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VORWORT 
 
Diese Broschüre soll Wohnungssuchende über die Voraussetzungen informieren, die 
zur Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins – WBS – und vielleicht zu einer 
Wohnungsvermittlung durch das Amt für Wohnungswesen führen. Sie enthält auch 
Informationen für die Vermieter von öffentlich geförderten Wohnungen. 
Die Verhältnisse auf dem Wohnungsmark sind seit einigen Jahren entspannt. Bei 
den Wohnungen der mittleren und oberen Preislage gibt es ein ausreichendes Ange-
bot. Wohnungssuchende Haushalte, die über ein „gutes“ Einkommen verfügen, kön-
nen sich deshalb in der Regel aus eigener Kraft eine Wohnung besorgen. 
Tatsche ist aber auch, dass trotz großer Aktivitäten im Wohnungsbau die Zahl der 
mietpreisgünstigen Wohnungen abnimmt. 
Besonders für die einkommensschwächeren Haushalte ist es deshalb nicht immer 
einfach, eine finanziell angemessene Wohnung zu finden. 
Hier kommt dem öffentlich geförderten Wohnungsbau eine besondere Bedeutung zu. 
Öffentlich geförderte Wohnungen dürfen aber in der Regel nur mit einem gültigen 
WBS bezogen werden. 
Wenn Sie nach der Lektüre dieser Broschüre noch Fragen haben, so steht Ihnen das 
Amt für Wohnungswesen gerne zur Verfügung. 
 
Wichtige Hinweise 
 Die Im Text mit einem  gekennzeichneten Begriffe sind in der Begriffserklärung aufgeführt und 

in Kurzform erläutert. 
 Trotz der aufgewendeten Sorgfalt bei der Erstellung der Broschüre kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich Fehler eingeschlichen haben. Hierfür kann das Amt für Wohnungswesen keine 
Haftung übernehmen. 
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WOHNUNGSVERMITTLUNG 
 
Bestimmte Bevölkerungsgruppen haben es aus unterschiedlichen Gründen sehr 
schwer auf dem Wohnungsmarkt eine angemessene Wohnung zu bekommen. Des-
halb gehört die Vermittlung von Wohnungen an hilfsbedürftige Wohnungssuchende 
zu den sozialen Aufgaben einer Stadt. 
 

 
Vermittlungssituation 
Das Amt für Wohnungswesen vermittelt Wohnungen, die 
 von Wohnungsbaugesellschaften und Privatvermietern zur Vermittlung angeboten 

werden, 
 mit Landesmitteln gefördert wurden und zur Vermietung stehen 

In Zusammenarbeit mit den  Wohnungsgesellschaften werden auch Altbauwoh-
nungen vermittelt. 
Zu den mit Landesmitteln geförderten Wohnungen gehören die Wohnungen des ers-
ten und zweiten  Förderungsweges. 
Es ist ein verbreiteter Irrtum, dass die Stadt über die Belegung von frei werdenden 
Wohnungen im gesamten Wohnungsbestand bestimmen kann. Richtig ist, dass von 
den im Stadtgebiet vorhandenen  Sozialwohnungen nur wenige  städtische Be-
legungsrechte bestehen. 

 
Wohnungsvermittlung im Internet 
Zu Ihrer Information werden freie Wohnungen in Tönisvorst und Wohnungsanbieter 
der Region regelmäßig im Internet  unter   
 

www. toenisvorst.de  unter dem Stichwort  wohnen & arbeiten 
 

veröffentlicht. Zudem erhalten Sie in der Verwaltung eine Übersichtsliste der freien 
Wohnungen. 
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WOHNUNGSGRÖßE 
 
