
Zur Vermeidung von Rückfragen bitte unbedingt

Name, Vorname

Amts-/Dienstbezeichnung

schwerbehindert/gleichgestellt

Bes.-/Entgelt-Gr. im Landesdienst seit Beschäftigung
nein ja GdB:

unbefristet
befristet bis

Anschrift der Wohnungsfürsorgebehörde

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen.

Legen Sie bitte diesen Antrag Ihrer Beschäftigungsstelle
zur Weiterleitung an die Wohnungsfürsorgebehörde vor!

Ich bitte um Zuweisung einer Landesbediensteten-
wohnung

in

Anschrift der Beschäftigungsstelle/Schule

Bezügestelle Kapitel - Titel

Telefon (Dienstanschluss)

Aktenzeichen NLBV

jährliches Bruttoeinkommen - EUR -
(ohne Kindergeld und ohne kinderbezogene Anteile des
Familienzuschlages)

Umzugskostenvergütung (UKV)

Trennungsgeld (TG)UKV wurde zugesagt durch (Behörde, Datum des Bescheides)

wurde nicht
zugesagt

wurde
zugesagt

wurde nicht
beantragt

wurde
beantragt

(TG)
wurde nicht
bewilligt

wurde
bewilligt

Wenn TG beantragt bzw. bewilligt: bei bzw. durch (Behörde, ggf. Datum der Bewilligung)

Angaben zu Angehörigen, die zu meinem Familienhaushalt gehören

Name, Vorname Geburtsdatum Verwandtschaftsverh. ausgeübte Tätigkeit jährl. Bruttoeinkommen

Angaben zur derzeitigen und zur benötigten Wohnung

a) Derzeitige Wohnung genaue Anschrift, Stockwerk, Telefon

b) Benötigte Wohnung Begründung des Wohnungsbedarfs und sonstige Bemerkungen (ggf. Anlage beifügen)

Wohnfläche -m²-

Anzahl der Wohn-/Schlafzimmer Heizungsart

Landesbedienstetenwohnung öffentlich geförderte Wohnung monatliche Miete (ohne Heizungskosten) -EUR-

HeizungsartWohnfläche ca. -m²- Anzahl der Wohn-/Schlafzimmer mtl. Miete (ohne Heizungskosten) -EUR-

ja nein ja nein

Küche Bad/
WC

Hauptmiet-
verhältnis

Untermiet-
verhältnis

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Veränderungen werde ich unaufgefordert mitteilen.
Ort, Datum, Unterschrift ggf. von Schwerbehinderten anzukreuzen

Ich wünsche die Beteiligung der
Schwerbehindertenvertretung

Stellungnahme der Beschäftigungsstelle
Ort, Datum, Unterschrift

Stellungnahme der Personal-/Schwerbehindertenvertretung
Ort, Datum, Unterschrift

Nicht von der antragstellenden Person auszufüllen

03
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7

04
.2

01
6

Wenn der Raum nicht ausreicht, bitte Anlage beifügen.

Antrag auf Zuweisung einer Landesbedienstetenwohnung



Bes.-/Entgelt-Gr.

Zur Vermeidung von Rückfragen bitte unbedingt

Name, Vorname

Amts-/Dienstbezeichnung

schwerbehindert/gleichgestellt

(ohne Kindergeld und ohne kinderbezogene Anteile des
Familienzuschlages)

im Landesdienst seit Beschäftigung
nein ja GdB:

unbefristet
befristet bis

Anschrift der Wohnungsfürsorgebehörde

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen.

Legen Sie bitte diesen Antrag Ihrer Beschäftigungsstelle
zur Weiterleitung an die Wohnungsfürsorgebehörde vor!

