Antrag auf Weitergewährung von Wohngeld
zu meinem Antrag vom
Kenn-Nr.:

Name/Vorname:
Anschrift (Ort/Straße/Hausnummer):

t. 1,

1. Einkommen — alle in der Wohnung lebenden Haushaltsmitglieder haben folgende
Einnahmen: (Es sind alle Einnahmen aller in der Wohnung lebenden Haushaltsmitglieder anzugeben und
auch nachzuweisen. Es ist unerheblich, ob sich das Einkommen seit der letzten Antragstellung geändert
hat oder nicht. Geben Sie bei Haushaltsmitgliedern, die Transferleistungen erhalten bitte die Art der
Transferleistungen an.)

Name, Vorname

Art der Einnahmen wöchtl.

monatl. jährl. Bruttoeinnahmen
in €

2. Wie viele Haushaltsmitglieder (Personen), mit denen Sie eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft führen, wohnen insgesamt in der Wohnung (Wohngeldberechtigte/r und
auch vom Wohngeld ausgeschlossene Haushaltsmitglieder)?

Stellen Sie den Antrag auf Wohngeld
a) O für alle zum Haushalt rechnenden Familienmitglieder
b) O für einen Teil der Haushaltsmitglieder, die keine Transferleistungen erhalten

Wohnt in Ihrer Wohnung ständig jemand, der kein Haushaltsmitglied ist?
Ja O

Nein O

wenn Ja, wer ?

Name, Vorname (Rufnahme)

3. Hat sich die Zahl der Haushaltsmitglieder geändert?
Ja O

Nein O

Bei Änderung bitte den Grund und den Zeitpunkt angeben:

4. Miete/Belastung (Bitte die derzeit maßgebenden Beträge angeben und einen
aktuellen Nachweis beifügen!)
a.) Hat sich die Miethöhe geändert?

Ja

O

Nein O

b.) Hat sich die Belastung geändert?

Ja

O

Nein O

Änderung ab:

€

monatlich:

5. Haben sich weitere Änderungen seit der letzten Antragstellung ergeben?
(z.B. Schwerbehinderung oder Unterhaltsverpflichtungen)
Ja

O

O

Nein

Falls ja, geben Sie bitte die Art und den Zeitpunkt der Änderung
an und fügen Sie entsprechende Nachweise bei:

6. Sind weitere Änderungen bekannt und/oder werden sie erwartet?
Ja

O

Nein

O

Falls ja, geben Sie bitte die Art und den Zeitpunkt der Änderung
an:

7. Ich bitte das Wohngeld auszuzahlen an mich
(Name, Vorname, Anschrift)
beim Kreditinstitut

Bankleitzahl

O

folgende Person O

Konto Nummer

Ich versichere, dass alle Angaben, auch soweit sie in Anlagen zum Antrag zu machen sind, richtig und vollständig sind.
Insbesondere bestätige ich, dass die unter Nr. 1 aufgeführten zum Haushalt rechnende Familienmitglieder keine weiteren
Einnahmen als die angegebenen haben, auch nicht aus gelegentlicher Nebentätigkeit.
Mir ist bekannt, dass ich auch gesetzlich verpflichtet bin
a) Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind, der Wohngeldstelle unverzüglich mitzuteilen,
dies gilt insbesondere für Einnahmeerhöhungen oder die Verringerung der Miete/ Belastung von mehr als 15%.
(Verstöße gegen die Mitteilungspflicht können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden),
b) unverzüglich anzuzeigen, wenn der Wohnraum, für den Wohngeld bewilligt worden ist, vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes von allen zum Haushalt rechnenden Personen nicht mehr benutzt wird,
c) das zu Unrecht empfangene Wohngeld zurückzuzahlen.
Bei falschen Angaben habe ich unter Umständen mit strafrechtlicher Verfolgung zu rechnen. Weiterhin ist mir bekannt,
dass 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.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