Das Amt für Wohnungswesen ist verpflichtet, darauf zu achten, dass wohnungssu-
chende Haushalte nur in öffentlich geförderte Wohnungen einziehen, deren Größe 
für den jeweiligen Haushalt angemessen ist. 
Je nach Haushaltsgröße sind folgende Wohnungsgrößen angemessen: 
 - bei einer Haushaltsgröße von einer Person  1 Raum   oder 45qm
 - bei einer Haushaltsgröße von zwei Personen  2 Räume oder 60qm
 - für jede weitere Person zusätzlich +   1 Raum   oder 15qm
Bei der Größe der Wohnung kann von der Zahl der Räume oder von der Wohnfläche 
(qm) ausgegangen werden. 
Im übrigen kann ein zusätzlicher Raum oder eine zusätzliche Wohnfläche von 15 qm 
nur in besonderen Ausnahmefällen zugebilligt werden (z.B. bei Blinden, Rollstuhlfah-
rern, Alleinerziehenden mit Kindern ab vollendetem 6. Lebensjahr sowie kinderlosen 
jungen Ehepaaren, bei denen keiner der Ehegatten das 40. Lebensjahr vollendet hat 
und deren Ehe noch nicht länger als fünf Jahre besteht. 
Wichtig: 
In anderen Leistungsbereichen (insbesondere bei Sozialhilfebezug oder Arbeits-
losengeld II), werden dem Wohnungssuchenden nicht gleiche Bemessungsgrößen 
zugebilligt.  Deshalb ist es dann notwendig sich vorher rechtzeitig mit dem zu-
ständigen Sozialamt, der ARGE  oder dem Arbeitsamt abzustimmen. 
 

EINKOMMENSBERECHNUNG 
 
Die Erteilung des WBS hängt in erster Linie von der Höhe des Einkommens ab. Das 
Einkommen setzt sich aus dem Gesamtbetrag der Jahreseinkommen aller zum 
Haushalt rechnenden Mitglieder zusammen. 
Bei der Ermittlung des Jahreseinkommens wird grundsätzlich das Bruttoeinkommen 
zugrunde gelegt, das im Monat der Antragstellung und den folgenden 11 Monaten zu 
erwarten ist. Dazu müssen bei der Antragstellung das Einkommen der letzten zwölf 
Monate, aufgeschlüsselt nach Monaten, sowie die absehbaren Veränderungen an-
gegeben werden. 
Zum Einkommen gehören steuerpflichtige Einnahmen ebenso wie große Bereiche 
der steuerfreien Einnahmen.  
 
Insbesondere rechnen zum Einkommen: 
Arbeitseinkommen 
 Gehälter, Löhne, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld usw. 
 steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit 
 pauschal besteuerte Arbeitslöhne 

Lohnersatzleistungen 
 Arbeitslosengeld und –hilfe, Unterhaltsgeld (Zuschuss), 
 Kurzarbeitergeld, Schlechtwettergeld 
 Übergangsgeld, Überbrückungsgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld 

sonstige Einnahmen 
 Renten, Pensionen, Versorgungsbezüge, Unterhaltszahlungen, 
 Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinsen usw.), 
 Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt) in bestimmten Umfang, 

Berufsausbildungsbeihilfen (werden zur Hälfte angerechnet), 
Leistungen zur Förderung der Ausbildung (werden zur Hälfte angerechnet). 
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Nicht als Einkommen berücksichtigt werden z.B. 
 Kindergeld, Erziehungsgeld, Wohngeld, Arbeitnehmersparzulage, Leistungen der 

gesetzlichen Unfallversicherung, Grundrenten 
 Einkünfte von hilflosen Personen (Stufe III Pflegegeld oder „H“-Vermerk im 

Schwerbehindertenausweis 
 Ausbildungsvergütungen von Kindern zwischen 16. und 25. Lebensjahr, für die 

Kindergeld gezahlt wird, sofern keine weiteren Einkünfte vorhanden sind 
 

 
 
 
Frei- und Abzugsbeträge 
 Arbeitnehmerpauschbetrag – Werbungskosten 920 Euro

 Von den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit wird der Arbeitnehmer-
pauschbetrag abgezogen. Bei anderen Einkunftsarten werden niedrigere 
Pauschbeträge abgezogen (102€  bis 204€). 
Nachgewiesene Werbungskosten, die über den Pauschbetrag hinausgehen, sind 
ebenfalls abzugsfähig. 

 Pauschaler Abzug für die Entrichtung von 
 - Steuern vom Einkommen 10 %
 - Pflichtbeiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung 10 %
 - Pflichtbeiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung 10 %
 Werden also Steuern und die genannten Beiträge entrichtet, werden vom Ein-

kommen 30% abgezogen. 
Unter bestimmten Voraussetzungen können lfd. Beiträge zu öffentlichen oder 
privaten Versicherungen anstelle der Pflichtbeiträge berücksichtigt werden. 

