
Der Oberbürgermeister 

Amt für Soziales und Wohnen  

Antrag auf Ausstellung eines Allgemeinen Wohnberechtigungsscheines 

Gutenbergstraße 24 in 47051 Duisburg, 3. Etage 

Sprechzeiten: Montag und Mittwoch von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Von dem/der Antragsteller/in in Druckschrift auszufüllen 

Name Vorname 

Straße und Hausnummer PLZ und Ort 

Email-Adresse 

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit Berufstätig 
Ja / Nein 

Telefon 

o ledig o verheiratet o getrennt lebend o geschieden o verwitwet seit: 

Folgende Personen wollen mit mir eine andere Wohnung beziehen: 

lfd. 
Nr. 

Name Vorname Geburtsdatum Verwandschafts- 
verhältnis 

Staatsan- 
gehörigkeit 

berufstätig 
Ja / Nein 

Schwerbehinderung/Pflegebedürftigkeit  (Nachweise bitte beifügen) 

o Ich bin schwerbehindert zu  _______ %

befristet bis zum ________________ /  o unbefristet
o Pflegegrad  ____ o G / aG o H o Rollstuhlnutzer

o _____________ ist schwerbehindert zu _______ %

befristet bis zum ________________ /  o unbefristet
o Pflegegrad  ____ o G / aG o H o Rollstuhlnutzer

o _____________ ist schwerbehindert zu _______ %

befristet bis zum ________________ /   unbefristet
o Pflegegrad  ____ o G / aG o H o Rollstuhlnutzer

bitte wenden  
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Angaben über die jetzige Wohnung 
 
Ich wohne in einer:  o  Sozialwohnung     o  freifinanzierten Wohnung     o  stationären Einrichtung 
                              o  Obdachlosenunterkunft/Frauenhaus     o  Unterkunft für Asylbewerber/Flüchtlinge 

 
Die Wohnung befindet sich im   o  Erdgeschoss     o   ___ Obergeschoss     o  Dachgeschoss 
 

Ich bin  o Mieter/in   o Eigentümer/in 
            o Untermieter/in 
            o Ich wohne in der elterlichen Wohnung 
          o Ich wohne bei Bekannten/Verwandten 
 

Anzahl der bewohnten Räume 
 
Küche und ____ Räume 

 Größe 
 
 ________   m² 

Ausstattung der jetzigen Wohnung 
 

  Bad                   Heizung 
  WC                    Balkon 

jetzige Miete 
 
kalt  ___________ EUR 

jetzige Miete 
 
warm  ___________ EUR 

 
Wohnungswünsche 
 
 
Küche und  ___  Räume 
 

 

Größe 
_____ m² 
 

Ich bin bereit und in der Lage folgende Miete zu zahlen 
 
Nettokalt ________ EUR / Bruttokalt ________ EUR / Warm ________ EUR 
 

Etagenwunsch 
__________________________ 

Ausstattung 
 

  Balkon     Garten     Aufzug     sonstiges ___________________ 
 
Gründe für den Wohnungswechsel 
 
 
o  Wohnung zu klein   o  Wohnung zu groß    o  Wohnung zu teuer   o  Gründe im Wohnumfeld    o  keine eigene Wohnung         
 
o  barrierefreie/altersgerechte/rollstuhlgerechte Wohnung wird benötigt     o  Kündigung durch Vermieter 
 
o  bauliche Mängel/Schäden in der derzeitigen Wohnung     o  Trennung von Partner     o  Umzug in eine andere Stadt 
 
o  sonstige Gründe: ________________________________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Gewünschte Ortsteile oder Stadtbezirke 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Einkommenserklärung von mir und weiteren Personen – sofern sie über ein eigenes  
Einkommen verfügen – liegen dem Antrag bei. 
 
Ich versichere, dass die von mir gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. Nachteilige Folgen aus 
unwahren oder unvollständigen Angaben habe ich selbst zu vertreten. 
Mit ist bekannt, dass die Ausstellung des Allgemeinen Wohnberechtigungsscheines gebührenpflichtig ist. 
Ich bin damit einverstanden, dass die Zugehörigkeit zu den für mich zutreffenden Personenkreisen  
im Allgemeinen Wohnberechtigungsschein vermerkt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
Duisburg, den _____________________                        ________________________________________ 
                                                                                               Unterschrift Antragstellerin / Antragsteller 


