Antrag auf einen Wohnberechtigungsschein
(WBS) (Berlin)
Persisch / ﻓﺎرﺳﯽ

زﺑﺎن
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻪ
روزرﺳﺎﻧﯽ

2018-03-01
https://senstadtfms.stadt-berlin.de/intelliform/forms/Wohnen/berlin/BW502/downloa
d

ﻧﺴﺨﻪ ی اﺻﻠﯽ

Achtung: Dieses Dokument ist eine Ausfüllhilfe. Bitte das Originalformular in
deutscher Sprache ausfüllen!
Beim selbständigen Ausfüllen kann es zu Fehlern kommen. Das kann
unbeabsichtigte Konsequenzen nach sich ziehen. Wir empfehlen daher, eine
Beratungsstelle aufzusuchen.
Alle Übersetzungen sind nach bestem Wissen und Gewissen auf ehrenamtlicher
Basis erstellt. Der KuB e. V. übernimmt keine Haftung.

. اﯾﻦ ﻓﺮم ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم اﺻﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:ﺗﻮﺟﻪ
!ﻟﻄﻔﺎ ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ در ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ
 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﭘﺮ،ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در روﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
.ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
 اﻧﺠﻤﻦ.ﺗﻤﺎم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ در ﻧﻬﺎﯾﺖ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
.( در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮدKub) ب.او.ﮐﺎ

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und
Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt
Spenden erbeten an: „Formulare verstehbar machen“ auf betterplace.org/projects/16145.

Bevor Sie diesen Vordruck ausfüllen, lesen Sie
bitte die Hinweise. Sie sparen sich und uns
Rückfragen.
Bitte deutlich, möglichst in Blockschrift ausfüllen.

Nicht vom Antragsteller auszufüllen!
Antragsnummer

Eingangsstempel

Zutreffendes bitte ankreuzen !

Antrag auf einen Wohnberechtigungsschein (WBS)
Nach § 5 des Wohnungsbindungsgesetzes (WoBindG) bzw. § 27 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
Ich bitte/Wir bitten gemeinsam um Bestätigung der Wohnberechtigung für den Bezug einer belegungsgebundenen
Wohnung.
1.

Die künftige Wohnung wollen gemeinsam beziehen (Haushaltsangehörige gem. § 5 WoBindG /
§ 27 WoFG i.V. m. § 18 WoFG):
Name, Vorname / ggf. Geburtsdatum
Geburtsname

Familienstand

Verwandtschafts- Staatsange- Eigene Einkünfte
hörigkeit
(§ 21 WoFG)
verhältnis

wenn
verheiratet
eingetr. Lebenspartn.
seit:

ja

nein

wenn
verheiratet
eingetr. Lebenspartn.
seit:

ja

nein

wenn
verheiratet
eingetr. Lebenspartn.
seit:

ja

nein

wenn
verheiratet
eingetr. Lebenspartn.
seit:

ja

nein

wenn
verheiratet
eingetr. Lebenspartn.
seit:

ja

nein

wenn
verheiratet
eingetr. Lebenspartn.
seit:

ja

nein

weitere mitziehende Personen auf besonderem Blatt.
Wir beabsichtigen spätestens innerhalb von 6 Monaten nach Überlassung der Wohnung die Ehe zu schließen.
BauWohn 502 - WBS - Antrag - IV (03.18)

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION
ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻨﻮﯾﺴﺪ!

ﻟﻄﻔﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮم را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ،ﻣﻼﺣﻈﺎت را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر از ﺳﻮاﻻت ﺗﮑﺮاری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد.

ﺷﻤﺎره درﺧﻮاﺳﺖ

ﻟﻄﻔﺎ ﻓﺮم را ﺧﻮاﻧﺎ و درﺣﺪاﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﭘﺮ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻮاب ﻣﻨﺎ را ﺿﺮﺑﺪر ﺑﺰﻧﯿﺪ!

ﻣﻬﺮ رﺳﯿﺪ

درﺧﻮاﺳﺘﻨﺎﻣﻪ ی ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮای اﺟﺎره ی ﻣﺤﻞ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ )(WBS
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  5ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ارزاﻧﻘﯿﻤﺖ ﺗﺮ ) (WoBinGﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  27ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﺧﺖ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن)(WoFa
ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ /ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز اﺟﺎره ﺑﺮای ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای آن ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮد.

در اﯾﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ )اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﺒﻖ ﻣﺎده §1. WoBindG/§27 WoGF iV.m. §18 5

:(woFG

درآﻣﺪﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ )ﺑﻨﺪ
(WoFG 21

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ

ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺧﯿﺮ

ﺑﻠﯽ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﻫﻞ
ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
از زﻣﺎن:

ﺧﯿﺮ

ﺑﻠﯽ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﻫﻞ
ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
از زﻣﺎن:

ﺧﯿﺮ

ﺑﻠﯽ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﻫﻞ
ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
از زﻣﺎن:

ﺧﯿﺮ

ﺑﻠﯽ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﻫﻞ
ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
از زﻣﺎن:

ﺧﯿﺮ

ﺑﻠﯽ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﻫﻞ
ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
از زﻣﺎن:

ﺧﯿﺮ

ﺑﻠﯽ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﻫﻞ
ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻧﺎم/
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ

از زﻣﺎن:
ﻧﺎم اﻓﺮاد ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮﺗﺎن را در ورﻗﻪ ای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  6ﻣﺎه ﭘﺲ ازواﮔﺬاری آﭘﺎرﺗﻤﺎن ازدواج ﮐﻨﯿﻢ.

