Amt Lauenburgische Seen
Der Amtsvorsteher
Wohngeldstelle

23909 Ratzeburg
Fünfhausen 1

Wohngeldstelle*23909 Ratzeburg *Fünfhausen 1

Antrag auf Weitergewährung von Wohngeld
Herrn / Frau

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass das Wohngeld nur weiter bewilligt wird, wenn Sie
spätestens innerhalb eines Monats nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes einen neuen
Antrag stellen und die Voraussetzungen für die Gewährung erfüllt sind.
Bitte beachten Sie: Wohngeldzahlungen für den kommenden Monat müssen jeweils zum
10. (ggf. wegen Feiertagen entsprechend eher) des laufenden Monats zur Zahlung
angewiesen werden. Um Nachzahlungen zu vermeiden, bitte ich Sie daher um eine
rechtzeitige Antragstellung.
Bitte beachten Sie, dass sämtliche Fragen vollständig zu beantworten und Angaben
durch aktuelle Belege, Kontoauszüge oder sonstiges nachzuweisen sind.
Unvollständig ausgefüllte Anträge werden zurückgeschickt!
1. Personenzahl
Zahl der Familienmitglieder

Zahl der Kinder

evtl. Änderungsgrund

2. Zahlungsweise
Mein Überweisungskonto hat sich nicht geändert
Neues Konto: bei Bank/Post:
IBAN:
3. Zu berücksichtigende Miete (gilt nur bei Mietzuschuß)
Die Miete hat sich nicht geändert

BIC:.

Die Miete wurde erhöht ab:
Das Mietänderungsschreiben ist
beizufügen
Heizung/
Gesamtin
Untermietandere
MöbelUntervermietet
Warmwasser
miete
der
Zuschläge
Zuschläge
benutzung
m²
Entgelt
Miete
enthalten
4. Zu berücksichtigende Belastung (gilt nur bei Lastenzuschuß)
Zinsen und Tilgung der Finanzierungsmittel haben sich nicht geändert.
Zinsen und Tilgung der Finanzierungsmittel haben sich geändert. Nachweise sind beigefügt.

5. Wohnen in der Wohnung Fam. Mitglieder oder andere Personen, die nicht zum Haushalt
gehören?
nein
ja (bitte Name, Vorname, Verwandtschaftsverhältnis angeben)
6. Haben Sie oder ein zum Haushalt rechnendes Familienmitglied Aufwendungen zur Erfüllung
gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen?
nein
ja
(bitte Kontoauszug, Urteil und sonst. Nachweis einreichen)

7. Sind Sie oder ein zum Haushalt rechnendes Familienmitglied als schwerbehindert anerkannt
worden?
nein
ja (bitte Schwerbehindertenausweis, vorläufige Bescheinigung oder Bescheid des Versorgungsamtes vorlegen)
Name, Vorname
Grad der Behinderung
Ausweis gültig bis
8. Erhalten Sie oder ein zum Haushalt rechnendes Familienmitglied Pflegegeld bzw. -leistungen
nein
ja (bitte entsprechenden Bescheid vorlegen)
1. Name, Vorname
2. Name, Vorname
9. Einkommensverhältnisse aller zum Haushalt rechnenden Familienmitglieder
Familienmitglied
z.B.
Ehefrau

Name,
Vorname

Art der Einnahme
(z.B. Arbeitsverdienst, Rente usw.)

Einkommen brutto
1=jährl.
2=monatl.
3=wöchentl.

Werbungs
kosten
über
1000,00 €

Krankenvers.Beiträge

Renten
vers.Beiträge

ja/nein

Lohnoder
Eink.
Steuer
ja/nein

ja/nein

ja/nein

ja/nein

ja/nein

ja/nein

ja/nein

ja/nein

ja/nein

ja/nein

ja/nein

*) Beiträge zu privaten Kranken- bzw. Lebensversicherungen werden berücksichtigt, wenn sie mindestens 40,00 € betragen

10. Werden sich die Einkünfte zum Haushalt rechnender Personen in den nächsten 12 Monaten

verändern ?
Verringern?

nein

ja

mehr als 10 v. H. erhöhen?

nein

Sind Leistungen beantragt (z.B. Renten, Leistungen beim Arbeitsamt, Sozialhilfe)?

ja
nein

ja

wenn ja, für wen? __________________________________________________________________
ab wann? _________________ Grund der Änderung: _____________________________________
11. Haben Sie oder zum Haushalt rechnende Familienmitglieder Einnahmen (Zinsen) aus Bank- oder
Sparkassenguthaben. Bauspar- oder Prämienverträgen, Wertpapieren oder anderen Einnahmen aus
Kapitalvermögen oder Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung?
nein
ja (bitte angeben für wen, in welcher Höhe und Nachweise vorlegen
Ich versichere, dass alle Angaben, auch soweit sie in den Anlagen zum Antrag zu machen sind,
richtig und vollständig sind. Insbesondere bestätige ich, dass die zu meinem Haushalt rechnenden
Familienmitglieder bzw. andere haushaltsangehörige Personen keine weiteren Einnahmen als die
angegebenen haben, auch nicht aus gelegentlicher und geringfügiger Nebentätigkeit.
Mir ist bekannt, dass ich gesetzlich verpflichtet bin,
1. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind, bis zum Erlass des Wohngeldbescheides unverzüglich
mitzuteilen.
2. unverzüglich anzuzeigen, wenn der Wohnraum, für den Wohngeld gewährt wird, vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes von allen
zum Haushalt rechnenden Personen nicht mehr benutzt wird.
3. zu Unrecht empfangenes Wohngeld zurückzuzahlen, wenn ich die ungerechtfertigte Gewährung zu vertreten habe. In diesem Fall
muss ich unter Umständen mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen.
Weiterhin ist mir bekannt, dass 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)

