KreisJobCenter Marburg-Biedenkopf – Kommunales JobCenter

Veränderungsmitteilung bei Arbeitslosengeld II / Sozialgeld
Füllen Sie diese Vorlage bitte in Druckbuchstaben aus. Fügen Sie bitte auch entsprechende Nachweise bei.
Betreffen die Veränderungen mehrere Personen, ist für jede Person eine gesonderte Veränderungsmitteilung erforderlich
(dies gilt nicht bei Umzug der gesamten Bedarfsgemeinschaft in eine gemeinsame neue Wohnung).

Aktenzeichen der Bedarfsgemeinschaft: _____________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum: ___________________________________________________________

Änderung der Bankverbindung (die neue Bankverbindung lautet):
Kontonummer: _________________________________Bankleitzahl: _____________________________
Bankname: ____________________________________________________________________________
IBAN: ________________________________________________ BIC: ___________________________

Ich ziehe um (nach):
Die gesamte Bedarfsgemeinschaft zieht um (nach):

Bitte beachten Sie, dass ein die Anmietung einer anderen Unterkunft, ein Umzug, ein Wegzug usw. immer VORHER mit Ihrem
zuständigen Ansprechpartner abgesprochen werden muss und die Frage der NOTWENDIGKEIT und die ANGEMESSENHEIT
der neuen Unterkunft VORHER zu klären sind.

In die Wohnung meiner / unserer Bedarfsgemeinschaft
ist eingezogen am / wird einziehen zum: _____________
ist ausgezogen / wird ausziehen zum: _______________
folgende Person / Personen (Name, Vorname, Geburtsdatum): ___________________
_____________________________________________________________________
Es wurde ein Kind geboren (Name, Vorname, Geburtsdatum)
_____________________________________________________________________________________

Meine Krankenkasse ändert sich (neue Krankenkasse, Versichertennummer und ab wann)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ich nehme eine Beschäftigung auf (als / bei Arbeitgeber / wann):
Ich nehme eine Ausbildung auf (als / bei Ausbildungsbetrieb / wann):
Ich nehme ein Studium auf (was / welche Uni oder Fachhochschule / wann):
Ich nehme eine Schulausbildung auf (welche / welche Schule / wann):
Sonstiges

Teilzeitig mit ____ Stunden pro Woche
sozialversicherungspflichtig
Brutto voraussichtlich: ________________ €

vollzeitig mit ____ Stunden pro Woche
geringfügig (450-€-Job)
Netto voraussichtlich _______________ €

Die erste Zahlung des Arbeitsentgeltes erfolgt voraussichtlich am: ________________________________
Änderung der Einkommensverhältnisse (was hat sich geändert, wann, wie viel usw.)

Änderung der Vermögensverhältnisse (was hat sich geändert, wann, wie viel usw.)

Sonstige Änderung in den wirtschaftlichen oder persönlichen Verhältnissen
z.B. Beantragung anderer Leistungen wie Rente, Wohngeld, Kinderzuschlag, Krankengeld, Arbeitslosengeld 1, Übergangsgeld,
ODER Sie gehen z.B. in Kur, zu einer stationären Krankenhausbehandlung ODER es erfolgt eine Trennung/Scheidung ODER Sie
erhalten ein Erbe ODER sonstige Änderungen, die mit den oben aufgeführten Fragen noch nicht speziell abgefragt wurden

Bitte beachten Sie
dass Sie zur Mitteilung sämtlicher Änderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen
verpflichtet sind. Ob und welche Auswirkungen Änderungen haben, ist durch das KreisJobCenter zu prüfen.
das bei der Antragstellung ausgegebene Merkblatt zu den Mitwirkungspflichten
dass alle Änderungen durch entsprechende Nachweise zu belegen sind.
Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt:

_____________________

______________________

_____________________________________

Ort und Datum

Unterschrift

Unterschrift Partner/Ehepartner oder Betreuer oder bei
Minderjährigen der gesetzliche Vertreter