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt

Derzeitige Wohnanschrift

2.
A

Der Bescheid wird an diese Anschrift gesandt, wenn
nicht unter 3. ein Bevollmächtigter angegeben ist.

der Person/(en) 1 und

PLZ und Ort

Straße
Ich bewohne / Wir bewohnen die Wohnung
als Hauptmieter
als Untermieter

mit den Eltern, die die
Wohnung weiterhin nutzen

ja

Sozialwohnung

nein

Name des Hauptmieters:
(Angabe ist nach § 27 Abs. 3 Nr. 2 WoFG erforderlich)

Größe:

Zimmer,

Ofenheizung

Sammelheizung

Die Wohnung wird bewohnt seit dem
m² Wohnfläche

Aufzug

ja

. Etage

nein

(Die Angaben sind freiwillig, jedoch bei der Beantragung eines besonderen Wohnbedarfs notwendig.)
Derzeitige Wohnanschrift

2.
B

gegebenenfalls weitere Personen, die in dem Haushalt aufgenommen werden sollen.
der Person/(en) zu
PLZ und Ort

Straße
Ich bewohne / Wir bewohnen die Wohnung
als Hauptmieter
als Untermieter

mit den Eltern, die die
Wohnung weiterhin nutzen

ja

Sozialwohnung

nein

Name des Hauptmieters:
(Angabe ist nach § 27 Abs. 3 Nr. 2 WoFG erforderlich).
Sammelheizung

Die Wohnung wird bewohnt seit dem
Größe:

Zimmer,

m² Wohnfläche

Aufzug

ja

Ofenheizung
. Etage

nein

(Die Angaben sind freiwillig, jedoch bei der Beantragung eines besonderen Wohnbedarfs notwendig.)
3.

4.

Bitte den Bescheid an meine/meinen Bevollmächtigte(n) senden.
Name, Vorname
Straße

PLZ und Ort

Ich bin / Wir sind (Angabe erforderlich nach § 24 WoFG.)
Name, Vorname der/des Behinderten
Schwerbehindert GdB
Schwerbehindert GdB

häuslich
pflegebedürftig *
häuslich
pflegebedürftig *

Schwerbehinderte mit Rollstuhl
(Diese Angaben sind notwendig für die Bescheinigung der Personenkreiszugehörigkeit nach § 27 Abs. 5 WoFG)
* im Sinne des § 14 des Elften Buches Sozialgesetzbuch

5.

Für mich/uns besteht ein besonderer Wohnbedarf, weil folgende besondere Gründe vorliegen:
(siehe Hinweise unter: D. Sonstige Erläuterungen, Ziff. 5.)
(Die folgenden Angaben sind freiwillig, jedoch bei der Geltendmachung eines besonderen Wohnbedarfs unumgänglich.)

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION
آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ

2.

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
درﮔﺰﯾﻨﻪ  .3وﮐﺎﻟﺖ ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺨﺺ) /اﺷﺨﺎص(  1و

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ و ﺷﻬﺮ

ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﺧﯿﺮ

A

ﻣﻦ /ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮاﺻﻠﯽ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺪروﻣﺎدر ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن درﺧﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
)ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯽ(
دارﻧﺪ .ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻣﺴﺘﺎﺟﺮ)ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﺛﺎﻧﻮی(
ﻧﺎم ﻣﺴﺘﺎﺟﺮاﺻﻠﯽ:
)اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ 27ﭘﺎراﮔﺮاف 3ﺷﻤﺎره  WoFG 2ﺿﺮورﯾﺴﺖ(

ﺑﻠﯽ

وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ )ﺑﺮﻗﯽ،
ﮔﺎزی و ﻧﻔﺘﯽ( ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺤﻞ
ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﺨﺎری دﯾﻮاری ﻫﯿﺰﻣﯽ و ﯾﺎ
ذﻏﺎل ﺳﻨﮕﯽ
ﻃﺒﻘﻪ
ﺧﯿﺮ

از ﺗﺎرﯾﺦ زﯾﺮدراﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻢ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ
آﺳﺎﻧﺴﻮر
ﺑﻠﯽ
ﻣﺮﺑﻊ
)دادن اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺘﯿﺎرﯾﺴﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺿﺮورﯾﺴﺖ(.
اﺗﺎق،

وﺳﻌﺖ:

آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ

2.

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪB .

ﺷﺨﺺ) /اﺷﺨﺎص( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ و ﺷﻬﺮ

ﺧﯿﺮ

ﻣﻦ /ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮاﺻﻠﯽ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﺑﺎ ﭘﺪروﻣﺎدر ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن درﺧﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
)ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯽ(
دارﻧﺪ .ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻣﺴﺘﺎﺟﺮ)ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﺛﺎﻧﻮی(
ﻧﺎم ﻣﺴﺘﺎﺟﺮاﺻﻠﯽ:

ﺑﻠﯽ

)دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ 27ﭘﺎراﮔﺮاف 3ﺷﻤﺎره  WoFG 2ﺿﺮورﯾﺴﺖ(
وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ )ﺑﺮﻗﯽ،
ﮔﺎزی و ﻧﻔﺘﯽ( ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺤﻞ
ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﺨﺎری دﯾﻮاری ﻫﯿﺰﻣﯽ و ﯾﺎ
ذﻏﺎل ﺳﻨﮕﯽ
ﻃﺒﻘﻪ
ﺧﯿﺮ

از ﺗﺎرﯾﺦ زﯾﺮدراﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻢ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ
آﺳﺎﻧﺴﻮر
ﺑﻠﯽ
ﻣﺮﺑﻊ
)دادن اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺘﯿﺎرﯾﺴﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺿﺮورﯾﺴﺖ(.
اﺗﺎق،

وﺳﻌﺖ:

ﻟﻄﻔﺎ ﮔﺰارش را ﺑﻪ آدرس وﮐﯿﻠﻢ /ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎرم ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ3. .

