Antrag auf Erteilung eines
☐ allgemeinen
☐ speziellen
Wohnberechtigungsscheines

Stadtverwaltung
Rosengasse 2
56727 Mayen

Persönliche Angaben der Antragstellerin / des Antragstellers:
Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Telefonnummer:

___________________________

___________

_____________

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Wohnort):

_____________________________________________________________
Familienstand:
☐ ledig

☐ verheiratet

☐ verwitwet

☐ getrennt lebend

☐ geschieden

Staatsangehörigkeit
☐ deutsch
EU-Bürger: ☐ ja ☐ nein

☐ andere:

Aufenthaltsgenehmigung bis:

bitte Pässe aller Haushaltsangehöriger einreichen!

Ich bin:
☐ Beschäftigte/r

☐ Beamte/r

☐ Selbstständige/r

☐ Auszubildende/r

☐ Rentner/in

☐ Arbeitslose/r

☐ Gehalt/Lohn

☐ Arbeitslosengeld

☐ Elterngeld

☐ Krankengeld

☐ Grundsicherung

☐ Rente

☐ Unterhaltsleistungen

☐ Pflegegeld

☐ sonstiges:

☐ sonstiges:

Ich erhalte:

bitte Einkommensnachweise der letzten 12 Monate oder Kopie des Bescheides einreichen!

Personenkreis
☐ ich gehöre keinem Personenkreis an
☐ kinderreiche Familie (ab 3 Kindern)

☐ Paare mit mind. einem Kind

☐ alleinstehend mit Kind / Kindern

Anzahl der Kinder:

☐ Schwangere Frauen

bitte Mutterpass/Attest einreichen!

☐ ältere Menschen (ab 60 Jahre)
☐ Behinderte Menschen; GdB oder Pflegestufe:
Besondere Anforderungen an die bauliche Umgebung erforderlich: ☐ ja

☐ nein

bitte Ausweis einreichen!

Haushaltsangehörige, die in die zukünftige Wohnung aufgenommen werden:
Name, Vorname

Verwandtschaftsverhältnis

Geburtsdatum

Eigenes
Einkommen

Staatsangehörigkeit

☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein
bitte für alle Haushaltsangehörigen die entsprechenden Nachweise einreichen!

Haben Sie eine bestimmte geförderte Wohnung in Aussicht?
☐ nein

☐ ja, ab: ________

Straße, Haus-Nr., Stockwerk, Anzahl der Wohnräume, Wohnfläche (in m²):
_______________________________________________________________________
Vermieter:
___________________________________________________
Ich versichere, dass alle Angaben vollständig und der Wahrheit entsprechend sind und dass für jedes Familienmitglied mit
eigenem Einkommen eine Einkommenserklärung beigegeben ist. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Änderungen (z.B. der
Anschrift, des Personenstandes, der Personenzahl) dem Amt unverzüglich mitzuteilen sind. Mit einer Überprüfung meiner
Wohnverhältnisse bin ich einverstanden.

_____________
Datum

_______________________
Unterschrift

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Die in diesem Antrag und die mit Hilfe der Einkommenserklärung erfragten Angaben sind erforderlich, um zu prüfen, ob die
Voraussetzungen für die Erteilung der Wohnberechtigungsbescheinigung vorliegen. Rechtsgrundlagen sind das
Wohnungsbindungsgesetz, Landeswohnraumförderungsgesetz. Die Angabe der Telefonnummer soll die Erledigung von
Rückfragen erleichtern Sie ist freiwillig und Sie können sie verweigern, ohne Rechtsnachteile befürchten zu müssen

