
Name, Vorname, Anschrift des Antragstellers

Bitte machen Sie hier Angaben zur Wohnung/zum
Eigenheim, für die die Bescheinigung beantragt wird.

Straße, Hausnummer , PLZ und Ort

Lage der Wohnung im Haus (z.B. Erdgeschoss li.)

Anzahl der Zimmer (ohne Küche) Größe in qm

Name des letzten Mieters (bei Mietwohnungen)

Ich – als Vermieter – erkläre mich damit einverstanden,
die vorbezeichnete Wohnung dem Antragsteller zur
Nutzung zu überlassen.

Datum Unterschrift des Vermieters

Stand: 03/2007

Märkischer Kreis
Wohnungswesen
Heedfelder Str. 45
58509 Lüdenscheid

A n t r a g  a u f  E r t e i l u n g
eines allgemeinen Wohnberechtigungsscheins

eines Wohnberechtigungsscheins für nebenstehende Wohnung

eines Berechtigungsscheins für nebenstehende Wohnung

zwecks

Auszahlung der Aufwendungsdarlehen

Begrenzung der Verzinsung von Landesmitteln

Stichtag: ________________

Die Wohnung soll / wird von folgenden Personen – einschließlich Antragsteller – genutzt / bezogen werden:

Familienname Vorname Geburtsdatum Verwandschafts-
verhältnis Staatsangehörigkeit Mit eigenen

Einkünften

Antragsteller ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

Familienstand des Antragstellers: ledig        verheiratet        verwitwet        geschieden        getrennt lebend        seit:

Für jedes Familienmitglied, das das 16. Lebensjahr vollendet hat, ist eine eigene Einkommenserklärung
ausgefüllt und unterschrieben beizufügen, auch wenn kein eigenes Einkommen erzielt wird.

Datum Unterschrift

Gemäß § 12 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (DSG NW) weise ich darauf hin, dass die
abgefragten Daten der Prüfung dieses Antrages dienen. Ohne diese Daten ist die Erteilung des Scheines ausgeschlossen.

—



Notwendige Antragsunterlagen:

1. Aufenthaltsbescheinigung und ggfls. Fotokopie der Aufenthaltserlaubnis
2. Einkommenserklärung nach Vordruck für jeden Familienangehörigen, der das 16. Lebensjahr vollen-
    det hat
3. Belege (Fotokopien) zur Einkommenserklärung wie Rentenbescheide, Arbeitslosengeld- oder Arbeits-
    losenhilfebescheide, Bescheide über den Bezug von Krankengeld
4. Fotokopie des Schwerbehindertenausweises (Vor- und Rückseite)
5. Fotokopie der Heiratsurkunde bei jungen Ehepaaren zur Erhöhung der Einkommensgrenze (nur mög-
    lich bis zum Ablauf des 5. Kalenderjahres nach dem Jahr der Eheschließung und wenn keiner der Ehe-
    leute das 40. Lebensjahr vollendet hat).
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