Landratsamt Rosenheim
- Sozialer Wohnungsbau Wittelsbacher Str. 53
83022 Rosenheim

EINKOMMENSERKLÄRUNG

Wichtige Hinweise:

* für jede im Antrag aufgeführte Person (ab 16 Jahre) ist eine gesonderte Einkommenserklärung abzugeben!
* Bitte leserlich schreiben, zutreffende Felder ausfüllen oder
ankreuzen!
* Sämtliche Angaben sind mit Nachweisen zu belegen

1. Erklärender

____________________________________________________________________
Name
Vorname
Geburtsdatum

2. Keine Einkünfte
bei Schülern ab 16 Jahren: bitte Schulbescheinigung beifügen
( ) Ich habe keine Einkünfte (z. B. Hausfrau, -mann, Schüler, keine sonstigen Leistungen
von anderer Stelle)

3. Geringfügige Einkünfte
Meine Einkünfte bestehen aus geringfügiger Beschäftigung (Mini-Job Basis) und ich
weise dies nach durch Vorlage von:
( ) Lohnabrechnungen der letzten 12 Monate
( ) Bestätigung des Arbeitgebers (Vordruck beim Landratsamt Rosenheim erhältlich)

4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
Meine Einkünfte weise ich nach durch Vorlage von
( ) Verdienstbescheinigungen der letzten 12 Monate

5. Einkünfte aus selbständiger Arbeit
Meine Einkünfte weise ich nach durch Vorlage
( ) des Einkommensteuerbescheides
( ) einer Bestätigung meines Steuerberaters (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung)

- bitte wenden -

6. Ich beziehe Hilfe von anderen öffentlichen Stellen

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

(aktuelle Bescheide in Kopie beifügen!!!)
Sozialgeld (Grundsicherung)
Arbeitslosengeld I
Arbeitslosengeld II
Unterhaltsgeld von der Agentur für Arbeit
Kindergeldzuschlag von der Agentur für Arbeit
Sonstige Hilfe, z. B. Elterngeld o. ä. (Art: _________________________________ )

7. Ich habe Einkünfte aus einer Rente oder Pension

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

(aktuelle Bescheide in Kopie beifügen !!!)
Pension und Versorgungsbezüge
Betriebs-, Firmen-, Zusatzrente
Altersrente
Witwenrente
Waisenrente
Berufsunfähigkeitsrente
Erwerbsunfähigkeitsrente
Sonstige Rente (Art: ___________________ zahlende Stelle: _____________________)

8. Ich habe sonstige Einkünfte: (Steuerbescheid in Kopie beilegen!)
( ) aus Kapitalvermögen

( ) aus Vermietung und Verpachtung
Betrag: _____________ € / mtl.

9. Ich erhalte Unterhalt (Nachweise vorlegen !!!)
( ) nein

( ) ja für: ____________________ Höhe: ___________ € / mtl.
für: ____________________ Höhe: ___________ € / mtl.
für: ____________________ Höhe: ___________ € / mtl.

10. Ich habe abzugsfähige Aufwendungen
( ) Im letzten Jahr wurden vom Finanzamt erhöhte Werbungskosten anerkannt. Für die
folgenden Jahre sind Werbungskosten in derselben Höhe zu erwarten (Steuer-bescheid in
Kopie beilegen!)
( ) Ich
habe
Aufwendungen
zur
Erfüllung
gesetzlicher
Unterhaltsverpflichtungen
(Unterhaltsregelung vorlegen, Zahlungsnachweise der letzten 3 Monate vorlegen)
( ) freiwillige Beiträge zur Renten-, Kranken-, oder Lebensversicherung (Nachweise beilegen)

Ich versichere, dass die Angaben in diesem Vordruck und den Anlagen wahrheitsgemäß und vollständig gemacht wurden.

______________________, den ___________ _____________________________
Ort

Datum

Unterschrift
(bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter)

