
Antrag auf Wohngeld für Heimbewohner

Erstantrag

Wiederholungsantrag wegen Ablauf des 

Bewilligungszeitraumes (BWZR):

Erhöhungsantrag, weil sich im laufenden BWZR

das Gesamteinkommen um mehr als 15 v.H. verringert hat 

Änderung druch Umzug (auch innerhalb des Heimes)

Beachten Sie bitte die gesetzlichen Voraussetzungen zur Gewährung von Wohngeld
Ausgeschlossen von Wohngeld sind Empfänger, die nach dem III und IV Kapitel 
SGB XII Leistungen erhalten, außer die Wohngeldleistung ist höher

Angaben zum Antragssteller- Heimbewohner
l Antragssteller/ Heimbewohner

Familienname, ggf. Geburtsname Vorname Geburtsdatum ( ) weiblich

( ) männlich

2 Persönliche Verhältnisse:
( ) ledig ( ) verheiratet ( ) getrennt lebend ( ) geschieden ( ) verwitwet 

( ) Rentner ( ) Pensionär ( ) sonst. Nichterwerbstatiger

3 Eltern des Heimbewohners sind wohnhaft in:
oder

gestorben am (Jahr):
4 Im gleichen Heim lebender Ehegatte des Antragstellers

Familienname, ggf Geburtsname Vorname Geburtsdatum

5 Anschrift/Zimmernummer
Einbettzimmer ( ) nein ( ) ja 

Quadratmeter Mehrbettzimmer ( ) nein ( ) ja

6 Sind Sie auf Dauer in diesem Heim untergebracht? ( ) nein ( ) ja
Wenn ja, wer (Antragssteller und/oder Ehegatte)

Wenn ja, ab wann?

7 Sind Sie "Selbstzahler"? ( ) nein ( ) ja
Wenn ja, wer? (Antragsteller und /oder Ehegatte)

8 Der Antrag auf Wohngeld wird gestellt ( ) durch den Heimbewohner
( ) durch den Betreuer/Bevollmächtigten 

des Heimbewohners unter Vorlage 

einer Vollmacht oder Bestellungsurkunde

Name, Vorname

Anschrift und Telefonnummer

Wohngeldnummer



Angaben zur Ermittlung des Einkommens und von Freibeträgen
9 Einkommen (Einkommensunterlagen sind dem Antrag unbedingt beizufügen)

Einkommen im Sinne des Wohngeldgesetzes ist die Summe der positiven Einkünfte nach §§2(1,2) und (5a) des 

Einkommensteuergesetzes, sowie bestimmte steuerfreie Einnahmen nach dem §10 (2) WoGG. Tragen Sie bitte alle 

Einnahmen, ggf. auch die Ihres im Heim lebenden Ehegatte mit Ihrem Bruttobetrag ein.

Einnahmen aus: Betrag in Euro

Antragsteller Ehegatte
Hilfe zur Pflege nach SGB XII
Eingliederungshilfe nach SGB XII
Renten aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung
Betriebsrenten
Kapitalvermögen
(Zinsen,Dividenden, Bausparverträge....)
Pensionen
Kindergeld
Unterhaltszahlungen
nichtselbstständiger Arbeit (WfB)
Vermietung und Verpachtung
Sonstiges

10 Werden sich Ihre Einnahmen (oder bei Ihrem im Heim lebenden Ehegatten) in den 
nächsten 12 Monaten um mehr als 15 Prozent verringern oder erhöhen?
{bitte ankreuzen)

( ) nein ( ) ja

Ehegatte Antragsteller

Wenn ja, bei wem?
Wenn ja, ab wann?
Wenn ja, in welcher Höhe? in Prozent (circa)

Wenn ja, warum?

11 Sind Sie oder Ihr im Heim lebender Ehegatte- Mte ankreuzen)
( ) Schwerbehindert? Wenn ja, mit welchem Grad der Behinderung

( ) pflegebedürftig"? Wenn ja, welche Pflegestufe

( ) Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung und Ihnen

Gleichgestellte im Sinne des Bundesentschadigungsgesetzes?

Ehegatte Antragsteller
v. H v H

12 Werden von Ihnen oder Ihrem im Heim lebenden Ehegatten 
Unterhaltszahlungen geleistet, zu denen Sie gesetzlich verpflichtet sind?
z B. für ein zum Haushalt rechnendes Familienmitglied, das zur (Schul-)

Ausbildung auswärts untergebracht ist, für Geschiedene bzw. dauernd getrennt 

lebende Ehegatten oder sonstiges nicht zum Hauhsalt rechnende Personen)

Ehegatte
Wenn ja, von wem? (bitte ankreuzen)

( ) nein ( ) ja

Wenn ja, für wen?
Verwandtschaftsverhältnis
Betrag

Antragsteller



13 Unterlagen, die jedes Jahr benötigt werden
Rentenbescheid
Werkstattentgeld
aktuellen SGB XII Bescheid mit Berechnungsbogen

Angaben zur Zahlung des Wohngeldes
14 Geben Sie bitte eine Bankverbindung an, auf welche das Wohngeld überwiesen werden soll.

