Antrag auf Weitergewährung von Wohngeld

Formulardownload von Website
Mietzuschuss

ab _________________

Lastenzuschuss ab _________________

angenommen am:

__________________________________________________________
Name, Vorname, ggf. Geburtsname
______________________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort, Telefon, Email
Achtung: Das Wohngeld kann nur weiter bewilligt werden, wenn spätestens innerhalb eines Monats nach Ablauf
des Bewilligungszeitraums ein neuer Antrag gestellt wird, ein vollständig ausgefüllter Antrag und alle angeforderten Unterlagen vorgelegt werden und die Voraussetzungen für eine Bewilligung erfüllt sind!

Sämtliche Angaben sind durch geeignete Nachweise zu belegen (Kontoauszüge usw.)!

1. Haushaltsmitglieder
geboren
am

Name, Vorname

Familienstand

Verwandtschaftsverhältnis
zum Antragsteller

ausgeübte Tätigkeit/
Beruf

Antragsteller: Angaben wie oben

2. Einkommen aller Haushaltsmitglieder
Art der Einnahme
(z. B. Lohn, Gehalt, Gewerbe, Kindergeld usw.)

Name, Vorname

monatliches
Bruttoeinkommen

3. Zu berücksichtigende Miete (nur bei Antrag Mietzuschuss)
Die Miete
Gesamtmiete

ist unverändert
Heizung/
Warmwasser

wurde erhöht ab______________________
Garage/Stellplatz/Carport
ja
nein

Betriebskosten

Zuschläge für
Sonstiges

bei Untervermietung:
m²
Betrag

4. Zu berücksichtigende Belastungen (nur bei Antrag Lastenzuschuss)
Zinsen und Tilgung der Finanzierungsmittel haben sich nicht geändert.
Zinsen und Tilgung der Finanzierungsmittel haben sich wie folgt geändert:
_____________________________________________________________________________________________

5. Haben Sie Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung
nein

ja (Einkommensteuererklärung beifügen)

6. Haben Sie oder ein Haushaltsmitglied Geld angelegt und erzielen Sie hieraus Einnahmen
(z. B. Bank- oder Sparkassenguthaben, Bauspar- oder Prämiensparverträge, Wertpapiere, Lebensversicherungen, Lotteriegewinne, Erbschaften usw.)?
_______________________________________________________________________________________________

7. Wohnen in der Wohnung/in dem Haus Personen, die nicht zum Haushalt gehören?
Falls ja, wer? (Name, Vorname, Verwandtschaftsverhältnis)
_______________________________________________________________________________________________

8. Sind Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied anderen Personen gegenüber, die nicht in Ihrem Haushalt leben, zum Unterhalt verpflichtet?
Falls ja, wer zahlt Unterhalt für welche Person in welcher Höhe?
_______________________________________________________________________________________________

9. Sind Sie oder ein Haushaltsmitglied als schwerbehindert anerkannt worden?
(Schwerbehindertenausweis, vorläufige Bescheinigung oder Bescheid vom Versorgungsamt vorlegen)
Name, Vorname

Grad d. Behinderung

Merkzeichen

Ausweis gültig bis

10. Erhalten Sie oder ein Haushaltsmitglied Pflegegeld, Pflegeleistungen, Leistungen nach dem Zweiten
Sozialgesetzbuch (Arbeitslosengeld II/Sozialgeld), Familienzuschlag von der Familienkasse oder
sonstige öffentliche Leistungen oder wurden diese beantragt?
Falls ja, wer und in welcher Höhe bzw. von welcher Stelle?
_______________________________________________________________________________________________________

11. Zahlungsweise:

unverändert

Ich habe ein neues Konto:

IBAN: __________________________________

BIC: ________________

Bank: __________________________________

(BLZ: _______________ Konto-Nr.:______________________)

12. Werden sich die Einkünfte der zum Haushalt rechnenden Personen in den nächsten 12 Monaten:
verringern?
um mehr als 15 % erhöhen?

nein
nein

ja, und zwar:
ja, und zwar:

Ich versichere, dass alle Angaben, auch soweit sie in den Anlagen zum Antrag zu machen sind, richtig und vollständig sind.
Insbesondere bestätige ich, dass keine weiteren Personen als die angegebenen in meinem Haushalt wohnen und
die zum Haushalt rechnenden Personen keine weiteren Einnahmen als die angegebenen haben, auch nicht aus gelegentlicher oder geringfügiger Nebentätigkeit.
Mir ist bekannt, dass ich gemäß §§ 60 ff. Sozialgesetzbuch I verpflichtet bin,
a)
b)
c)

Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistungen erheblich sind, bis zum Erlass des Wohngeldbescheides unverzüglich mitzuteilen,
unverzüglich anzuzeigen, wenn der Wohnraum, für den Wohngeld gewährt wird, vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes von allen zum Haushalt rechnenden Personen nicht mehr benutzt wird,
zu Unrecht empfangenes Wohngeld zurückzuzahlen, wenn ich die ungerechtfertigte Gewährung zu
vertreten habe.
In diesem Falle muss ich unter Umständen mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen.

Weiterhin ist mir bekannt, dass die für die Berechnung und Zahlung des Wohngeldes erforderlichen persönlichen Daten im
Wege der automatischen Datenverarbeitung gespeichert und verarbeitet werden. In diesem Antrag enthaltene Angaben
werden auch für die Wohngeldstatistik verwendet; sie können ohne Namen und Anschrift der fachlich zuständigen obersten
Bundesbehörde für statistische Sonderauswertungen übermittelt oder sonst für statistische Zwecke verwendet werden.

Bei Ehegatten/Lebenspartnern/Lebensgefährten:
folgende Person soll künftig Anträge stellen und Bescheide erhalten: _______________________________
_______________________________________________
(Ort, Datum)

___________________________________________________
(Unterschrift der/des Antragstellers/in)