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ و ﺷﻬﺮ

ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻧﺎم

ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ /ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ )دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ  WoFG 24ﺿﺮورﯾﺴﺖ4. (.

ﻣﺤﺘﺎج ﻣﺮاﻗﺒﺖ در
ﺧﺎﻧﻪ*
ﻣﺤﺘﺎج ﻣﺮاﻗﺒﺖ در
ﺧﺎﻧﻪ*

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻠﻮل
درﺟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ GdB
درﺟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ GdB
ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخدار
)اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  27ﺑﻨﺪ (WoFG ghcl hsj 5
* ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎراﮔﺮاف  14ﮐﺘﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﺮای ﻣﻦ /ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ زﯾﺮ وﺟﻮد دارد5. :

) ﺑﻪ ﻣﻮرد ِ Dدر ﺑﺨﺶ  :ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻨﺪ  5ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ(
)دادن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮﯾﻦ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ادﻋﺎی ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ(.

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt

6.

Ich beantrage/Wir beantragen, über die regelmäßige Wohnungsgröße (je Person ein Wohnraum) hinaus,
aufgrund folgender besonderer persönlicher oder beruflicher Bedürfnisse einen zusätzlichen Raumbedarf
anzuerkennen (freiwillige Angabe).

7.

Haben Sie oder eine der unter 1. aufgeführten Personen in den letzten 12 Monaten einen WBS erhalten?
ja

nein

Falls die Frage bejaht wurde, fügen Sie bitte den WBS Ihrem Antrag bei.
Die Erhebung, Speicherung, Änderung und Nutzung von Daten erfolgt gemäß § 2 WoBindG bzw. § 32 Abs. 2 bis 4
WoFG.
Ich/Wir stimme(n) der Verarbeitung (erheben, speichern, ändern und nutzen) sämtlicher zuvor aufgeführter
persönlicher Daten zu.
Darüber hinaus erkläre(n) ich mich/wir uns damit einverstanden, dass für die Zuerkennung eines besonderen
Wohnbedarfs bzw. eines Mehrraumbedarfs aus gesundheitlichen Gründen eine gutachterliche Stellungnahme des
Landesamtes für Gesundheit und Soziales - Versorgungsamt - unter Bekanntgabe der erforderlichen Daten (Name,
Adresse, derzeitige Wohnverhältnisse, Schwerbehindertenbescheid/Atteste) eingeholt werden darf.
Mir/Uns ist bekannt, dass ein Wohnberechtigungsschein widerrufen werden kann, wenn er aufgrund unvollständiger
oder unrichtiger Angaben, auch in Bezug auf die Einkommensverhältnisse, die mitziehenden Angehörigen und der
erklärten zukünftigen Eheschließung erteilt wurde.
Arbeitgeber und Finanzämter sind verpflichtet, Auskünfte zum Einkommen zu erteilen, wenn berechtigte Zweifel an
der Richtigkeit der Angaben des Antragstellers auftreten.
Die Unterzeichner dieses Antrages sind damit einverstanden, dass der Bescheid der 1. im Antrag aufgeführten
Personen bzw. der/dem Bevollmächtigten zugeht und die Bekanntgabe des Bescheids gegenüber allen im Antrag
aufgeführten Personen gilt.

Ich versichere / Wir versichern die Richtigkeit aller Angaben.
Mir ist bekannt, dass falsche Angaben ggf. zur Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens führen können.
Ort

Unterschrift(en)
(aller im Antrag aufgeführten volljährigen
Personen)

Datum

,den

Telefon - Nummer (für Rückfragen tagsüber)

Diesem Antrag sind beizufügen:
Für jede im Antrag aufgeführte Person eine
Einkommenserklärung nach Vordruck und die entsprechenden
Einkommensnachweise (z.B. Einkommensbescheinigung des Arbeitgebers,
Einkommensteuerbescheid bei Selbstständigen, Rentenbescheide).

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION
ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ /ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮای ﻧﯿﺎز ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ )ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﮏ اﺗﺎق( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ** وﯾﮋه** 6.

ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﺎق ** اﺿﺎﻓﯽ** دﯾﮕﺮ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ )دادن اﻃﻼﻋﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ(.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮔﺰﯾﻨﻪ  .1ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه در 12ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  WBSدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ 7.

ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،ﻟﻄﻔﺎ  WBSرا ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎن ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ،ﺗﻐﯿﯿﺮ واﺳﺘﻔﺎده ازداده ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎراﮔﺮاف  WoBindG 2ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺎراﮔﺮاف  32ﺑﻨﺪ  2ﺗﺎ WoFG 4
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﻦ /ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺮدازش ) ﺑﺮرﺳﯽ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ،ﺗﻐﯿﯿﺮ واﺳﺘﻔﺎده( ﺗﻤﺎﻣﯽ داده ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ذﮐﺮﺷﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽ دارم /ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﻋﻼم ﻣﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﯿﺎز وﯾﮋه ﺑﻪ اﺗﺎق اﺿﺎﻓﯽ و
ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺗﺎق اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اداره Landesamt für Gesundheit und Soziales -
 Versorgungsamtﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻃﺎﻋﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ )ﻧﺎم ،آدرس ،وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ،ﺟﻮاب ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ/
ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮏ(را درﯾﺎﻓﺖ دارﯾﻢ.
اﻃﻼع دارم /اﻃﻼع دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺻﺎدر ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﻐﻮ ﺷﻮد ..ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﺑﺎره درآﻣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ در آن آﭘﺎرﺗﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ازدواج آﺗﯽ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر و اداره داراﺋﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯽ را در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳﻮءﻇﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﻇﻬﺎرات
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮاﻓﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی در ﺟﻤﻊ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ دارﻧﺪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد وﺟﻮد
دارد.

