
Eingangsdatum

Kurzantrag auf Wohngeld (Erstantrag Mietzuschuss)
(für Mieter von Wohnraum)

Antragstellende Person

Familienname, ggf. Geburtsname

Vorname männlich weiblich divers

Geburtsdatum Geburtsort

Nationalität

Telefonnummer/E-Mail-Adresse (freiwillig)

Das Wohngeld soll überwiesen werden an

mich eine andere Person in meinem Haushalt Vermieter

Name des Kreditinstituts

BIC IBAN

Kontoinhaber/in (Name, Vorname)

Anschrift des Wohnraums, für den dieser Antrag gestellt wird

Straße, Hausnummer, Etage

PLZ, Ort

Sollten Sie noch nicht im vorgenannten Wohnraum wohnen, geben Sie bitte Ihre jetzige Anschrift an

Anzahl der im Haushalt lebenden Personen:

Geben Sie bitte alle Personen an, die in Ihrem Haushalt leben (bei mehr Personen verwenden Sie bitte ein gesondertes Blatt).

a) Geburtsort a) Geburtsdatum

a) Name b) Nationalität b) Geschlecht

b) Vorname c) Aufenthaltsstatus c) Familienstand

c) Geburtsname Bitte Nachweis beifügen! (led., verh., etc.)

1. a)  a)  a)  

b) b) b)

c) c) c) 

2. a)  a)  a)  

b) b) b)

c) c) c) 

3. a)  a)  a)  

b) b) b)

c) c) c) 

4. a)  a)  a)  

b) b) b)

c) c) c) 

5. a)  a)  a)  

b) b) b)

c) c) c) 

Bitte geben Sie an, wenn im Haushalt lebende Personen Transferleistungen beantragt haben (bitte Nachweis beifügen).

  nein   ja, bewilligt   ja, abgelehnt

  nein   ja, bewilligt   ja, abgelehnt

Lfd. 

Nr.

Art der Transferleistung (z.B. Bürgergeld/SGB II, 

"Sozialhilfe"/SGB XII, Leistungen nach AyslbLG) Wurde bereits über den Antrag entschieden?

Datum der 

Beantragung

Bitte reichen Sie den Antrag möglichst vollständig ein. Beachten Sie dazu die "Checkliste für die Beantragung".

Über diesen Antrag wird im Sinne des § 26a Wohngeldgesetz (WoGG) vorläufig entschieden. Eine endgültige Entscheidung 

über Ihren Wohngeldanspruch und ggfs. Rückforderung von zu viel gezahltem Wohngeld wird zu einem späteren Zeitpunkt 

erfolgen. Eine abschließende Entscheidung ohne vorläufige Zahlung können Sie mit dem Formular "Antrag auf Wohngeld" 

beantragen.

Ich beantrage hiermit die Leistung von Wohngeld als Mietzuschuss.



Bitte geben Sie alle Haushaltseinkommen (Einnahmen/Einkünfte/Zuwendungen) der auf Seite 1 genannten Personen an.

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

Bitte geben Sie an, wenn eine im Haushalt lebende Person eine Schwerbehinderung hat (bitte Nachweis beifügen):

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

Angaben zur Wohnung und zur Miete:

Der Wohnraum hat eine Gesamtfläche von: m²

Die Gesamtmiete beträgt einschließlich der Nebenkosten monatlich: €

In der Gesamtmiete sind folgenden Kosten enthalten:

Heizung € Garage €

Warmwasserversorgung € Sonstiges (bitte angeben) €

Strom €

Mitteilungspflichten

Hinweise zum Datenschutz und Datenabgleich

Ort, Datum Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers

Bitte geben Sie an, wenn im Haushalt erhebliches Vermögen vorhanden ist (bei 1 Person: über 60.000 €, jede weitere Person: 

je zusätzlich 30.000 €). Dazu zählen u.a. Bargeld, Bankguthaben, Wertpapiere, Immobilien, auch Vermögen im Ausland. 

Lfd. 

Nr. Art des Vermögens Höhe/Wertangabe in € Nachweis beigefügt

Nachweis beigefügt

Grad der Behinderung Häuslich pflegebedürftig?Name, Vorname

Lfd. 

Nr. Art der Einnahme Höhe der Einnahme in €

Ich versichere, dass ich von den anderen wohngeldberechtigten Haushaltsmitgliedern bestimmt worden bin, den 

Wohngeldantrag zu stellen und dass alle Angaben richtig und vollständig sind. Insbesondere bestätige ich, dass die als im 

Haushalt lebend benannte/n Person/en keine weitere/n Einnahme/n als die angegebene/n hat/haben, auch nicht aus 

gelegentlicher Nebentätigkeit.

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält muss nach § 60 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) alle Tatsachen angeben, die 

für die Leistung erheblich sind. Die Angaben sind erforderlich, um nach den Vorschriften des Wohngeldgesetzes (WOGG) über 

den Antrag entscheiden und die Wohngeldstatistik führen zu können. Mir ist bekannt, dass ich gesetzlich verpflichtet bin, der 

Wohngeldstelle alle Änderungen unverzüglich mitzuteilen, die bis zur Bekanntgabe des Bescheides eintreten oder mir 

bekannt werden und zwar Änderungen der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, Verringerungen der 

Belastung, Erhöhungen der Einnahmen auch von Haushaltsmitgliedern, Auszug von zu berücksichtigenden 

Haushaltsmitgliedern, Beantragung bzw. Bewilligung von Sozialleistungen auch von Haushaltsmitgliedern.

Auch wenn ihrerseits keine Mitteilungspflicht besteht, kann von Amts wegen, eine neue Entscheidung erfolgen, die zu einer 

Verringerung oder zu einem Wegfall des Wohngeldes führen kann. Zu Unrecht empfangenes Wohngeld ist nach den 

Bestimmungen des § 50 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) zurück zu zahlen.

Die Datenverarbeitung der persönlichen Daten entspricht den gesetztlichen Vorgaben. Umfassende Informationen zum 

Datenschutz im Rahmen Ihres Wohngeldantrages erhalten Sie online unter 

https://www.bauumwelt.bremen.de/wohnungsbau/wohngeld/antraege-anlagen-3573.