Die Bankverbindung lautet:
Name des Kreditinstituts

Bankleitzahl Kontonummer

Kassenzeichen:

Kontoinhaber: ( ) Antragsteller ( ) Betreuer/

Bevollmächtigter

( )

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers, sofern von dem Antragsteller abweichend

nur bei Erstantrag auszufüllen:
Nicht von dem Heimbewohner ausfüllen!

Angaben zu den Nummern 15 bis 18 nur durch die Heimleitung auszufüllen, vertreten durch:
15 Name, Vorname

Funktion Telefon

16 Ist das unter Nummer 5 genannte Heim ein Heim im Sinne des Heimgesetzes ( ) nein ( ) ja

17 Welche Größe hat der von dem Antragsteller genutze Wohnraum m2

18 Bemerkungen:

Wichtige Hinweise für den Heimbewohner/Betreuer/Bevollmächtigten/ die Heimleitung

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, muss nach §60 SGB 1 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 auch soweit Sie in Anlagen zu machen 
sind, richtig und vollständig sind. Insbesondere bestätige ich, dass die in Nummer 9 für mich 
und meinen im Heim lebenden Ehegatten aufgeführten Einnahmen richtig sind und 
ich /w ir keine weiteren Einnahmen als die angegebenen habe/n.

M ir ist bekannt, dass ich gesetzlich verpflichtet bin, der Wohngeldstelle

a) Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind, unverzüglich
mitzuteilen. Dies gilt insbesonsere für Einnahmeerhöhungen
von mehr als 15 v.H.Der Wohngeldbescheid enthält hierzu nähere Erläuterungen;



b) unverzüglich anzuzqigen, wenn der Wohnraum im Heim, für den Wohngeld gewährt wird, 
vor Ablauf des Bewilligungsszeitraumes von mir /uns durch einen Umzug in ein anderes Heim 
oder nur in ein anderes Zimmer im Heim nicht mehr genutzt wird.
Der Wohngeldanspruch entfällt ab dem nach dem Auszug folgenden Zahlungsabschnitt. Für 
Ihren Wohnraum in einem anderen Heim oder nur in einem anderem Zimmer ist ein neuer 
Wohngeldantrag erforderlich;

c) unverzüglich anzuzeigen, wenn ich oder mein im Heim lebender Ehegatte einen Antrag auf 
eine Transferleistung gestellt haben oder einer dieser Leistungen beziehen;

Verstöße gegen die Mitteilungspflicht a-c können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße 
bis zu 2000 Euro geahndet werden;

d) ein zu Unrecht empfangenes Wohngeld zurückzuzahlen, wenn ich die 
ungerechtfertigte Gewährung zu vertreten habe. In diesem Fall habe ich unter Umständen 
mit strafrechtlicher Verfolgung zu rechnen.

Im Rahmen der allgemeinen Sorgfaltspflicht habe ich den auf der Grundlage dieses Antrages 
entstehenden Wohngeldbescheid auf Übereinstimmung mit den von mir gemachten Angaben 
im Antrag zu überprüfen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Kosten, die mir selbst im Zusammenhang m it der Stellung 
des Wohngeldantrages entstehen, nicht erstattet werden nach §22 (5) WoGG.

Weiterhin nehme ich zur Kenntnis, dass die zur Berechnung und Zahlung des Wohngeldes 
erforderlichen persönlichen Daten im Wege der automatisierten Datenverarbeitung abgeglichen, 
verarbeitet und gespeichert werden. Rechtsgrundlage für die Datenerhebung und den 
Datenabgleich sind §67a SGB X und die §§ 33-36 WoGG._____________ _____________________
Ort, Datum

Unterschrift Antragssteller

(bei Erstantrag) Unterschrift Heimleitung Unterschrift Betreuer, Bevollmächtigter

Der Bescheid über Wohngeld ist zu schicken an:

( )Antragsteller ( ) Betreuer/Bevollmächtigten ( ) Sonstiger

Name, Vorname

Anschrift des Empfangsberechtigten (sofern es nicht der Antragsteller oder der Bevollmächtigte ist)