اﻣﻀﺎ )ﻫﺎ(
)ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه در درﺧﻮاﺳﺘﻨﺎﻣﻪ(

درﺳﺘﯽ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ /ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
آﮔﺎﻫﻢ ﮐﻪ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ راه
اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
ﺷﻬﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ
 ,روز

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ )ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺿﺮوری در ﻃﻮل روز(

ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪارک زﯾﺮ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ:
ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺎﻟﯽ و ورﻗﻪ
ﺣﻘﻮﻗﯽ )ﻣﺜﻼ ورﻗﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ،ورﻗﻪ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻫﺎی آزاد و ﯾﺎ
ورﻗﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ(اراﺋﻪ ﺷﻮد.

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt

Hinweise
A. Allgemeines
Eine belegungsgebundene Wohnung darf einem Wohnungssuchenden nur überlassen werden, wenn er - gemäß
§ 5 des Wohnungsbindungsgesetzes (WoBindG) bzw. § 27 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) in der jeweils
geltenden Fassung - wohnberechtigt ist. Danach ist einem/einer antragsberechtigten Wohnungssuchenden auf Antrag
ein Wohnberechtigungsschein (WBS) zu erteilen, wenn das Gesamteinkommen die sich aus § 9 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) i.V.m. der Verordnung über die Abweichung von den Einkommensgrenzen des § 9 Abs. 2 des Wohnraumfördergesetzes ergebende Einkommensgrenze nicht übersteigt. Für die Ermittlung des Einkommens gelten die
Bestimmungen der §§ 20 bis 24 WoFG.
Ein(e) Vermieter(in) einer belegungsgebundenen Wohnung darf diese nur gegen Vorlage eines WBS überlassen.
Die Überlassung einer Wohnung an den Inhaber eines WBS setzt im Einzelnen noch voraus, dass
a) die Wohnung nicht mehr Räume hat, als im WBS angegeben sind;
b) ggf. im WBS eine Zugehörigkeit zu dem Personenkreis angegeben ist, dem die Wohnung vorbehalten wurde;
Die Erfüllung der Voraussetzungen, unter denen ein WBS ggf. erteilt wurde, müssen auf Anforderung des
Wohnungsamtes nachgewiesen werden.
B. Hinweise für die Antragstellung
Vermeiden Sie die zwangsläufig auftretenden Wartezeiten. Senden Sie den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag mit allen Erklärungen und erforderlichen Nachweisen - ggf. Ablichtung hiervon - ausreichend frankiert
an das für Sie zuständige Bezirksamt, Wohnungsamt.
Zuständig ist das Wohnungsamt in dessen Wohnbezirk Sie melderechtlich erfasst sind. Ist keiner der im Antrag
aufgeführten volljährigen Personen bisher in Berlin wohnhaft, kann eines der zwölf in Berlin befindlichen
Wohnungsämter als zuständiges Wohnungsamt ausgewählt werden.
Bitte füllen Sie den Vordruck erst aus, nachdem Sie die nachfolgenden Erläuterungen gelesen haben. Sie können die
Bearbeitung Ihres Antrages erleichtern, wenn Sie den Vordruck deutlich lesbar ausfüllen.
C. Erläuterungen zu
1. Im WBS können nur Haushaltsangehörige im Sinne des § 18 WoFG berücksichtigt werden. Hierzu rechnen Ehegatten,
Lebenspartner, der Partner einer sonstigen auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft und minderjährige Kinder
(eheliche, nichteheliche, Adoptiv- und Pflegekinder), die bereits im gemeinsamen Haushalt leben oder auf Dauer
aufgenommen werden sollen; ferner volljährige Kinder, Eltern, Großeltern, Enkelkinder und Geschwister, die auf Dauer
in die Wohnung mitziehen.
Wird durch Vorlage des Mutterpasses (Ablichtungen der Seite 2 - Name, Seite 6 und 7 Entbindungstermin/Schwangerschaftswoche) oder einer gleichwertigen ärztlichen Bescheinigung eine
mindestens in der 14. Woche bestehende Schwangerschaft nachgewiesen, ist das noch ungeborene Kind
im WBS zu berücksichtigen.
In den vorgenannten Unterlagen können dabei alle Daten/Angaben unkenntlich gemacht werden, die nicht einer
Zuordnung der bestehenden Schwangerschaft betreffen.
Es bedarf eines besonderen Nachweises über die Berechtigung der Aufenthaltsbestimmung für nichteheliche Kinder,
Kinder aus früheren Ehen, Pflegekinder und - sofern Sie in Scheidung oder von Ihrem Ehegatten dauernd getrennt
leben - auch für eheliche Kinder (ggf. Beschluss des Familiengerichts oder beglaubigte Abschrift vom Jugendamt über
das Sorgerecht, Pflegeerlaubnis). Bei Ausübung eines gemeinsamen Sorgerechts bedarf es einer ergänzenden
Erklärung beider Erziehungsberechtigten auf dem Formular BauWohn 549.
Der zukünftige Ehegatte ist kein Angehöriger im Sinne des WoFG; er kann nur berücksichtigt werden, wenn
beabsichtigt ist, spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Überlassung der gemeinsam zu beziehenden Wohnung
die Ehe zu schließen. Der WBS enthält ggf. einen entsprechenden Widerrufsvorbehalt, nämlich immer dann, wenn bei
der Bescheiderteilung Vergünstigungen für junge Ehepaare (zusätzlicher Wohnraum und Freibetrag in Höhe von
4000 €) zugebilligt wurden.
Ist eine Eheschließung nicht mit Sicherheit bis spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Überlassung der
gemeinsam zu beziehenden Wohnung vorgesehen, wird empfohlen, den WBS als Partner einer sonstigen auf Dauer
angelegten Lebensgemeinschaft zu beantragen. Andernfalls ist nicht auszuschließen, dass im Wege des Widerrufs
des Wohnberechtigungscheines die unberechtigt bezogene Wohnung aufzugeben ist.

