
Antrag auf eine Wohnung  
nach den Richtlinien für die Vergabe von Wohnungen für Beschäftigte des Landes – WofR 2014 - 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen 

 

Name, Vorname Familienstand 

 ledig   verh.   verw.   gesch.  seit: 

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

 

 

Tel. priv._________________ 

Tel. mobil 

Tel. dienstl. Dienststelle Dienstort 

 

Amts-, Dienstbezeichnung Besoldungs-/Entgeltgruppe 

(bitte Nachweis beifügen)___________ 

 

 Vollzeit     Teilzeit __________% 

im Landesdienst seit: ____________________ 

 

befristeter Arbeitsvertrag   ja bis:_________ 

                                           nein 

 

Anspruch auf Trennungsgeld (bitte Bewilligungsbescheid beifügen)       nein    ja          seit:_________________ 

 

 

In die Wohnung sollen folgende Personen aufgenommen werden: 

 

 

Name, Vorname 

 

Geb.-Datum 

Verwandtschafts-

verhältnis 

 

derzeitige Anschrift 

 

Beruf 

Nettoeinkommen 

(Nachweis beifügen) 

Antragsteller/in   ./. ./. ./.  

      

      

      

      

 

Sind zum Haushalt rechnende Personen schwerbehindert mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50? 

Name:__________________________________ (bitte  Kopie des Ausweises oder Feststellungsbescheides beifügen) 

 

 

Bestehen gesetzliche Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Personen, die nicht zum Haushalt gehören?  ja      nein 

 

Wenn ja, gegenüber wem und in welcher Höhe monatlich?: ____________________________ :______________€ 

 

Besteht Anspruch auf Unterhaltszahlungen?  wenn ja, in welcher Höhe _________________€                   nein 

 

 

Angaben zu den derzeitigen Wohnverhältnissen: 

 

Anzahl der Wohnräume ohne Küche/Bad ___________           Wohnfläche gesamt: ___________ qm 

 

 öffentlich gefördert              vom Land Hessen zugeteilt               Eigenheim               Mietwohnung 

 

Monatliche Miete/Belastung einschließlich Umlagen:   _______________€ 

 

 

Angaben zur gewünschten Wohnung: 

Angeboten werden nur nach Lage, Ausstattung, Raumzahl, Miethöhe und wichtigen dienstlichen und persönlichen 

Gründen angemessene Wohnungen. 

 

Mindestzahl der Wohnräume ohne Küche/Bad: _______   monatliche Miete einschließlich Umlagen:   ________€ 

 

Besondere Wünsche zur Lage, Ausstattung und Wohnfläche, die beim Wohnungsangebot berücksichtigt werden sollen 

(z.B. keine Wohnung in einer bestimmten Gegend oder nur in einem bestimmten Stadtteil): 
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Gründe für den Antrag (sind mit entsprechenden Unterlagen zu belegen): 

(Eine vertrauliche Begründung soll dem Antrag für die Wohnungsfürsorgestelle gegebenenfalls im verschlossenen 

Umschlag beigefügt werden.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Der Antrag wird nach zwei Jahren als erledigt betrachtet, wenn Sie ihn nicht wiederholen. 

 

Sie sind verpflichtet, der Wohnungsfürsorgestelle über Ihre Dienststelle Änderungen in den Verhältnissen 

mitzuteilen, die für die Zuteilung der Wohnung erheblich sind. 

 

Dem Antrag sind insbesondere zeitnahe Nachweise über Einnahmen aller zum Haushalt rechnenden Personen (z.B. 

Lohn, Gehalt, Dienstbezüge, Ausbildungsvergütung, Rente, Unterhalt), über Unterhaltsverpflichtungen, über die 

bisherigen Wohnverhältnisse (z.B. Mietvertrag und Mieterhöhungserklärung bei zu hoher Miete oder zu geringer 

Wohnfläche, Kündigungsschreiben) und andere zur Begründung dienenden Nachweise wie 

Schwangerschaftsbescheinigung o.ä. beizufügen. 

 

Ihre Angaben werden benötigt, um die Berechtigung zum Bezug einer Landesbedienstetenwohnung nachprüfen und 

die Auswahl nach der Dringlichkeit vornehmen zu können. 

 

Ihre Angaben sind freiwillig. Unvollständige Angaben können zur Folge haben, dass Ihr Antrag 

unberücksichtigt bleibt, weil der Sachverhalt nicht bekannt ist. 

 

Alle personenbezogenen Daten, die im Antragsvordruck sowie beigefügten Unterlagen angegeben werden, werden 

in einer automatisierten Datei gespeichert. Die Datei ist zweckbestimmt zur Durchführung der 

Wohnungsfürsorgerichtlinien 2014. Sie umfasst alle bei der zuständigen Wohnungsfürsorgestelle gemeldeten 

Bewerberinnen und Bewerber für eine Landesbedienstetenwohnung. Die personenbezogenen Daten werden in der 

automatisierten Datei gelöscht, sobald der Bewerberin oder dem Bewerber eine Wohnung zugeteilt oder die 

Bewerbung zurückgezogen wird. Im Übrigen werden die personenbezogenen Daten einer Bewerberin oder eines 

Bewerbers spätestens zwei Jahre nach Antragstellung in der automatisierten Datei gelöscht. 

 

Von den Hinweisen habe ich Kenntnis genommen. Ich stimme der Speicherung meiner personenbezogenen Daten 

zu den hier genannten Zwecken zu. Ich versichere, dass meine Angaben den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechen. 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift 

 

 

Dienststelle 

 

Die vorstehenden Angaben treffen, soweit prüfbar, zu. Hier liegen keine Informationen vor, nach denen die oder der 

Beschäftigte des Landes als zahlungsunfähig anzusehen ist oder eventuell nicht in der Lage sein wird, den Mietzins 

für die Wohnung zu tragen. 

 

 

Ort, Datum Unterschrift 

 

 

Der örtliche Personalrat ist zu beteiligen, sofern sich zwei oder mehrere Bewerberinnen oder Bewerber einer 

Dienststelle um dieselbe Wohnung beworben haben. In diesem Fall wird eine Reihenfolge der Bewerberinnen bzw. 

Bewerber vorgeschlagen. 

 

 

Ort, Datum Unterschrift 


