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Sofern bereits gekündigt, aktueller Kontoauszug, indem die Auszahlung hervorgeht

Sofern bereits gekündigt, aktueller Kontoauszug, indem die Auszahlung hervorgeht

Sofern bereits gekündigt, aktueller Kontoauszug, indem die Auszahlung hervorgeht

Sofern bereits gekündigt, aktueller Kontoauszug, indem die Auszahlung hervorgeht

Sparbuch von:

Nein, ist aber

bereits

beantragt

Bausparvertrag von: (bitte letzten Bausparjahreskontoauszug beifügen)

Bausparvertrag von: (bitte letzten Bausparjahreskontoauszug beifügen)

Bausparvertrag von: (bitte letzten Bausparjahreskontoauszug beifügen)

Bausparvertrag von: (bitte letzten Bausparjahreskontoauszug beifügen)

(bitte Jahreskapitalertragsbescheinigung beifügen)

(bitte Jahreskapitalertragsbescheinigung beifügen)

(bitte Jahreskapitalertragsbescheinigung beifügen)

(bitte Jahreskapitalertragsbescheinigung beifügen)

 Angaben zum Vermögen 

Dividenden von:

(aus Wertpapieren, Genossenschaftsanteile o. ä.)

Dividenden von:

(aus Wertpapieren, Genossenschaftsanteile o. ä.)

(aus Wertpapieren, Genossenschaftsanteile o. ä.)

von:

in Höhe von insgesamt:

 ___ ___. ___ ___. _________

für folgende Kinder: 

Name, Vorname: 

Name, Vorname: 

Dividenden von:

Sparvertrag von:

Sparvertrag von:

Wohnanschrift:

Eingangsvermerk der Wohngeldbehörde

keinen Kinderzuschlag

Ja, Ich oder ein Haushaltsmitglied erhalte/n Kinderzuschlag 

Erhalt von Kinderzuschlag (bitte aktuellen Bescheid der Familienkasse vorlegen)

Ergänzende Angaben zum Antrag auf Wohngeld

(bitte Jahreskapitalertragsbescheinigung beifügen)

(bitte Jahreskapitalertragsbescheinigung beifügen)

(bitte Jahreskapitalertragsbescheinigung beifügen)

 ___ ___. ___ ___. _________

Sparbuch von:

Name, Vorname: 

Name, Vorname: 

Name, Vorname: 

Familienname, Vor- und Zuname:

Dividenden von:

(aus Wertpapieren, Genossenschaftsanteile o. ä.)

Sparbuch von:

Sparvertrag von:

Sparvertrag von:

Sparbuch von:

(bitte Jahreskapitalertragsbescheinigung beifügen)

geb.: ___ ___. ___ ___. _________

geb.: ___ ___. ___ ___. _________

geb.: ___ ___. ___ ___. _________

geb.: ___ ___. ___ ___. _________

geb.: ___ ___. ___ ___. _________

Hinweis: Bitte das Vermögen von allen Haushaltsmitgliedern angeben, nichtzutreffendes bitten streichen!

Nein, Ich oder ein Haushaltsmitglied erhalte/n 

(bitte Jahreskapitalertragsbescheinigung beifügen)

(bitte Jahreskapitalertragsbescheinigung beifügen)

(bitte Jahreskapitalertragsbescheinigung beifügen)

(bitte Jahreskapitalertragsbescheinigung beifügen)
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Bestehen Lebensversicherungen?

Ja, es wurden Auszahlungen aus einer Lebensversicherung in den 

letzten 3 Jahren erhalten (bitte Auszahlungsbescheinigung beifügen)

vor dem 01. Januar 2005

Ja, es werden Sachleistungen erhalten 

(bitte entsprechende Nachweise beifügen)

€

Ja, es wird erhalten: 

Ja: / €

Monat Jahr

3.

Ort, Datum Unterschrift

2.2.2. b) Erhalten Sie oder ein Haushaltsmitglied Trinkgeld?

2.2.1 b) Wann wurde die Lebensversicherung abgeschlossen? 

              (bitte Versicherungspolice oder Nachweis über den Versicherungsabschluss beifügen)

Sofern bereits gekündigt, aktueller Kontoauszug, indem die Auszahlung hervorgeht

Bausparvertrag (bitte letzten Bausparjahreskontoauszug beifügen)

(z. B. aufgrund eines Rechtsstreits vor dem Arbeitsgericht)

2.2.2. c) Erhalten Sie oder ein Haushaltsmitglied steuerfreie Einkünfte z. B. Aufwandsentschädigungen, Übungsleiterpauschale?

               (bis 2.400 €/Jahr anrechnungsfrei)

Riesterrente (bitte Riesterbescheinigung § 92 EstG beifügen)

Fondssparpläne (bitte Jahreskapitalbescheinigung beifügen)

andrere Sparanlagen: (bitte entsprechende Nachweise beifügen)

Ja, ich oder ein Haushaltsmitglied habe/n eine Lebensversicherung

2.2.1. a) Wurden Lebensversicherungen in den letzten 3 Jahren ausbezahlt?

2.2.2. a) Erhalten Sie oder ein Haushaltsmitglied Sachleistungen?

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben vollständig und richtig sind.

2.1 vermögenswirksame Leistungen

Hinweis: Sachleistungen sind Unterstützungen, beispielsweise der Eltern, in Form von z. B. Bekleidung, Lebensmittel, usw.!

Sachleistungen, Trinkgeld, steuerfreie Einkünfte 

Nein, es werden keine vermögenswirksame Ja, diese werden wie folgt angelegt:

Erhalten Sie oder ein Haushaltsmitglied vermögenswirksame Leistungen von Ihrem Arbeitgeber?

2.2 Sonstige Einnahmen des gesamten Haushalts (Lebensversicherungen, Sachleistungen, Trinkgeld, etc.)

Sonstige ergänzende Angaben zum Vermögen

Ich oder ein Haushaltsmitglied erhalte/n kein Trinkgeld

Nein, es werden keine Sachleistungen erhalten

Nein, es werden keine steuerfreie Einkünfte erhalten

Nein, es wurden keine Abfindungen erhalten

Nein, aber die Abfindung ist noch ausstehend

bitte den monatlichen Durchschnitt der letzten 12 Monate angeben, insofern man keine 12 Monate Trinkgeld erhalten hat,

2.2.2. d) Haben Sie oder ein Haushaltsmitglied in den letzten 3 Jahren eine Abfindung erhalten? (bitte entsprechende Nachweise beifügen)

bitte den Durchschnitt anhand der Anzahl der Monate bilden in denen Trinkgeld erhalten wurde

2.2.1

2.2.2

Ja, es wird Trinkgeld erhalten:          Ø

Leistungen erhalten

Nein, ich oder ein Haushaltsmitglied 

habe/n keine Lebensversichung

Nein, es wurden keine Auszahlungen erhalten

nach dem 01. Januar 2005
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