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Erklärung über Geld- und  
Sachzuwendungen 

Anlage zum Antrag auf Wohngeld 

 

 
zur Vorlage bei der Wohngeldbehörde der Landes-
hauptstadt Kiel, Postfach 11 52, 24099 Kiel 
 
 

 

 
 

 

 

Eingang 

 

 
 

Aktenzeichen: 

55.35-  
 

 
Name der wohngeldberechtigten Person (Antragsteller/in)  

Familienname, Vorname 

 

 

Name der Empfängerin/des Empfängers der Zuwendungen (sofern abweichend von der wohngeldberechtigten Person) 

Familienname, Vorname 

 

 

Name und Anschrift der Geberinnen/der Geber der Geld- und Sachzuwendungen 
 

Familienname, Vorname, Anschrift 

 

Verwandtschaftsverhältnis der Geberinnen der Geber zur Empfängerin/zum Empfänger: ___________________ 

 

Bitte geben Sie sämtliche Zuwendungen in Geld oder Geldeswert einschließlich Zuschüssen und sonstigen Vorteilen, die Sie an die oben genannte 
Empfängerin/ den oben genannten Empfänger leisten, an. Hierzu zählt auch das Kindergeld, welches von der kindergeldberechtigten Person an die 
oben genannte Person weitergeleitet wird. Bitte geben Sie ebenso Zahlungen an, die Sie an Dritte für die oben genannte Person leisten. 

Bitte geben Sie alle Zuwendungen unabhängig davon an, ob diese freiwillig oder auf Grund einer freiwillig begründeten Rechtspflicht oder einer gesetz-
lich Unterhaltsverpflichtung an die oben genannte Person oder für diese Person an Dritte geleistet werden. 

  

 
 
Ich/wir erkläre/n hiermit, dass folgende Geld- und Sachzuwendungen geleistet werden: 
 
1. Geldleistungen an die o.g. Person 
 

   Monatliche Zuwendungen (per Überweisung)                                             seit _______ in Höhe von _______ EUR 

 

   Monatliche Zuwendungen (als Barmittel)                                                    seit _______ in Höhe von _______ EUR 

 

       _________________________        monatlich           jährlich           pro Quartal      seit _______ in Höhe von _______ EUR 

 

       _________________________        monatlich           jährlich           pro Quartal      seit _______ in Höhe von _______ EUR 

 
2. Sachleistungen an die o.g. Person 
 
  Monatliche geldwerte Sachzuwendungen    
                                            

      (z.B. Lebensmittel, Bekleidung und andere Dinge des täglichen Lebens)                                seit _______ in Höhe von _______ EUR 

  

      Monatliche Gesamtverpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendverpflegung)           seit _______ in Höhe von _______ EUR 

       
      Monatliche Teilverpflegung     
                                                                         

       im Einzelnen:      Frühstück       Mittagverpflegung       Abendverpflegung       seit _______ in Höhe von _______ EUR 

 

       _________________________        monatlich           jährlich           pro Quartal      seit _______ in Höhe von _______ EUR 

 

       _________________________        monatlich           jährlich           pro Quartal      seit _______ in Höhe von _______ EUR 

-bitte wenden- 
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3. Geldleistungen an Dritte für die o.g. Person 

 

       Monatliche Miete                                                                                      seit _______ in Höhe von _______ EUR 

 

       Monatliche Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge                            seit _______ in Höhe von _______ EUR 

 

       Monatliche Versicherungsbeiträge                                                            seit _______ in Höhe von _______ EUR 

 

       Semesterbeitrag, Studienmittel         monatlich           jährlich           pro Semester  seit _______ in Höhe von _______ EUR 

   

       _________________________        monatlich           jährlich           pro Quartal      seit _______ in Höhe von _______ EUR 

 

       _________________________        monatlich           jährlich           pro Quartal      seit _______ in Höhe von _______ EUR 

 
4. Weitere Geld- und/oder Sachzuwendungen: 
 

       _________________________        monatlich           jährlich           pro Quartal      seit _______ in Höhe von _______ EUR 

 

       _________________________        monatlich           jährlich           pro Quartal      seit _______ in Höhe von _______ EUR 

 

       _________________________        monatlich           jährlich           pro Quartal      seit _______ in Höhe von _______ EUR 

 

       _________________________        monatlich           jährlich           pro Quartal      seit _______ in Höhe von _______ EUR 

 
 

 
5. Erklärung über die Nichterbringung von Geld- oder Sachzuwendungen: 
 
       Die o.g. Person erhält von mir/ uns keinen Unterhalt und auch keine geldwerten Sachbezüge, weil 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
6. Werden sich die Zahlungen/Zuwendungen innerhalb der nächsten 12 Monate voraussichtlich verändern?        
 

        nein             ja, ab ________  Grund:  _______________________________________                
 
7. Sonstige Hinweise und Anmerkungen: 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
   Ich versichere bzw. wir versichern mit meiner bzw. unserer Unterschrift, dass die vorgenannten Angaben vollständig    
   und richtig sind. Ich bin mir bzw. wir sind uns bewusst, dass falsche Angaben strafrechtlich verfolgt werden können. 
 

______________  X_________________ 
Ort, Datum Unterschrift der Geberinnen/der Geber 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Erklärung der wohngeldberechtigten Person (Antragsteller/Antragstellerin auf Wohngeld) 
 

 

Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass die vorgenannten Angaben vollständig und richtig sind. Ich bin mir be-
wusst, dass falsche Angaben strafrechtlich verfolgt werden können. 
 

______________  X_________________ 
Ort, Datum Unterschrift wohngeldberechtigte Person 
 

 