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION

ﺗﺬﮐﺮات
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ

.A

ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺎم اوﺳﺖ ﻣﺠﻮز اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ) (WBSدر ﺻﻮرت ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎ از ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﭘﺎراﮔﺮاف  9ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ) (WoFGو ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺪار
درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﭘﺎراﮔﺮاف  9ﺑﻨﺪ  2ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺎراﮔﺮاف  20ﺗﺎ  24ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ) (WoFGﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎر دارﻧﺪ.
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ب ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ دوﻟﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺖ در ازای WBS oاﻧﻪ اش را اﺟﺎره دﻫﺪ ..اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ دارﻧﺪه  WBSدارای اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎﺳﺖ
 (aﺗﻌﺪاد اﺗﺎق ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در  WBSﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ;
 (bدر ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در  WBSواﺑﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ;
داﺷﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن  WBSﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ اداره ﻣﺴﮑﻦ اراﺋﻪ ﺷﻮد..

ﺗﺬﮐﺮات ﻻزم ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ دادن

.B

از وﻗﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ را ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﮐﺮده و آن را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﯿﺪ و
ﮐﭙﯽ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﻣﺪارک ﻻزم را ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺒﺮ زده و ﺑﻪ اداره ﻣﺴﮑﻦ در
 Bezirksamtﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ارﺳﺎل دارﯾﺪ.
اداره ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻠﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ در درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﺎﻣﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از  12اداره ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد.
ﻟﻄﻔﺎ ﻓﺮم را ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭼﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را آﺳﺎﻧﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻓﺮم را
ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن دﻗﯿﻖ آن ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

.C

ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ )ﺑﺎ ازدواج و ﺑﺪون ازدواج ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در .1
ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮورش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ( ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﺑﻌﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﻟﻎ ،واﻟﺪﯾﻦ،
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ،ﻧﻮه ﻫﺎ و ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

در ازای اراﺋﻪ ﭘﺎس ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ )ﮐﭙﯽ ﺻﻔﺤﺎت  2در ﺑﺎره اﺳﻢ و ﺻﻔﺤﻬﺎت  6و  7در ﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ زاﯾﻤﺎن و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ( و ﯾﺎ
ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺮﺷﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  14ﻣﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﮐﻮدک ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه در  WBSﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺎرﯾﺦ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺳﯿﺎه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ازدواج ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ازدواج ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ  ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮورش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ اﺟﺎزه وﯾﮋه ای ﻻزم اﺳﺖ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ در ﺣﺎل ﻃﻼق ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ داﺋﻤﺎ ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ازدواج )در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
اداره ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺠﻮز ﭘﺮوزش ﮐﻮدک)  ((Pflegeerlaubnisﻻزم اﺳﺖ .در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺸﺘﺮک ،
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮدک در ﻓﺮم  BauWohn 549ﻻزم اﺳﺖ.
ﻫﻤﺴﺮ آﯾﻨﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد  WoFGﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺪاﮐﺜﺮ  6ﻣﺎه ﭘﺲ از
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک ازدواج ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در  WBSﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻟﻐﻮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﻪ در آن ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای زوج ﻫﺎی
ﺟﻮان ) اﺗﺎق اﺿﺎﻓﯽ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎ  4000ﯾﻮرو( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ **ازدواج ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ** در ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از واﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک **در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ** ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
 WBSرا ﺑﺮای ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ داﺋﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز اﺟﺎزه ﻣﺴﮑﻦ،
ﺧﺎﻧﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﺸﻤﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ.

