Veränderungsmitteilung

AZ:

zum Bescheid über Wohngeld

Landkreis Gifhorn
Wohngeldstelle
Schlossplatz 1
38518 Gifhorn

01. Antragstellerin / Antragsteller
Name, Vorname, ggf. Geburtsname, Geburtsdatum

PLZ, Ort, Straße, Hausnummer

02. persönliche Verhältnisse der Antragstellerin / des Antragstellers
Familienstand
ledig

verheiratet

getrennt lebend

geschieden

verwitwet

Selbständige/r

Beamtin/Beamter

Beschäftigte/r

Rentner/in

Pensionär/in

Auszubildende/r

Student/in

arbeitslos

Sonst. Nichterwerbstätige/r

Beruf

03. Angaben zu der Anzahl der Haushaltsmitglieder
Mein Haushalt besteht aus insgesamt _______ Person/en

Haushaltsmitglieder
Name

Vorname

Verwandtschaftsverhältnis
zur Antragstellerin / zum Antragsteller

ggf. weitere Personen bitte auf einem gesonderten Blatt eintragen.
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04. Gegenüber der letzten Antragstellung haben sich folgende
Veränderungen ergeben
im Gesamteinkommen

weiter bei Nr. 05

in den Haushaltsmitgliedern

weiter bei Nr. 06

bei der Miete

weiter bei Nr. 07

bei der Belastung

weiter bei Nr. 08

in der Nutzungsart der Wohnräume

weiter bei Nr. 09

sonstiges (z. B. Bezug einer Transferleistung, Tod eines Bewohners/Haushaltsmitgliedes)

05.Gesamteinkommen

Am

ändert/e sich das Einkommen bei

von mtl. _____________€
Am

auf mtl.

€ in der Einkommensart: ____________________

ändert/e sich das Einkommen bei

von mtl. _____________€

Am

auf mtl.

€ in der Einkommensart: ____________________

ändert/e sich das Einkommen bei

von mtl. _____________€

Am

auf mtl.

€ in der Einkommensart: ____________________

ändert/e sich das Einkommen bei

von mtl. _____________€

auf mtl.

€ in der Einkommensart: ____________________

06. Haushaltsmitglied / Bewohner
Auszug

Einzug

am
(Familienname, Vorname, Geburtsdatum)

Auszug

Einzug

am
(Familienname, Vorname, Geburtsdatum)

Auszug

Einzug

am
(Familienname, Vorname, Geburtsdatum)

Auszug

Einzug

am
(Familienname, Vorname, Geburtsdatum)
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07. Mietzuschuss
Die mtl. Miete beträgt einschließlich der Nebenkosten ab dem _______________
folgenden neuen Betrag: _________ €
In der mtl. Gesamtmiete sind folgende Kosten, Zuschläge, Vergütungen enthalten:
Heizung

mtl.

€

Wasser

mtl.

€

Garage

mtl.

€

Garten

mtl.

€

Strom

mtl.

€

Müll

mtl.

€

Versicherung

mtl.

€

Grundsteuer

mtl.

€

mtl.

€

sonstiges

08. Lastenzuschuss
Die mtl. Belastung verändert sich ab dem _______________
Änderung:
bei der mtl. Tilgung

von

€

auf

€

bei der mtl. Zinsen

von

€

auf

€

bei den Mieteinnahmen

von

€

auf

€

in der gewerblich genutzten Fläche

von

qm

auf

qm

in der vermieteten Fläche

von

qm

auf

qm

sonstiges

09. Wohnraum
Die Gesamtwohnfläche beträgt

m²

Die Anzahl der Wohnräume beträgt
(falls Sie in Untermiete wohnen, bitte die Quadratmeterzahl und die Anzahl der gemieteten Räume angeben)

Wird ein Teil der Gesamtfläche des Wohnraumes einem anderen zum Gebrauch überlassen?
nein

ja

wenn ja, mtl. Entgelt __________ €

wenn ja, ________ m²

oder ausschließlich gewerblich oder beruflich genutzt?
nein

ja

wenn ja, ________ m²
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Falls Sie vermietet - oder untervermietet haben:
Die Bruttoeinnahmen aus dem (unter-)vermieteten Wohnraum betragen mtl. ______________€
Darin sind enthalten:
Heizung

mtl .

€

Wasser

mtl .

€

Garage

mtl .

€

Garten

mtl .

€

Strom

mtl .

€

Müll

mtl .

€

Versicherung

mtl .

€

Grundsteuer

mtl .

€

mtl .

€

sonstiges ___

10. Nachweise
Nr. 05

Nr. 06

Verdienstbescheinigung

Lohnabrechnung

Ausbildungsvertrag

Unterhaltstitel

______________________

Meldebestätigung

Geburtsurkunde

Sterbeurkunde

______________________
Nr. 07

Mietvertrag

Schreiben des Vermieters

Nr. 08

Umschuldungsvertrag

Fremdmittelbescheinigung

Jahreskontoauszug

_________________________

Mietvertrag

_________________________

Nr. 09

Ich versichere, dass alle Angaben, auch soweit sie in Anlagen zur Veränderungsmitteilung zu machen sind,
richtig und vollständig sind.
Insbesondere bestätige ich, dass die in Punkt 3 aufgeführten Haushaltsmitglieder keine Einnahmen /
Einkünfte als die angegebenen haben, auch nicht aus gelegentlicher Nebentätigkeit.
Mir ist bekannt, dass ich gesetzlich verpflichtet bin, Veränderungen in den Verhältnissen, die für die
Gewährung des Wohngeldes erheblich sind, der Wohngeldstelle unverzüglich zu melden.
Ich nehme zur Kenntnis, dass die für die Berechnung und Zahlung des Wohngeldes erforderlichen
persönlichen Daten im Wege der automatischen Datenverarbeitung abgeglichen, verarbeitet und gespeichert
werden. In dieser Veränderungsmitteilung enthaltene Angaben werden auch aufgrund des § 35 WoGG in
anonymisierter Form für Zwecke der Wohngeldstatistik verwendet.

Ort, Datum

Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers
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