 Weitere Abzugsbeträge für Schwerbehinderte mit einem GdB von 
 - ab 50% bis unter   80% ohne Pflegegeld 665 Euro
 - ab 80% bis unter 100% ohne Pflegegeld 1330 Euro
 - ab 50% bis unter   80% mit Pflegegeld 2100 Euro
 - ab 80% bis unter 100%  oder mit 100% mit Pflegegeld 4500 Euro
 - Pflegestufe I 665 Euro
 - Pflegestufe II 1350 Euro
 Weitere Frei- oder Abzugsbeträge  

 - für Kinder von 16 – 17 mit eigenem Einkommen 600 Euro
 - für Kinder von 18 – 25 Jahren bei einem zu versteuernden Ein-

kommen ab 7178,54€ 
600 Euro

 - bei Kindern unter 12 Jahren, die eine Betreuung aufgrund dauer-
hafter berufsbedingter Abwesenheit benötigen 

600 Euro

 - für junge Ehepaare, deren Ehe noch nicht länger als 5 Jahre be-
steht und keiner der Ehegatten das 40. Lebensjahr vollendet hat 

4000 Euro

 - Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtun-
gen 

individuell
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Hinweise für Einkommenssteuerpflichtige: 
Bei Wohnungssuchenden, die zur Einkommenssteuer veranlagt werden und das 
Jahreseinkommen der letzten zwölf Monate auf andere Weise nicht nachweisen 
können, kann von dem letzten Steuerbescheid, Vorauszahlungsbescheid oder der 
letzten Steuererklärung ausgegangen werden. Auch Einkommenssteuerpflichtige 
müssen möglichst zeitnahe Angaben über ihr Jahreseinkommen machen. 
Hierzu gehört, dass sie ihre Steuererklärung bis zum 31.05. für das Vorjahr abgeben 
und eine Kopie hiervon vorlegen. 
Darüber hinaus ist anzugeben und ggf, glaubhaft zu machen, ob und in welchem 
Umfang eine Veränderung der Einkünfte eingetreten ist. 
Das im Steuerbescheid ausgewiesene „zu versteuernde Einkommen“ ist bei der Ein-
kommensvermittlung nicht maßgebend. Daraus ergibt sich, dass zum Beispiel Son-
derausgaben, außergewöhnliche Belastungen und bestimmte steuerlich anzuerken-
nende Sonderfreibeträge nicht abgesetzt werden können. 
Bei der Ermittlung des Gesamteinkommens für den wohnungssuchenden Haushalt 
werden nur positive Einkünfte angerechnet, nicht auch negative Einkünfte (Verluste). 
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zu-
sammenveranlagten Haushaltsangehörigen ist nicht zulässig. 
 
 
Einkommensgrenzen: (Stand 01.01.2009)

Nach der Verminderung des Bruttoeinkommens um die angegebenen Abzüge ist die 
Erteilung des WBS möglich, wenn die folgenden gesetzlich festgelegten Einkom-
mensgrenzen eingehalten werden: 
 
 - bei einer Haushaltsgröße von einer Person 16.680 Euro
 - bei einer Haushaltsgröße von zwei Personen 22.480 Euro
 - bei einer Haushaltsgröße von drei Personen 24.850 Euro
 - für jede weitere Person                                              zusätzlich +   4.620 Euro
 - für jedes Kind ohne Einkommen                                zusätzlich +     570 Euro
 
Bei Wohnungen des 2. Förderweges kann das Einkommen über diese Einkommens-
grenzen liegen. 
 

 
Haushaltsangehörige 
Angehörige des Haushaltes sind der Ehegatte bzw. der Lebenspartner, die Kinder, 
die Eltern, die Geschwister. Zum Haushalt zählen somit alle Personen, die mit dem 
Antragsteller in einem gemeinsamen Haushalt leben. Auch vorübergehend abwe-
sende Familienmitglieder rechnen zum Haushalt. Das gilt z.B. für Kinder, die eine 
auswärtige Ausbildung durchführen oder ihren Wehr- bzw. Zivildienst leisten. 



