Amt Viöl
Der Amtsvorsteher

Eingegangen:
Viöl, den _____________

- Wohngeldbehörde -

Fall-Nr.: _________________

Folgeantrag

|

Erhöhungsantrag

|

Änderungsantrag

Name: _______________________________________________________
Der Bewilligungszeitraum des mir bisher geleisteten Wohngeldes endet am
______________. Ich bitte um Weiterbewilligung ab ______________.

Ich beantrage die Erhöhung des mir bisher geleisteten Wohngeldes, da folgende
Veränderung in meinen persönlichen Verhältnissen ab ____________________
eingetreten ist:
Die Miete/Belastung hat sich um mehr als 15 % erhöht.
Das Gesamteinkommen der Haushaltsmitglieder hat sich um 15 % verringert.
Die Anzahl der Haushaltsmitglieder hat sich erhöht.

Ich beantrage die Neuberechnung des mir bisher geleisteten Wohngeldes, da folgende
Änderung in meinen persönlichen Verhältnissen ab _______________ eingetreten ist:
Die Miete/Belastung hat sich um mehr als 15 % verringert.
Das gesamte Haushaltseinkommen hat sich um mehr als 15 % erhöht.
Die Miete/Belastung hat sich um mehr als 15 % erhöht.
Das gesamte Haushaltseinkommen hat sich um mehr als 15 % verringert.
Mein Einkommen und das meiner Haushaltsmitglieder ergibt sich aus der umseitigen Aufstellung
Zu meinem Haushalt zählen _____ Personen.
Erhalten Sie bzw. ein zum Haushalt rechnendes Haushaltsmitglied eine Transferleistung? Ja / Nein
(ALG II , Grundsicherung im Alter, HZL SGB XII, AsylbLG)

_________________________________________________________________________
Ich versichere, dass alle Angaben, richtig und vollständig sind. Insbesondere bestätige ich, dass die
aufgeführten Haushaltsmitglieder und anderen Personen meines Wissens keine weiteren
Einnahmen als die angegebenen haben, auch nicht aus gelegentlicher Nebentätigkeit.
Mir ist bekannt, dass ich gesetzlich verpflichtet bin,
a) Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind, unverzüglich mitzuteilen.
b) unverzüglich anzuzeigen, wenn der Wohnraum, für den Wohngeld geleistet wird, vor Ablauf des
Bewilligungszeitraumes von allen zum Haushalt rechnenden Personen nicht mehr benutzt wird.
c) das zu Unrecht erhaltene Wohngeld zurückzuzahlen, wenn ich die ungerechtfertigte Leistung zu
vertreten habe. In diesem Falle habe ich unter Umständen mit strafrechtlicher Verfolgung zu
rechnen.
Weiterhin ist mir bekannt, dass die für die Berechnung und Zahlung des Wohngeldes erforderlichen persönlichen Daten im
Wege der automatisierten Datenverarbeitung gespeichert und verarbeitet werden; sie können auch anonym, das heißt ohne
Namen, Anschrift und Wohngeldnummer für statistische Zwecke verwertet werden. Außerdem erkläre ich mich damit
einverstanden, dass der für mich zuständige SGB II-Träger und die für mich zuständige Wohngeldstelle gegebenenfalls
leistungsrelevante Daten einander mitteilen und abfragen.

Monatliche Gesamtmiete/Belastung:

Unverändert

____________ EUR

Abzüglich Kosten für Heizung u. Warmwasser

Schwerbehinderung:

%, Ausweis gültig bis:__

Ausweisinhaber: _
Pflegegeld:

____________ EUR

______ _

____________________________________
ja

Neue Bankverbindung:

nein,

_

__

Höhe: ____________ EUR

_

______ _

Einkünfte:
Name

Einkommensart

Betrag

Erläuterungen

Antragsteller

Zu den Einnahmen gehören:
Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder, Renten,
Werksrenten, Einnahmen aus selbständiger Tätigkeit, aus Gewerbebetrieb (auch Windparkanteile), aus
Land- und Forstwirtschaft, aus Kapitalvermögen (z.B. Zinsen aus Sparguthaben), aus Vermietung und
Verpachtung (auch Saisonvermietung Feriengäste), Unterhaltsleistungen, Sachbezüge.

Anmerkungen:

_____________________________________
(Unterschrift des Antragstellers)

