
Antrag auf Gewährung einer            Eingang: ..................................              
 

Heizungsbeihilfe 
 

  flüssige Brennstoffe 
 

  feste Brennstoffe 
 
 
 
I.  Personalien des Antragstellers: 
 
    Zu- und Vorname: .............................................................. geb. am ........................... 
 
     wohnhaft in: ................................................................................................................. 
 
     Familienstand:        ledig - verheiratet - verwitwet - geschieden - getrennt lebend 
 
     Beruf: .......................................................................................................................... 
 
     Konto-Nr.: ............................................... Bank: ......................................................... 
 
                                                                       BLZ: .................................................... 
 
 
II.  Monatliches Einkommen des Antragstellers:                                              Euro 

a)  Arbeitseinkommen                                                  ................................. 
b)  Erwerbsminderungssrente                                                   ................................. 
c)  Altersruhegeld                                                                            ................................. 
d)  Witwenrente                                                                               ................................. 
e)  Arbeitslosengeld/Arbeitslosengeld II/Unterhaltsgeld            ................................. 
f)  Unterhalt/Unterhaltsvorschuß                                                     ................................ 
g)  Kindergeld         ................................. 
h)  Miet- und Pachteinnahmen .................................                
i)  Sonstiges Einkommen (z.B. aus Vermögensabgabe):      

1.  ___________________________                                         .................................      
2.  ___________________________                                       ................................. 
                                                                               Insgesamt: ................................. 

 
 
 
III. An Miete und sonstigen Nebenkosten bzw. Kosten der 

1.  Unterkunft zahle ich ........................... Euro/mtl.  
(Kaltmiete: .................. ,  Nebenkosten ..............., Heizkostenabschlag ..............) 
2.  An Wohngeld erhalte ich ........................ Euro/mtl. 
3.  An Eigenheimzulage erhalte ich ...........................Euro/jährl./mtl. 
Die Wohnung wurde erstmals bezugsfertig: ...................(Jahr) und hat ................ qm. 

 
 
 
IV. Vermögen: 
       Barvermögen:  ja/nein  .................... Euro 
       Sparguthaben:  ja/nein  .................... Euro 
 
       Ich habe ein eigenes Wohnhaus                Ja/Nein 
       Ich habe unentgeldliches Wohnrecht         Ja/Nein       bei......................................... 
 
 
V. Unterhaltspflichtige und sonstige Personen innerhalb des Haushalts: 



 
Familienname, Vorname geb. am Familien- 

stand 
Verhältnis 

zum 
Antragsteller

Art des      
Einkommens 

Höhe des     
Einkommens

     

     

      

     

      

      

 
 
Ist ein Schwerbehindertenausweis vorhanden?   ja   nein 
 
Name: ...........................................................   %: ..............   Merkzeichen: ....................... 
 
 
a)  Ich bin Haushaltsvorstand              ja 
b)  Haushaltsangehöriger mit Beteiligung an der Beschaffung von Winterbrand          ja 
c)  Untermieter                                   ja 
 
zu b) Anzahl der zum Haushalt zählenden Personen  .................. 
 
 
VI. Mit diesem Antrag lege ich die entsprechenden Rentenbescheide, Rentenmitteilungen,  

 Pacht- oder Mietverträge, Nachweise über mein eigenes und das Einkommen meiner    
  vorgenannten Familienangehörigen, sowie über mein Barvermögen/Sparguthaben vor.  
 
      Ich erhalte Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, und zwar 
 
                                                                             Kriegsbeschädigtenrenten        ja/nein 
                                                                             Witwenrente                              ja/nein 
                                                                              Elternrente                                ja/nein 
 
 
VII. Ich bestätige durch meine Unterschrift ausdrücklich die Richtigkeit und Vollständigkeit 
       meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass ich wegen wissentlich falscher oder unvoll- 
   ständiger Angaben strafrechtlich verfolgt werden kann und dass ich die zu Unrecht  
   erhaltene Hilfe erstatten muss. 
 
                                                                                                                          
                                                                                ..............................................................      
                                                                                      (Unterschrift, Vor- und Zuname) 
Diese Stellungnahme ist nur vom Ortsbürgermeister auszufüllen, wenn der Antrag 
nicht persönlich beim Sozialamt der Verbandsgemeindeverwaltung Zell (Mosel) 
abgegeben wird. 
 
VIII. Stellungnahme der Gemeindeverwaltung: 
         Die zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen gemachten Angaben  
         sind richtig - glaubwürdig -. 
 
 
                                                                                             ......................................... 
                                                                                                  (Ortsbürgermeister) 
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