 - 6 - 

WOHNBERECHTIGUNGSSCHEIN 
 
Der Vermieter einer mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnung ist verpflichtet, sich 
vor dem Abschluss eines Mietvertrages davon zu überzeugen, dass der zukünftige 
Mieter zum wohnberechtigten Personenkreis für die betreffende Wohnung gehört. 
Als Nachweis der Wohnberechtigung gilt der für die Wohnung gezielt ausgestellte 
WBS oder ein  allgemeiner WBS, der nach seinem Inhalt zum Bezug der betref-
fenden Wohnung berechtigt. 
Eine  öffentlich geförderte Wohnung darf grundsätzlich nur von Wohnungssuchen-
den bezogen werden, die im Besitz eines gültigen WBS sind und diesen unter-
schrieben an den Verfügungsberechtigten (dem Eigentümer oder der zuständigen 
Hausverwaltung bzw. Genossenschaft) übergeben hat. 
Der Verfügungsberechtigte hat diesen mit der Bezugsmitteilung an das zuständige 
Amt für Wohnungswesen weiterzuleiten. 
Jeder wohnungssuchende Haushalt, der zum wohnberechtigten Personenkreis ge-
hört, kann einen WBS erhalten. Bei einem Antrag auf Ausstellung eines WBS prüft 
das Amt für Wohnungswesen die Einkommensverhältnisse aller zum Haushalt zäh-
lenden Angehörigen. Das Gesamteinkommen darf die gesetzlich festgelegte Ein-
kommensgrenze nicht überschreiten. 
 

GÜLTIGKEIT DES WBS 
 
Ein WBS hat ein Jahr Gültigkeit in Nordrhein-Westfalen. Innerhalb dieser Zeit kann 
eine öffentliche geförderte Wohnung, die dem Inhalt des WBS entspricht, angemietet 
werden. Der Mieter ist dann für diese Wohnung nutzungsberechtigt, solange das 
Mietverhältnis besteht. 
Eine öffentlich geförderte Wohnung darf ohne gültigen WBS nicht bezogen werden. 
Mit Einzug in die Wohnung kommt der WBS zur Geltung und kann nicht für einen ev. 
späteren Wohnungswechsel nochmals verwendet werden.  
Die mit WBS bezogene Wohnung muss Lebensmittelpunkt und alleiniger Wohnsitz 
sein. 

 

AUFLAGEN / BEDINGUNGEN 
 
Aus dem Inhalt eines WBS ergeben sich die Voraussetzungen, unter denen eine be-
stimmte öffentlich geförderte Wohnung bezogen werden darf. Der Vermieter (Verfü-
gungsberechtigter) ist verpflichtet zu prüfen, ob der ihm von einem Wohnungssu-
chenden vorgelegte WBS nach seinem Inhalt zum Bezug der betreffenden Wohnung 
berechtigt. 
Insbesondere der  allgemeine WBS kann bestimmte Auflagen und Bedingungen 
enthalten, so ist ein Teil der öffentlich geförderten Wohnungen für besondere Perso-
nenkreise, wie z.B. für Schwerbehinderte, kinderreiche Familien, ältere Menschen 
zweckgebunden. Solche Personen dürfen nur von Wohnungssuchenden bezogen 
werden, die zu diesem Personenkreis gehören. 
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AUSNAHME-WBS / FREISTELLUNG 
 
Wenn die Voraussetzungen für einen WBS nicht gegeben sind, darf eine öffentlich 
geförderte Wohnung nur bei vorheriger Ausstellung eines Ausnahme-WBS oder ei-
nes Freistellungsbescheides bezogen werden. Ein Ausnahme-WBS ist auch bei ei-
ner Überschreitung der Einkommensgrenze möglich, wenn der Wohnungssuchende 
z.B. eine andere öffentlich geförderte Wohnung frei macht, deren Quadratmeterpreis 
niedriger ist, der die Wohnung die für den Wohnungssuchenden angemessene Grö-
ße überstiegt oder entspricht. 
Bei einem Ausnahme-WBS kann  auch über die angemessene Wohnungsgröße hin-
aus ein zusätzlicher Raum gebilligt werden, wenn z.B. der Wohnungswechsel zur 
besseren Verteilung von öffentlich geförderten Wohnungen im öffentlichen Interesse 
liegt, oder ältere, gebrechliche oder behinderte Menschen innerhalb desselben Hau-
ses umziehen wollen oder ältere Menschen eine Wohnung in der Nähe ihrer Kinder 
beziehen wollen. 
Über weitere Ausnahmeregelungen (Härtefälle) informiert Sie auf Anfrage das Amt 
für Wohnungswesen. 
Öffentlich geförderte Wohnungen können in begründeten Fällen für einen bestimm-
ten Zeitraum von den Belegungsbindungen freigestellt werden. Mit solchen Freistel-
lungsbescheiden kann auch Nichtwohnberechtigten der Bezug einer öffentlich geför-
derten Wohnung befristet oder für die Dauer des Mietverhältnisses ermöglicht wer-
den. 
Im Falle einer Freistellung muss der Mieter eine monatliche Ausgleichszahlung leis-
ten, wenn er mit seinem Einkommen eine bestimmte Einkommensgrenze überschrei-
tet  (  Ausgleichsabgabe). 
Bei einer Freistellung kann deshalb die Ausgleichszahlung dazu führen, dass die So-
zialwohnung für den Mieter so teuer wird wie eine vergleichbare frei-finanzierte Woh-
nung.  
 