Ich bitte um Zuweisung einer Landesbediensteten-
wohnung

in

Anschrift der Beschäftigungsstelle/Schule

Bezügestelle Kapitel - Titel

Telefon (Dienstanschluss)

Aktenzeichen NLBV

jährliches Bruttoeinkommen - EUR -
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Umzugskostenvergütung (UKV)

Trennungsgeld (TG)UKV wurde zugesagt durch (Behörde, Datum des Bescheides)

wurde nicht
zugesagt

wurde
zugesagt

wurde nicht
beantragt

wurde
beantragt

(TG)
wurde nicht
bewilligt

wurde
bewilligt

Wenn TG beantragt bzw. bewilligt: bei bzw. durch (Behörde, ggf. Datum der Bewilligung)

Angaben zu Angehörigen, die zu meinem Familienhaushalt gehören

Name, Vorname Geburtsdatum Verwandtschaftsverh. ausgeübte Tätigkeit jährl. Bruttoeinkommen

Angaben zur derzeitigen und zur benötigten Wohnung

a) Derzeitige Wohnung genaue Anschrift, Stockwerk, Telefon

b) Benötigte Wohnung Begründung des Wohnungsbedarfs und sonstige Bemerkungen (ggf. Anlage beifügen)

Wohnfläche -m²-

Anzahl der Wohn-/Schlafzimmer Heizungsart

Landesbedienstetenwohnung öffentlich geförderte Wohnung monatliche Miete (ohne Heizungskosten) -EUR-

HeizungsartWohnfläche ca. -m²- Anzahl der Wohn-/Schlafzimmer mtl. Miete (ohne Heizungskosten) -EUR-

ja nein ja nein

Küche Bad/
WC

Hauptmiet-
verhältnis

Untermiet-
verhältnis

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Veränderungen werde ich unaufgefordert mitteilen.
Ort, Datum, Unterschrift ggf. von Schwerbehinderten anzukreuzen

Ich wünsche die Beteiligung der
Schwerbehindertenvertretung

Antrag auf Zuweisung einer Landesbedienstetenwohnung

Durchschrift für die Bezügestelle



•

•

•

•

Durchschrift übersende ich zur Kenntnis.

Im Auftrage



Bes.-/Entgelt-Gr.

Zur Vermeidung von Rückfragen bitte unbedingt

Name, Vorname

Amts-/Dienstbezeichnung

schwerbehindert/gleichgestellt

(ohne Kindergeld und ohne kinderbezogene Anteile des
Familienzuschlages)

im Landesdienst seit Beschäftigung
nein ja GdB:

unbefristet
befristet bis

Anschrift der Wohnungsfürsorgebehörde

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen.

Legen Sie bitte diesen Antrag Ihrer Beschäftigungsstelle
zur Weiterleitung an die Wohnungsfürsorgebehörde vor!

Ich bitte um Zuweisung einer Landesbediensteten-
wohnung

in

Anschrift der Beschäftigungsstelle/Schule

Bezügestelle Kapitel - Titel

Telefon (Dienstanschluss)

Aktenzeichen NLBV

jährliches Bruttoeinkommen - EUR -
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Umzugskostenvergütung (UKV)

Trennungsgeld (TG)UKV wurde zugesagt durch (Behörde, Datum des Bescheides)

wurde nicht
zugesagt

wurde
zugesagt

wurde nicht
beantragt

wurde
beantragt

(TG)
wurde nicht
bewilligt

wurde
bewilligt

Wenn TG beantragt bzw. bewilligt: bei bzw. durch (Behörde, ggf. Datum der Bewilligung)

Angaben zu Angehörigen, die zu meinem Familienhaushalt gehören

Name, Vorname Geburtsdatum Verwandtschaftsverh. ausgeübte Tätigkeit jährl. Bruttoeinkommen

Angaben zur derzeitigen und zur benötigten Wohnung

a) Derzeitige Wohnung genaue Anschrift, Stockwerk, Telefon

b) Benötigte Wohnung Begründung des Wohnungsbedarfs und sonstige Bemerkungen (ggf. Anlage beifügen)

Wohnfläche -m²-

Anzahl der Wohn-/Schlafzimmer Heizungsart

Landesbedienstetenwohnung öffentlich geförderte Wohnung monatliche Miete (ohne Heizungskosten) -EUR-

HeizungsartWohnfläche ca. -m²- Anzahl der Wohn-/Schlafzimmer mtl. Miete (ohne Heizungskosten) -EUR-

ja nein ja nein

Küche Bad/
WC

Hauptmiet-
verhältnis

Untermiet-
verhältnis

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Veränderungen werde ich unaufgefordert mitteilen.
Ort, Datum, Unterschrift ggf. von Schwerbehinderten anzukreuzen

Ich wünsche die Beteiligung der
Schwerbehindertenvertretung

Antrag auf Zuweisung einer Landesbedienstetenwohnung
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