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt

Partner einer sonstigen auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft können im WBS berücksichtigt werden, wenn
bereits eine gemeinsame Haushaltsführung nachgewiesen wird oder spätestens innerhalb von sechs Monaten nach
Überlassung der Wohnung eine auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft begründet werden soll. Im letzteren Fall
ist eine ergänzende Erklärung für zukünftige Lebenspartner abzugeben. Der entsprechende Vordruck (Vordruck
BauWohn 550) ist beim Wohnungsamt erhältlich oder kann im Internet abgerufen werden.
Sofern Sie und Ihr Ehegatte / Ihre Ehegattin noch nicht 40 Jahre alt sind und nach dem Jahr Ihrer Eheschließung nicht
mehr als fünf Kalenderjahre vergangen sind, fügen Sie bitte eine Ablichtung Ihrer Heiratsurkunde bei; nur dann kann der
Freibetrag für junge Eheleute abgesetzt werden.
Sollten Sie von Ihrem Ehegatten / Ihrer Ehegattin oder eingetragenen Lebenspartner(in) dauernd getrennt leben, so
erläutern Sie dies im Einzelnen auf einem beigefügten Blatt, geben Sie auch die Anschrift der Wohnung Ihres
Ehegatten / Ihrer Ehegattin / eingetragenen Lebenspartners / Lebenspartnerin an; fügen Sie bitte Nachweise bei,
z. B. Ablichtung der Scheidungsklage, Klage auf Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft, Unterhaltsvereinbarung, Aufenthaltsbescheinigung der Meldebehörde, Miet - oder Untermietvertrag. Sollten Sie und / oder Ihre
Haushaltsangehörigen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, sind Nachweise (Ablichtungen) über den
nicht nur vorübergehenden und für längere Dauer berechtigten Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland zu
erbringen.
Sie und jede mitziehende Person hat eine Einkommenserklärung (Vordruck BauWohn 504) auszufüllen und ggf. eine
Einkommensbescheinigung (Vordruck BauWohn 504a) einzureichen.
2. Unter 2A geben Sie bitte Ihre Wohnanschrift an und machen kenntlich, welche der unter 1. aufgeführten Personen
ebenfalls dort zurzeit wohnen. Unter 2B tragen Sie bitte die Anschrift der Personen ein, die zurzeit mit Ihnen in einem
Haushalt leben, aber spätestens sechs Monate nach Überlassung der Wohnung in den Haushalt aufgenommen
werden sollen.
3. Hier wird nach einem Bevollmächtigten gefragt, falls diesem der Bescheid übersandt werden soll.
D. Sonstige Erläuterungen
4. Für die Angaben müssen die entsprechenden Belege (z. B. Anerkennungsbescheid für Schwerbehinderte, Nachweis
der häuslichen Pflegebedürftigkeit) beigefügt werden. Schwerbehinderungen mit einem Grad der Behinderung von
unter 100 mindestens jedoch 80 vom Hundert führen nur bei häuslicher Pflegebedürftigkeit im Sinne des § 14 des
Elften Buches Sozialgesetzbuch zu einem Freibetrag.
5. Anspruch auf einen "WBS mit besonderem Wohnbedarf" haben folgende Berechtigungsgruppen:
1. Alleinerziehende, Familien und Lebensgemeinschaften mit Kind/ Kindern
- in räumlich unzureichenden Wohnverhältnissen oder
- ohne eigene Wohnung oder
- bei erheblichen Mietsteigerungen der bisherigen Wohnung.
Als Kind gilt auch, wenn durch Vorlage des Mutterpasses oder einer gleichwertigen ärztlichen Bescheinigung eine
Schwangerschaft von der 14. Woche ab nachgewiesen ist.
Unzureichende Wohnverhältnisse liegen - unbeschadet weitergehender Regelungen in Gesetzen und Verordnungen
- vor, wenn in der Regel nicht mindestens zur Verfügung stehen:
- für zwei Personen

ein Wohnraum

- für drei Personen

zwei Wohnräume

- für vier und fünf Personen

drei Wohnräume

- für sechs Personen und mehr

vier Wohnräume

Eine erhebliche Mietsteigerung liegt vor, wenn sich die tatsächlich verlangte Nettokaltmiete um mehr als 15 Prozent
erhöht und mindestens 5,50 €/m² Wohnfläche monatlich nettokalt beträgt.
2. Ältere Personen (die das 65. Lebensjahr überschritten haben)
- bei Aufgabe einer unterbelegten Mietwohnung (Wohnraumzahl > Personenzahl) oder
- ohne eigene Wohnung oder
- bei erheblichen Mietsteigerungen der bisherigen Wohnung.

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION
دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺎی داﺋﻤﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در  WBSﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ
ﻣﺎه ﭘﺲ از واﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک داﺋﻤﯽ را ﺑﺘﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﺧﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه داده ﺷﻮد .ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ) (Vordruck BauWohn 550را ﻣﯿﺘﻮان در اداره ﻣﺴﮑﻦ و ﯾﺎ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از  40ﺳﺎل ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ وﺑﯿﺸﺘﺮ از  5ﺳﺎل از ازدواﺟﺘﺎن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﮐﭙﯽ ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ را
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺘﺎن ﺷﻮد.
اﮔﺮ از ﻫﻤﺴﺮ ﻋﻘﺪی و ﯾﺎ از ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه **داﺋﻤﺎ ﺟﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ** در ورﻗﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ اﺳﺖ آدرس
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺴﺮ و ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﺎن را وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﮐﭙﯽ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻃﻼق ،ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﻣﻮرد ﻟﻐﻮ
ﻗﺮارداد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻗﺮارداد ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ورﻗﻪ ﻣﻠﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻗﺮاداد ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻗﺮارداد
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺳﺎزﯾﺪ .اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن و ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارک
)ﮐﭙﯽ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻗﺖ و ﺑﺮای ﻣﺪت ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ و ﻓﺮد ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ )ﻓﺮم ﭼﺎﭘﯽ (BauWohn 504را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ درآﻣﺪ
)ﻓﺮم ﭼﺎﭘﯽ (BauWohn 504ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ.

در ﺑﺨﺶ  َ2Aﻟﻄﻔﺎ آدرس را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺸﺎن در ﻗﺴﻤﺖ  1وارد ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از واﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

.2

اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد ,ﻧﺎم وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

.3

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دﯾﮕﺮ

.D

ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه ﻣﺪارک ﻻزم )ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺪرک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺧﺎﻧﻪ( ﺑﺎﯾﺪ
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ  100درﺻﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ  80درﺻﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎری وﯾﮋه در ﺧﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﭘﺎراﮔﺮاف 14
ﮐﺘﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

.4

اﻓﺮاد ﻣﺠﺎز زﯾﺮﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ " WBSﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ" را دارﻧﺪ.