AUSGLEICHSABGABE 
 
Bis 31.12.2005 gab es das Gesetz über den Abbau der Fehlsubvention im Woh-
nungswesen (AFWoG). Es verfolgte das Ziel, die Fehlsubventionierung von Sozial-
wohnungen zu verringern. Inhaber von Sozialwohnungen hatten hierzu eine Aus-
gleichszahlung (Fehlbelegerabgabe) zu entrichten, wenn ihr Einkommen die Ein-
kommensgrenze des sozialen Wohnungsbaus überstieg. 
Seit dem 01.01.2006 ist diese Regelung aufgehoben. 
Lediglich bei Neubezug einer öffentlich geförderten Wohnung (durch Freistellung 
wegen Überschreitung der Einkommensgrenzen) ist  eine Ausgleichszahlung zu ent-
richten.  
Eine nachträgliche Überprüfung ist nicht mehr vorgesehen.  
Die Zahlung kann jedoch bei Verringerung des Einkommens durch Antrag gesenkt, 
bzw. ganz eingestellt werden. 
 
Überschreitung der Einkommensgrenze: (Ausgleichszahlung je qm):  

  
0   -    5% = 0,00 € 50 – 70 % = 1,00 € 
5  –  30 % = 0,25 € 70 – 90 % = 2,00 € 
30 – 50 % = 0,50 € über 90 % = 3,00 € 
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BEGRIFFSERKLÄRUNGEN 
 
WBS (Wohnberechtigungsschein) 
 Der Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung (Sozialwohnung) ist grundsätz-

lich nur mit einem WBS möglich. Dabei wird zwischen einem gezielten und all-
gemeinen WBS unterschieden. 
Der gezielte WBS kann auf Antrag für eine ganz bestimmte Sozialwohnung aus-
gestellt werden, wenn sich der Eigentümer und die wohnungssuchende Partei 
einig sind. 
In der Mehrzahl aller Fälle wird jedoch auf Antrag des Wohnungssuchenden ein 
allgemeiner WBS ausgestellt. 
Mit Hilfe des allgemeinen WBS kann der Wohnungssuchende unabhängig von 
den Vermittlungsbemühungen des Amtes für Wohnungswesen versuchen, sich 
aus eigener Kraft eine Sozialwohnung zu besorgen. 
Das eigene Bemühen um eine Sozialwohnung ist insbesondere dann unabding-
bar, wenn der allgemeine WBS in einer anderen Gemeinde ausgestellt wurde 
oder der zukünftige Wohnort außerhalb der Kommune sein soll. 
Weiterhin gibt es für die sogenannten nicht-öffentlich geförderten Wohnungen 
(2.Förderweg) spezielle WBS. Bei den Wohnungen des 2.Förderweges kann das 
Einkommen über das zulässige Einkommen für den allgemeinen WBS liegen. 
In Tönisvorst  gibt es Wohnungen des 2. Förderweges lediglich auf der Gerhard-
Hauptmann-Straße, Am Düngelshof und Zeisigweg. 
Der Wohnberechtigungsschein gilt nur für den Hauptwohnsitz (tatsächlicher und 
rechtlicher Lebensmittelpunkt und selbstständiger Haushalt) und ist auf ein Bun-
desland beschränkt.  
Der Antrag für einen allgemeinen WBS ist in der Regel in der derzeitigen Hei-
matgemeinde zu stellen. 

Belegungsrechte 
 Die Bewilligung von öffentlichen Mitteln für den Neubau von Mietwohnungen wird 

generell mit einem vertraglichen Belegungsrecht zugunsten der Stadt verbunden. 
Die Stadt hat hier dadurch einen rechtlich gesicherten Einfluss auf die Vermie-
tung der Wohnungen. 

