
VERÄNDERUNGSMITTEILUNG / ERHÖHUNGSANTRAG 

zu meinem Wohngeldbescheid vom _____________      Mietzuschuss     Lastenzuschuss 

über das örtliche Bürgermeisteramt / Rathaus in 

____________________________________________ 

oder per Fax (07031 / 663 - 1714) oder Post 

 

an das  

Landratsamt Böblingen 

Wohngeldbehörde 

Parkstraße 16 

71034 Böblingen 

 

 

Antragsteller / Antragstellerin (lt. Wohngeldbescheid): 

Name, Vorname, Geburtstag:  ___________________________________________________________________ 

vollständige Adresse:  ___________________________________________________________________ 

Gegenüber den Daten, die der Berechnung im Wohngeldbescheid zu Grunde liegen, haben sich folgende 

Veränderungen ergeben: 

 im Gesamteinkommen aller Haushaltsmitglieder   Bitte beantworten Sie Frage 1. 

 in der Anzahl der Haushaltsmitglieder   Bitte beantworten Sie Frage 1. 

 in der Höhe der Gesamtmiete   Bitte beantworten Sie Fragen 1 + 2. 

 in der Höhe der Belastung (nur bei Lastenzuschuss)   Bitte beantworten Sie Fragen 1 + 3. 

 sonstige Änderungen   Bitte beantworten Sie Fragen 1 + 4. 

1. Führen Sie bitte ALLE zum Haushalt rechnenden Personen auf: 

Name, Vorname, Geburtsdatum Datum und Art der Änderung ggf. neues Brutto- 
  Einkommen (mtl.) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

bitte wenden  
Eine mögliche kommerzielle Nutzung bedarf der schriftlichen Genehmigung des Landratsamts Böblingen!       

Wohngeldnummer 
(lt. Wohngeldbescheid):  __________________________ 

nur durch das Bürgermeisteramt / Rathaus auszufüllen: 
Eingangsvermerk: 
 
 
 
Die angegebenen Personalien stimmen mit dem Melderegister überein. 

 ja   nein  /  Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
Datum, Unterschrift: ________________________________________________ 
(nur durch das Bürgermeisteramt / Rathaus auszufüllen!) 



 

2. Die neue monatliche Gesamtmiete einschl. der Miet-Nebenkosten beträgt ab __________   ________ €. 

3. Die neue monatliche Belastung beträgt ab __________   ________ € (nur bei Lastenzuschuss!). 

4. Sonstige Änderungen: 

 Erhöhung der Mieteinnahmen (bei Lastenzuschuss oder Untervermietung) ab __________   ________ € 

 Verringerung der eigengenutzten Wohnfläche) ab __________   ______ m² 

 Vergrößerung der eigengenutzten Wohnfläche) ab __________   ______ m² 

 Ein Teil der Gesamtwohnfläche wird einem anderen zum Gebrauch überlassen oder untervermietet  

 ab __________   ______ m², Höhe des neuen monatlichen Entgelts:  ________ € 

 Ein Teil der Gesamtwohnfläche wird ausschließlich gewerblich / beruflich genutzt ab __________   ______ m² 

 folgende sonstige Änderung ab __________: 

 _________________________________________________________________________________________ 

 folgende sonstige Änderung ab __________: 

 _________________________________________________________________________________________ 

Alle Änderungen sind in Kopie nachzuweisen! Die Nachweise können ggf. nachgereicht werden. 

Folgende Unterlagen / Nachweise sind in Kopie beigefügt: 

 neuer Arbeits-/Ausbildungsvertrag  Lohn-/Gehaltsabrechnung mit neuen Beträgen 

 neuer Rentenbescheid  neue Renten-Änderungsmitteilung  

 Arbeitslosengeldbescheid  neuer Bescheid über Ausbildungsförderung 

 neue Unterhaltsregelung  ALG 2 - Bescheid          sonstiger Bescheid über Sozialleistungen 

 Nachweis der neuen Mietzahlungen  neuer Mietvertrag       Mieterhöhungsnachweis 

 neue Fremdmittelbescheinigung (nur bei Lastenzuschuss!) 

 sonstige Unterlagen / Nachweise: 

 _________________________________________________________________________________________ 

Folgende Unterlagen / Nachweise werden nachgereicht: 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 Ich versichere, dass alle Angaben, auch soweit sie in den beigefügten Anlagen zu machen sind, richtig und 
vollständig sind. 

 Ich bestätige, dass die in Frage 1 aufgeführten Haushaltsmitglieder keine weiteren Einnahmen und Einkünfte 
beziehen als die in der bisherigen Wohngeldberechnung oder in Frage 1 aufgeführten, auch nicht aus einem 
Minijob oder sonstiger 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 mitzuteilen. Erforderliche 
Nachweise können ggf. nachgereicht werden. 

 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.  

 

 

Ort, Datum, Unterschrift: ________________________________________________________________________ 
Zeichenerklärung:     = bitte Zutreffendes ankreuzen! 
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