.5

 .1ﺗﮏﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ,ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻮدک /ﮐﻮدﮐﺎن
در ﯾﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺪون ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ
درﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﮐﺮاﯾﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻗﺒﻠﯽ
وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪ را ﻣﯿﺘﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﭘﺎس ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ از  14ﻣﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﺪ،
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮد.
ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺪاﻗﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ ﯾﮏ اﺗﺎق
ﺑﺮای ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دو اﺗﺎق
ﺑﺮای ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺳﻪ اﺗﺎق
ﺑﺮای ﺷﺶ ﻧﻔﺮو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻬﺎر اﺗﺎق
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و زﯾﺎد اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ زﻣﺎﻧﯽ رﺳﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﺳﺮد ﺧﺎﻧﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﯿﺶ از  15درﺻﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ 5,50
ﯾﻮرو ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﺳﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

 .2اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ )ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 65ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ(
ﺑﺮای ﭘﺲ دادن ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در آن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ )زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد اﺗﺎق و ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد(
ﯾﺎ
ﺑﺪون ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ
درﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﮐﺮاﯾﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻗﺒﻠﯽ

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt

Der Personenkreis ältere Personen umfasst Alleinstehende, Eheleute und Lebensgemeinschaften.
Eine Zuordnung zur Berechtigungsgruppe kann nicht erfolgen, sofern unterbelegte Eigentumswohnungen oder
Häuser aufgegeben werden.
Eine erhebliche Mietsteigerung liegt vor, wenn sich die tatsächlich verlangte Nettokaltmiete um mehr als 15 Prozent
erhöht und mindestens 5,50 €/m² Wohnfläche nettokalt beträgt.
3. Personen mit behördlich anerkannter und nachgewiesener Schwerbehinderung (50 v.H. und mehr), wenn die
derzeitigen Wohnverhältnisse wegen der anerkannten Leiden für sie objektiv ungeeignet sind und sie deshalb
- einer anderen Wohnung bedürfen oder
- einer eigenen Wohnung bedürfen.
Bestehen bei der Zuordnung zur Berechtigungsgruppe Zweifel am Wohnungsbedarf, so hat die für die Zuordnung
zuständige Stelle eine gutachterliche Stellungnahme bei der behördlich zuständigen Stelle für die Anerkennung der
Behinderung einzuholen.
4. Alleinstehende psychisch Kranke ohne eigene Wohnung, die aufgrund ihres Krankheitsbildes nicht in der Lage sind,
sich nach der Klinikentlassung mit eigenem Wohnraum zu versorgen.
5. Umzusetzende, die nach einer Bescheinigung der zuständigen Stelle während der Geltungsdauer ihres Wohnberechtigungsscheines zur Freimachung verpflichtet sind aufgrund
- anerkannter Maßnahmen der Gewerbe- und Industrieansiedlung oder
- öffentlicher Hoch- und Tiefbau- sowie Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen oder
- anerkannter Stadterneuerungs- oder Modernisierungsmaßnahmen.
6. Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung ohne eigene Wohnung in Berlin.
7. Folgende Personen ohne eigene Wohnung in Berlin
- Anspruchsberechtigte nach dem Häftlingshilfegesetz,
- aus Freiheitsentziehung Entlassene,
- Flüchtlinge mit anerkanntem (mindestens noch für ein Jahr) Aufenthaltsrecht sowie
- Personen, die in Einrichtungen der sozialen Wohnhilfe oder sonstigen Behelfsunterkünften oder vergleichbaren
Unterkünften des Jugend-, Frauen- und Sozialwesens (z. B. Frauenhäuser, Zufluchtswohnungen für geschlagene
Frauen oder Mädchenhaus) - mit Ausnahme von Einrichtungen für Aus- und Übersiedler - leben.
8. Räumungspflichtige Wohnungsinhaber
- in der Regel nach Vorlage eines gerichtlichen Räumungstitels oder
- aufgrund eines bau- oder wohnungsaufsichtlichen Benutzungsverbotes oder
- deren Mietverhältnis wegen Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses endet, sofern dieses mindestens ein Jahr
bestanden hat oder
- mit Hauswart-Dienstvertrag, sofern dieser wegen Erreichens der Altersgrenze oder aus gesundheitlichen Gründen
gekündigt worden ist oder
- die als Hinterbliebene von Dienst- oder Werkwohnungsinhabern zur Aufgabe der Wohnung verpflichtet sind oder
- getrennt lebende Ehepaare mit Kindern, sofern nach der Stellungnahme des Jugendamtes ein Verbleiben des
Wohnungssuchenden mit den im Wohnberechtigungsschein zu berücksichtigenden Kindern in der ehelichen
Wohnung unzumutbar ist oder es sich um eine Wohnung handelt, die aufgrund ihrer Zweckbestimmung dem
anderen Ehegatten zusteht (Dienst-, Werkwohnung).
9. Empfänger von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II sowie Empfänger von
Leistungen der Sozialhilfe nach dem SBG XII, sofern eine konkrete Aufforderung zum Umzug in eine "angemessene
Wohnung" durch die zuständige Stelle vorliegt.
Beachten Sie: Zur Anerkennung des besonderen Wohnbedarfs müssen Sie mindestens ein Jahr mit Hauptwohnsitz
in Berlin gemeldet sein.
6. Zusätzlicher Raumbedarf kann nur anerkannt werden, wenn besondere persönliche oder berufliche Bedürfnisse
vorliegen oder nach allgemeiner Lebenserfahrung in absehbarer Zeit zu erwarten sind (z. B. Geburt eines Kindes).
Fügen Sie bitte die erforderlichen Nachweise bei.