Förderungswege 
 Vom Land Nordrhein-Westfalen werden in jedem Jahr Förderungsmittel für den 

Neubau von Mietwohnungen zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln errichten 
die Wohnungsgesellschaften und die privaten Investoren auf zweierlei Weise 
Wohnungen für Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichem Einkommen. Es gibt 
den sogenannten 

  ersten Förderungsweg (öffentlich geförderte Wohnungen) für Wohnungssu-
chende, deren Einkommen innerhalb der Einkommensgrenzen des sozialen 
Wohnungsbaus liegt, 

  zweiten Förderungsweg (nicht-öffentlich geförderte Wohnungen) für Woh-
nungssuchende, deren Einkommen die Einkommensgrenzen des sozialen 
Wohnungsbaus überschreiten. 
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Öffentlich geförderte Wohnung ( erster Förderweg) 
 Ein bestimmter Teil der Mietwohnungen wurde mit Hilfe von erheblichen öffentli-

chen Mitteln des Landes und/oder des Kreises gebaut. Bei diesen Wohnungen 
handelt es sich um öffentlich geförderte Wohnungen, im allgemeinen Sprach-
gebrauch auch als Sozialwohnungen bezeichnet. 
Aufgrund ihrer Förderung mit öffentlichen Mitteln besteht für die Wohnungen eine 
Belegungs- und Mietpreisbindung. 
Die Belegungsbindung bedeutet, dass die Wohnung nur einem bestimmten Per-
sonenkreis mit einer schriftlichen Genehmigung des Amtes für Wohnungswesen 
bezogen werden dürfen (WBS). 

 Durch die Mietpreisbindung wird der Vermieter verpflichtet, keine höhere Miete 
zu verlangen als zur Deckung der laufenden, berücksichtigungsfähigen Aufwen-
dungen erforderlich ist. 

Nicht-öffentlich geförderte Wohnung ( zweiter Förderweg) 
 Hierbei handelt es sich nicht um freifinanzierte Wohnungen, sondern hinter die-

sem Begriff verbirgt sich lediglich eine andere Förderart, oft wird hier auch die 
Bezeichnung  2. Förderweg verwendet. 
Auch hier wurde mit Hilfe von öffentlichen Mitteln des Landes gebaut. Diese Mit-
tel fielen jedoch geringer aus als bei den öffentlich geförderten Wohnungen. 
Daher ist der Mietpreis der nicht-öffentlich geförderten Wohnungen i.d.R. höher. 
Aufgrund ihrer Förderung besteht auch hier für die Wohnungen eine Belegungs- 
und Mietpreisbindung. 

  
  

 

 
AWG (für den Ortsteil St.Tönis) 
Hochstraße 63 
47918 Tönisvorst 
02151 - 790143 

GWG (für den Ortsteil Vorst & Kreis Viersen) 
Willi Brand Ring 17 
41747 Viersen 
02162 – 57800 

 
Weitere Vermieter von öffentlich gefördertem Wohnraum erfahren sie im jeweiligen 
Wohnungsamt am Ort der Wohnungssuche. 
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Bitte vergessen Sie nach vollzogenem Wohnungswechsel nicht, sich unmittelbar bei 
ihrer Kommune umzumelden, bzw. bei Ortswechsel ab- und anzumelden. 
Hierfür sind in der Regel die Einwohnermeldeämter oder Bürgerbüros zuständig. 
 
 

 
Das für Wohnberechtigungsscheine und Wohnungsvermittlung zuständige Amt für 
Wohnungswesen ist wie folgt zu erreichen: 

Bahnstr. 15, Zimmer 14 
Herr Heyer 

02151 – 999 118  
oder im Internet: www.toenisvorst.de 

 
 
 

 
 montags und mittwochs 

freitags 
8.30h – 12.30h 
8.30h – 11.30h  

im übrigen nach Vereinbarung 
 
 

 
Stadt Tönisvorst 

Der Bürgermeister 
Recht und Soziales / Wohnungswesen 

 
Diese Broschüre des Amtes für Wohnungswesen dient zur Information von Woh-
nungssuchenden und ist ein Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Tönisvorst  
Sie ist kostenlos und nicht zum Verkauf bestimmt. 
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LEISTUNGEN DES WOHNUNGSAMTES 
 
 

Bereich Wohnungswesen: 
- Wohnberechtigungsbescheinigungen (WBS)
- Fehlbelegerabgaben / Ausgleichszahlungen 
- Vermittlung von Sozialwohnungen 
- Zinssenkungsanträge für die Wfa 
- Bescheinigungen öffentlich gef. Wohnraum 
- Bestätigung Ende öffentl. gef. Wohnraum 
- Kontrolle öffentlich geförderter Wohnraum 
- Mietspiegel 
 

 

Bereich Wohngeld: 
- Mietzuschuss 
- Lastenzuschuss 

 


