Der Senator für Umwelt,
Bau und Verkehr

Anlage zum Antrag auf Wohngeld

Postanschrift: Ansgaritorstr. 2
Dienstgebäude: Contrescarpe 73
28195 Bremen
Eingang

Wohngemeinschaft
Aktenzeichen
Name, Vorname, Anschrift

Berechtigte/r
Angaben zu den Wohnräumen

1

Die Wohnung besteht aus insgesamt

Räumen, zuzüglich Küche, Flur, Bad und WC

2 Größe und Nutzung der Räume:

(Bitte durch Zusätze wie z.B. Wohn-, Schlaf-, Kinder - Zimmer und m2 – Angabe ergänzen.)
Das Zimmer wird
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Zimmer

m2

ganz oder teilweise gemeinsam
nur durch die/den Berechtigten
nur durch die/den Mitbewohner/in

- Zimmer

m2

ganz oder teilweise gemeinsam
nur durch die/den Berechtigten
nur durch die/den Mitbewohner/in

- Zimmer

m2

ganz oder teilweise gemeinsam
nur durch die/den Berechtigten
nur durch die/den Mitbewohner/in

- Zimmer

m2

ganz oder teilweise gemeinsam
nur durch die/den Berechtigten
nur durch die/den Mitbewohner/in

- Zimmer

m2

ganz oder teilweise gemeinsam
nur durch die/den Berechtigten
nur durch die/den Mitbewohner/in

3 Wurden Möbel oder andere Einrichtungsgegenstände von den Bewohnern der
Wohnung ganz oder zum Teil gemeinsam angeschafft?

ja

nein

ja

nein

Angaben zur Küche

4

m2

Die Küche hat eine Größe von

5 Besteht in der Küche die Möglichkeit zur Einnahme der Mahlzeiten?
6 Werden Mahlzeiten gemeinsam zubereitet?

gelegentlich

immer

7 Werden Bedarfsgegenstände des täglichen Lebens (Nahrungs-, Reinigungsmittel usw.)
gemeinsam beschafft?
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nie
ja

nein

Angaben zur Höhe und Aufteilung der Miete/Belastung

8

Die Miete/Belastung für den gesamten Wohnraum beträgt einschließlich Nebenkosten

€

Hiervon sind von mir anteilig monatlich

ab

zu zahlen.

9 Im vorgenannten Betrag sind folgende Nebenkosten enthalten (falls ihnen die jeweiligen Beträge nicht
bekannt sind, brauchen Sie die Nebenkosten nur anzukreuzen. Es werden dann dafür vorgesehene
Pauschalbeträge abgesetzt.)
Gesamtbetrag
(monatlich)

Hiervon werden von
mir anteilig gezahlt
(monatlich)

Kosten der Zentralheizung/Fernheizung

€

Kosten der Warmwasserversorgung

€

Untermietzuschläge

€

Zuschläge für gewerbliche oder berufliche Benutzung

€

Zuschläge für Teilmöblierung

€

Vollmöblierung

Vergütung für Garage/Stellplatz

€

Sonstiges

€

10 Die restliche

Miete

Belastung wird von der/dem

Mitbewohnerin/Mitbewohner bzw. den

Mitbewohnerinnen/Mitbewohnern übernommen
(evtl. detaillierte Aufschlüsselung unter „Ergänzende Erklärungen“ eintragen).
Ergänzende Erklärungen:

11 Wie werden die Wohnnebenkosten (Heizung, Strom usw.) abgerechnet, die nicht in der Miete enthalten sind?
Berechtigte/r allein

Berechtigte/r und Mitbewohner/-in je zur Hälfte

Andere Abrechnungsarten (bitte hier angeben):

12 Ich bin damit

einverstanden
nicht einverstanden, dass eine Überprüfung der Richtigkeit meiner
Angaben durch eine Besichtigung der von mir genutzten Räume durch Mitarbeiterinnen und/oder
Mitarbeiter des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr -Referat Wohngeld- erfolgen kann.

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, muss nach § 60 Erstes 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 zu entscheiden und die Wohngeldstatistik führen zu können.
Ich versichere, dass alle Angaben richtig und vollständig sind.
Mir ist bekannt, dass bei unrichtig gemachten Angaben,
1.
2.

ein evtl. gezahltes Wohngeld von mir ganz oder teilweise zurück zu zahlen ist und
eine Anzeige wegen Betruges gegen mich gestellt oder ein Bußgeld verhängt werden kann.
Ort, Datum

Anlage: Wohngemeinschaft

Unterschrift

Seite 2 von 2

