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Stipendienantrag an die Stiftung TANZ – Transition Zentrum Deutschland 
         
          
Monatliche Einkünfte 
 
Die Einkünfte und Belege für mich und die weiteren Angehörigen meines Haushalts betragen 
zurzeit brutto (vor Abzug von Steuern etc.) laut beiliegenden Belegen: 
 
1. Lohn / Gehalt    monatlich  _______________ € 
 (Firma/Arbeitgeber) 
 
2. Rente/ Pension 
 (z. B. BfA, LVA, Bayerische Vers.)  
 
 ____________________   monatlich  _______________€ 
 
 ____________________   monatlich  _______________€ 
 
3.  Pflegegeld     monatlich  _______________€ 
 
4. Krankengeld     monatlich  _______________€ 
 
5.  Sozialhilfe     monatlich  _______________€ 
 
6. Wohngeld     monatlich  _______________€ 
 
7. Zinsen und sonst. Kapitalerträge  jährlich  _______________€ 
 
8. Einkünfte aus selbstständiger oder 
 gewerblicher Tätigkeit als 
  
 __________________________  jährlich  _______________€ 
 
9. Einkünfte aus Vermietungen oder 
 Verpachtungen    jährlich  _______________€ 
 
10. Sonstige Einnahmen und Bezüge (z. B.  
 Unterhalts- und Unterstützungsleistungen, 
 einmalige Zuwendungen) 
             

Zahlende Stelle: 
  
 _________________________________ monatlich  ______________€ 
 
 _________________________________ monatlich  ______________€ 
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Monatliche Ausgaben laut beiliegenden Belegen 
 
1.  Miete oder ähnliche Kosten  

einschl. Strom/Heizung   monatlich  ______________€ 
 
2. Wohnungskosten bei Eigentum  monatlich  ______________€ 
 
3. Sonstige     
 _________________________   monatlich  ______________€ 
  
 _________________________   monatlich  ______________€ 
 
Angaben über Vermögenswerte laut beiliegenden Belegen 
 
1. Grundbesitz, z. B. 
 Grundstücke     Einheitswert  ______________€ 
 Häuser     Einheitswert  ______________€ 
 Eigentumswohnungen   Einheitswert  ______________€ 
 Sonstige        ______________€ 
 
2. Kapitalvermögen, z.B.    
 Bankguthaben    Nennwert  ______________€ 
 Spareinlagen    Nennwert  ______________€ 
 Wertpapiere     Kurswert  ______________€ 
 Aktien      Kurswert  ______________€ 
 Sonstige        ______________€ 
 
Ich versichere, dass insbesondere die Angaben über meine Einkünfte und Vermögenswerte 
vollständig sind. Mir ist bekannt, dass bei fehlenden, falschen oder wissentlich unterlassenen 
Angaben die Rückforderung gezahlter Beihilfen zwingend erforderlich sein kann. 
Sofern Sie es wünschen, bin ich bereit, Ihnen weitere Angaben oder Unterlagen zur 
Verfügung zu  stellen, einschließlich meiner Einkommenssteuererklärungen und -bescheide. 
 
Zu meinem Haushalt gehören außer mir die folgenden Personen: 
 
________________________________   geb. am  _____________________ 
 
________________________________   geb. am _____________________ 
 
________________________________   geb. am _____________________ 
 
Ort / Datum      Unterschrift 
 
________________________________   __________________________________ 
 
Wichtiger Hinweis: Bitte geben Sie sämtliche Einkünfte und Bezüge an, einschließlich 
Pflegegeld, Wohngeld und Unterhaltsleistungen, und zwar für alle Haushaltsangehörigen. 
Bitte legen Sie unbedingt die entsprechenden Nachweise in Kopie bei, z. B. Kopien der 
Rentenbescheide, Sozialhilfebescheide etc; die Angaben über die Vermögenswerte sind mit 
Bankunterlagen zu belegen. Bei den Punkten, die für Sie nicht zutreffen, setzen Sie bitte das 
Kürzel . / . ein. Herzlichen Dank! 
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