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻ ،ﭘﺪر و ﯾﺎ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،زوج ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ و ﯾﺎ
ﺷﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻫﺴﺖ.
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و زﯾﺎد اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ زﻣﺎﻧﯽ رﺳﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﺳﺮد ﺧﺎﻧﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﯿﺶ از  15درﺻﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ  5,50ﯾﻮرو ﺑﻪ
ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﺳﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
 .3اﻓﺮاد ی ﮐﻪ درﺟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ) 50درﺻﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ( آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﻓﻌﻠﯽ
آﻧﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻧﺞ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﯾﺎ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻖ ﺑﻮدن ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﺋﯽ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ را از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 .4ﭘﺪر و ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪن
از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ
 .5ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﺪر زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻮز اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ  WBSﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺲ دادن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻃﺮح ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺑﺎغ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ
ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﻧﻮ و ﻣﺪرن ﺳﺎزی
 .6ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد در دوران ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ
 .7اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺑﺪون ﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺮﻟﯿﻦ
ﻣﺤﻖ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ )ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل اﻋﺘﺒﺎر( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) (Soziale Wohnhilfeو ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺸﺎﺑﻪ اداره ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ،زﻧﺎن و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺎن ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن
ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﺧﺘﺮان ( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ در آﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎ رﯾﺸﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .8ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﯾﺎ
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯾﺎ
ﯾﺎ اﺟﺎره ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ از
ﻋﻤﺮش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮاﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺮز ﺳﻨﯽ رﺳﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺮارداد ﻟﻐﻮ ﺷﺪ
ﯾﺎ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ داﺷﺘﻨﺪ و اﮐﻨﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ﯾﺎ
زوﺟﯽ ﮐﻪ ﺟﺪا از ﯾﮑﯿﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ اداره ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن،
ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در  WBSﻫﺴﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آن)اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ( ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .9درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺳﻨﯽ و ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  2و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  12در زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺒﺎﺑﮑﺸﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری
ﻣﺴﺌﻮل از آﻧﺎن ﺑﻪ ** ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی** داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
** ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ** :ﺑﺮای ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ
اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﺗﺎق اﺿﺎﻓﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﻻﺋﻞ وﯾﮋه ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ در
زﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏ ﮐﻮدک( .ﻣﺪارک ﻻزم را ﻟﻄﻔﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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Wie groß darf eine Sozialwohnung bzw. Belegungsbindungswohnung sein?
Ist ein WBS-Antrag geprüft und gehören Sie zum Kreis der Berechtigten, wird der (ein Jahr lang) gültige
Wohnberechtigungsschein zugeschickt. Darauf ist u.a. die angemessene Wohnungsgröße vermerkt.
Grundsätzlich gilt Folgendes: Je ein Wohnraum für den Wohnberechtigten und jeden seiner mit einziehenden
Angehörigen. Also: Ein Alleinstehender hätte Anspruch auf eine Einzimmerwohnung, einem Ehepaar mit drei Kindern
stünden maximal fünf Wohnräume zu.
Können besondere persönliche oder berufliche Bedürfnisse geltend gemacht werden, wird auch zusätzlicher Wohnraum
anerkannt.
Hier nur einige Beispiele:
- Ein Mieter braucht in seiner Wohnung eine ständige Betreuungsperson, um die Aufnahme in ein Pflegeheim zu
vermeiden.
- Ein Mieter kann seinen Beruf nur in der Wohnung ausüben, von der damit auch seine Existenz abhängt.
Es gibt auch noch andere Gründe, auf dem WBS einen zusätzlichen Raumbedarf anzuerkennen. Zum Beispiel für
junge, bisher kinderlose Ehepaare, die nicht gleich wieder auf Wohnungssuche gehen sollen, wenn sich Nachwuchs
einstellt.
E. Rechtliche Grundlagen/Erläuterung der Abkürzungen, Fundstellen
WoBindG

Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz - WoBindG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. September 2001
(BGBl. I S. 2404), zuletzt geändert durch Artikel 126 der Verordnung vom 31. August 2015
(BGBl. I S. 1474)

WoFG

Gesetz über die soziale Wohnraumförderung
(Wohnraumförderungsgesetz - WoFG) vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2376),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 02. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1610)
Verordnung über die Abweichung von den Einkommensgrenzen des § 9 Abs. 2 des
WoFG vom 6. Februar 2018 (GVBl. S. 166)

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺟﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ  WBSﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ آﻧﺮا )ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮑﺴﺎل( درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارﯾﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻮرد زﯾﺮ ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﺪ :درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﺗﺎق را دارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ :ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺠﺮد ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﯾﮏ اﺗﺎﻗﻪ و ﯾﮏ زوج ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ اﻧﺎق را دارﻧﺪ.
اﮔﺮ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ اﺗﺎق اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺪﻻﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل دراﯾﻨﺠﺎ:
ﯾﮏ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ اش ﻣﺴﺌﻮل داﺋﻤﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ از اﺳﮑﺎن او در ﻣﺮﮐﺰ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮی ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻓﻪ اش را در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ او ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ دﻻﺋﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در  WBSداﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﺗﺎق اﺿﺎﻓﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﺎﯾﺮ دﻻﺋﻞ/ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﻠﻤﺎت اﺧﺘﺼﺎری  ،ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻤﮑﯽ .E
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯽ )ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ -
 (WoBindGدر ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ در  13ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ,(BGBl. I S. 2404) 2001ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ
ﭘﺎراﮔﺮاف  126ﻣﻘﺮرات  31آوت  2015ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ)(BGBl. I S. 1474
ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺎره ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ (WoFG -ﺑﺘﺎرﯾﺦ  13ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ BGBl.) 2001
 ,(I S. 2376ﮐﻪ اﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﭘﺎراﮔﺮاف  3ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮﺑﻪ  2اﮐﺘﺒﺮ  2015ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد)(BGBl. I S. 1610

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ از
ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ

WoFG

ﻣﻘﺮرات در ﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺎ ﺣﺪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﻃﺒﻖ ﭘﺎراﮔﺮاف  19ﺑﻨﺪ  ) 2ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ-
 (WoFGﻣﺼﻮﺑﻪ  3دﺳﺎﻣﺒﺮ .(GVBl. S. 895) 2013

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt

