
Veränderungsmitteilung  
zu einer Wohngeldbewilligung 
 
An die 
Gemeinde Sylt 
Sozialzentrum - Wohngeld 
Maybachstraße 2 
25980 Sylt 
 

1 Antragstellerin/Antragsteller      (Geburtstag) 
(Familienname, Vorname)                                 

 
Anschrift (Straße, Hausnummer, Stockwerk, ggf. Wohnungsnummer, Postleitzahl, Ort, ggf. Telefonnummer) 

 
2 
 

Angaben zur Veränderungen: 

Gegenüber meinen Angaben im vorangegangenen Wohngeldantrag bzw. den Feststellungen im Bescheid 
über Wohngeld haben sich nachfolgende Veränderungen ergeben (bitte Nachweise beifügen): 

 keine          

                                                                                 

 im Einkommen einzelner oder aller Haushaltsmitglieder                    

 in der Anzahl der Haushaltsmitglieder (Geburt, Auszug, Tod)            

 in der Miete 

 in der Belastung 

 in der Nutzungsart der Wohnräume 

 Sonstiges (z.B. Bezug oder Ausschluss vom Arbeitslosengeld II,     

      Erhöhung, Vermögen) 
 

Bitte das Formular 
unterschrieben zurück! 
 

dann füllen Sie bitte Nr. 3 aus 
 

dann füllen Sie bitte Nr. 3 aus 
 

dann füllen Sie bitte Nr. 4 aus 
 

dann füllen Sie bitte Nr. 5 aus 
 

dann füllen Sie bitte Nr. 6 aus 
 

dann füllen Sie bitte Nr. 7 aus 
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Führen Sie bitte alle Personen auf (ggf. weitere Personen auf einem gesonderten Blatt). 
Wenn Frage 3a zutrifft und sich das Gesamteinkommen des Haushaltes verändert hat, reichen Sie bitte aktuelle 
Einkommensnachweise (Gehaltsabrechnungen, Bescheide, etc.) für alle Haushaltsmitglieder ein. 
 
Einkommen im Sinne des WoGG ist die Summe der positiven Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 u. 2 des 
Einkommensteuergesetzes jedes zum Haushalt rechnenden Familienmitgliedes. Dazu gehören u.a. Einnahmen aus 
nichtselbständiger Arbeit (u.a. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen, Sachbezüge, Trinkgelder, Pensionen, 
Wartegelder, Ruhegelder, Ausgleichsgelder, Witwen-, Witwer- und Waisengelder, Betriebsrenten), aus selbständiger Arbeit 
(auch Nebenverdienste, aus Gewerbebetrieb, aus Land- und Forstwirtschaft), aus Kapitalvermögen (z.B. Zinsen aus 
Sparguthaben, Ausschüttungen aus Wertpapieren, Dividenden, Erträge aus Investmentanteilen), aus Vermietung und 
Verpachtung und sonstigen Einkünften (z.B. Zusatzrenten, Unterhaltsleistungen, Leistungen des Arbeitsamtes). 
 
Zum Einkommen gehören auch steuerfreie Einkünfte und Einnahmen. Einmaliges Einkommen ist ebenfalls anzugeben.  
 

Tragen Sie bitte die Einkünfte einzeln mit ihrem Bruttobetrag in € ein. 
Familienname, 

Vorname 

Art der 

Änderung 

Zeitpunkt der 

Änderung: 

Bruttoeinnahmen 

monatlich  

Kinderbetreuungs-
/Werbungskosten  

     

     

     

     

     

     

     
 

Eingangsstempel der Behörde (bitte nicht ausfüllen) 

 

Wohngeldnummer (nur wenn bekannt) 
 

 



4 Änderung der monatlichen Miete einschließlich aller Nebenkosten (nur für Mietzuschuss): 
 
von bisher                      €    auf                       €   
 
In der monatlichen Gesamtmiete sind folgende Kosten, Zuschläge, Vergütungen u. ä. enthalten: 
 

   Heizung                                                 €                  Strom                                        € 

 

   Warmwasser                                         €                  Garage/Stellplatz                         € 

 

Fügen Sie bitte das aktuelle Mietänderungsschreiben / Mietvertrag bei. 
 

5 Änderung der monatlichen Belastung (nur für Lastenzuschuss): 
 
von bisher                      €     durch:                         
 

   a.) Ablösung/Aufnahme von Krediten                                                auf                       € 

 

   b.) Verringerung/Erhöhung von Zins und Tilgung                                auf                       € 

 

   c.) Erhöhung/Minderung der Mieteinnahmen                                      auf                       €         
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Die Gesamtwohnfläche beträgt ________ m². Die Anzahl der Räume beträgt ________. 
(bitte auch angeben, falls Sie zur Untermiete wohnen) 
 

Wird ein Teil der Gesamtfläche des Wohnraums einem anderen zum Gebrauch überlassen? 
(bei nein entfallen die weiteren Angaben zu m² sowie zum monatlichem Entgelt und der darin enthaltenen Kosten) 

 

  nein       ja                   m²  Wie hoch ist das monatliche Entgelt?                           € 

 
Darin sind enthalten:                  

   Kosten für die Sammelheizung in Höhe von                                                                 €                              
 

   Kosten für Warmwasser/Fernwarmwasser in Höhe von                                                 €                                                                    
 

7 Sonstige Änderungen (bitte frei formulieren): 
 
 

 

Bitte fügen Sie zu allen angegebenen Einnahmen und weiteren Änderungen 
entsprechende Nachweise ein! 

Ich versichere, dass alle Angaben, auch soweit sie in Anlagen zur Veränderungsmeldung zu machen 
sind, richtig und vollständig sind. 
Insbesondere bestätigte ich, dass die in Punkt 5 aufgeführten Familienmitglieder und andere Personen keine 
weiteren Einnahmen/Einkünfte als die angegebenen haben, auch nicht aus gelegentlicher Nebentätigkeit. 
Mir ist bekannt, dass ich gesetzlich verpflichtet bin, Veränderungen der Verhältnisse, 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 automatisierten Datenverarbeitung verarbeitet und insbesondere 
gespeichert werden. In dieser Veränderungsmitteilung enthaltene Angaben werden auch aufgrund des § 
35 WoGG in anonymisierter Form für Zwecke der Wohngeldstatistik verwendet.  
(Hinweis: Die Anlage „Hinweise zum  Datenschutz“ wurde Ihnen bereits während der Antragstellung auf Wohngeld ausgehändigt. 
Auf eine entsprechende Anforderung hin, kann Ihnen diese Anlage unabhängig davon erneut übermittelt werden.) 
  
Ort und Datum                                                                                                                 Unterschrift des/der Wohngeldberechtigten 
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