beiträge zur 
Krankenversicherung und zur Rentenversicherung entrichtet werden. 

Frei- und Abzugsbeträge kommen ebenfalls bei bestimmten Personengruppen, wie pflegebedürftigen Menschen mit 
Behinderung (G.d.B. weniger als 100) oder Menschen mit einem Grad der Behinderung von 100, jungen Ehepaaren, 
berufstätigen Alleinerziehenden mit Kind/ern oder Kind/ern zwischen 16 und 25 Jahren mit eigenem Einkommen 
zum Tragen; ebenso Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen. 

Bei einer Überschreitung der oben genannten Einkommensgrenzen wird der Aufwendungszuschuss entsprechend 
der Höhe der prozentualen Einkommensüberschreitung gekürzt. Bei einer Überschreitung der Einkommensgrenzen 
um mehr als 40 v. H. wird die Zahlung des Aufwendungszuschusses eingestellt. 

Die Bediensteten der Dienststelle sind verpflichtet, über die Einkommensverhältnisse des Antragstellers 
Stillschweigen zu bewahren. 
 

Datenschutzhinweis 

Die personenbezogenen Daten werden auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c, Abs. 3 lit. b der EU Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und § 3 Abs. 1 des Bremischen Ausführungsgesetzes zur DSGVO erhoben und 
verarbeitet, um die nach dem Wohnraumförderungsgesetz zur Bearbeitung Ihres Antrages auf Erteilung einer 
Einkommensbescheinigung maßgeblichen Verhältnisse ermitteln zu können. Ihre Daten werden nur an Dritte 
übermittelt, sofern ein Gesetz dieses vorschreibt oder Ihre Einwilligung eingeholt wurde.  
Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn sie für die Erteilung der Einkommens-bescheinigung nicht 
mehr benötigt werden und die Aufbewahrungsfrist (längstens fünf Kalenderjahre) abgelaufen ist.  
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung nach Art. 13 und 14 DSGVO können Sie auf der Internetseite der 
Dienststelle unter https://www.bauumwelt.bremen.de/impressum/datenschutzerklaerung-4349 oder in der 
Dienststelle vor Ort einsehen oder per Mail über office@bau.bremen.de anfordern.  

https://www.bauumwelt.bremen.de/impressum/datenschutzerklaerung-4349

