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Anlage zum Antrag auf Wohngeld
Landratsamt Erding SG 22-2 - Wohnungswesen Alois-Schießl-Platz 8 85435 Erding
Antragstellerin/Antragsteller
Gemäß § 20 Abs. 2 Wohngeldgesetz (WoGG) besteht kein Wohngeldanspruch, wenn allen Haushaltsmitgliedern Leistungen zur Förderung der Ausbildung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) oder den §§ 59, 101 Abs. 3 oder 104 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) dem Grunde nach zustehen. Dieser Grundsatz gilt nicht, wenn die Leistungen ausschließlich als Darlehen gewährt werden. Ein Anspruch auf die o.g. Leistungen besteht dem Grunde nach unter anderem auch dann, wenn der Auszubildende diese Leistungen nicht erhält, weil sein Einkommen oder das seiner Eltern zu hoch ist oder weil er keinen Leistungsantrag gestellt hat.  Um eine beschleunigte Bearbeitung Ihres Antrages zu gewährleisten, werden Sie um gewissenhafte Beantwortung der nachfolgenden Fragen gebeten. Die Angaben sind durch geeignete Nachweise zu belegen. Bitte haben Sie Verständnis für diese eingehende Befragung, sie ist für eine sachgerechte Entscheidung leider unumgänglich.
Fragebogen für Studenten und Auszubildende
1. Werden von den Eltern Unterhaltsleistungen gezahlt?
2. Erhalten Sie Leistungen nach dem BAföG (hierzu zählt auch die Studienabschlussförderung) oder den     §§ 59, 101 Abs. 3 oder § 104 des SGB III?
(bitte Nachweise beifügen)
weil
 
 Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier gemachten Angaben.
Unterschrift Antragsteller/in
3. Haben Sie die Ausbildungsförderung beantragt und ist über Ihren Antrag noch nicht entschieden worden?
4. Wann wird die jetzige Ausbildung voraussichtlich beendet sein?
5. Sind Sie selbst krankenversichert (keine Familienversicherung)?
    Wenn ja, wer entrichtet die Beiträge?
Wenn ja, Datum der Antragstellung
6. Haben Sie bereits eine abgeschlossene Erstausbildung?
7. Bekommen Sie oder Ihre Eltern für sich Kindergeld von der Familienkasse?
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