
  

 

50-383 (05.2010)  Seite 1 

Hinweise und Erläuterungen zum Wohngeld (Lastenzuschuss) 
 
Bitte vor dem Ausfüllen des Antrages unbedingt lesen ! 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
einen Antrag auf Wohngeld in Form eines Lastenzuschusses können Sie stellen, wenn Sie Eigentümer/in eines 

Eigenheims, einer Eigentumswohnung oder Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts sind, ein Woh-

nungsrecht oder ein Nießbrauch innehaben, sowie Personen, die einen Anspruch auf Bestellung oder Übertragung 

des Eigentums, des Erbbaurechts, des eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts, des Wohnungsrechts oder des 

Nießbrauchs haben. 

Bei Wohnraum im eigenen Mehrfamilienhaus (mehr als zwei Wohnungen) ist ein Antrag auf Mietzuschuss mit 

einem anderen Formblatt (Antrag auf Wohngeld – Mietzuschuss) zu stellen. 

Keinen Anspruch auf Wohngeld haben grundsätzlich Empfänger/innen folgender Leistungen:

• Arbeitslosengeld II und Sozialgeld nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), 

• Zuschüsse nach § 22 Abs. 7 des Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), 

• Übergangsgeld in Höhe des Betrages des Arbeitslosengeld II nach § 21 Abs.4 Satz 1 des Sechsten Bu-

ches Sozialgesetzbuch (SGB VI), 

• Verletztengeld in Höhe des Betrages des Arbeitslosengeld II nach § 47 Abs. 2 des Siebten Buches Sozial-

gesetzbuch (SGB VII),  

• Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften 

Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), 

• Leistungen der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt oder andere Hilfen in einer stationären Einrich-

tung, die den Lebensunterhalt umfassen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) oder einem Gesetz, 

dass dieses für anwendbar erklärt, 

• Leistungen in besonderen Fällen und Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 

• Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in Haushalten, 

zu denen ausschließlich Empfänger dieser Leistungen gehören, 

wenn bei deren Berechnung Kosten der Unterkunft berücksichtigt worden sind. 

Das gilt auch für die Haushaltsmitglieder, die bei der Berechnung des Bedarfs für eine der oben genannten Leis-

tungen mit berücksichtigt worden sind. In diesem Falle ist ein Antrag auf Wohngeld abzulehnen, da die Wohnkosten 

im Rahmen dieser Leistungen gewährt werden. 

Der Ausschluss besteht nicht, sofern die oben genannten Leistungen ausschließlich als Darlehen gewährt wurden, 

oder durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im Sinne der oben genannten Leistungen vermieden oder beseitigt 

werden können (z.B. für Personen mit eigenem Einkommen, wie beispielsweise Kinder mit Unterhalt). 

Sofern ein Antrag auf eine dieser Leistungen abgelehnt wurde, haben Sie bis zum Ablauf des Folgemonats nach 

der Ablehnung die Möglichkeit, rückwirkend Wohngeld unter Vorlage des Ablehnungsbescheides zu beantragen.  

Wichtig: Eine bereits erfolgte Wohngeldbewilligung wird unwirksam, wenn ein berücksichtigtes Haushaltsmitglied 

eine der o.g. Leistungen beantragt hat. In diesem Fall ist Kontakt mit der Wohngeldstelle aufzunehmen.  

Beziehen Personen Ihres Haushaltes keine der oben genannten Leistungen und wurden sie auch nicht bei der 

Ermittlung des Bedarfs der Leistung berücksichtigt, kann von dem/der Eigentümer/in, der/die für den Wohnraum 

unterschrieben hat, der Antrag auf Wohngeld für diese Person(en) gestellt werden. 

Ob und in welcher Höhe Ihnen Wohngeld zusteht hängt ab von 

• dem Gesamteinkommen des Haushaltes, 

• der Zahl der Haushaltsmitglieder und 

• der Höhe der zuschussfähigen Aufwendungen (Belastung) für Ihren Wohnraum. 
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Belastungen sind die Kosten für den Kapitaldienst und die Bewirtschaftung von Wohnraum in vereinbarter oder 

festgesetzter Höhe. Nicht zur Belastung gehören die Kosten für Heizung und Warmwasser und die Aufwendungen 

für eine Garage oder einen Stellplatz. Die für die Wohngeldberechnung relevante Belastung wird durch eine ent-

sprechende Wohngeld-Lastenberechnung ermittelt Die Belastung ist auch nur bis zu bestimmten gesetzlichen 

Höchstbeträgen zuschussfähig, welche sich nach Haushaltsgröße und Mietenstufe der Gemeinde richten. 

Der zur Berechnung des Wohngeldes erforderliche Antrag enthält daher eine Vielzahl von Fragen zu Ihrer Person, 

den Personen, die mit Ihnen zusammen wohnen, zum Wohnraum und dessen Belastungen sowie zu Ihrem Ein-

kommen. Beantworten Sie die Fragen bitte sorgfältig und vollständig. Zu bestimmten Angaben im Wohngeldantrag 

sind Unterlagen oder Nachweise erforderlich. Fügen Sie diese bitte dem Antrag bei. Unvollständig ausgefüllte An-

träge oder fehlende Unterlagen verzögern die Bearbeitung. 

Sollten Sie zu einigen Fragen Auskünfte benötigen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Mitarbeiter/innen 

Ihrer Wohngeldstelle. Beantragen Sie das Wohngeld rechtzeitig, da es nur vom Beginn des Monats an gewährt 

werden kann, in dem der Antrag bei der Wohngeldstelle eingeht. 

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Erläuterungen zum Antragsformular: 
 
Zu den mit (  ) gekennzeichneten Fragen im Antrag: 
 
(1.) Antragsberechtigt ist der/diejenige, der/die als rechtlicher oder wirtschaftlicher Eigentümer/in für den von ihm 

/ihr selbst genutzten Wohnraum eine Belastung aus dem Kapitaldienst (Kredite) und der Bewirtschaftung aufzubrin-

gen hat.  

Erfüllen mehrere Personen diese Voraussetzungen, ist ein Antragsteller zu bestimmen. Sofern ein Antrag auf eine 

der Leistungen nach A. abgelehnt wurde, haben Sie bis zum Ablauf des Folgemonats nach der Ablehnung die Mög-

lichkeit, rückwirkend Wohngeld unter Vorlage des Ablehnungsbescheides zu beantragen. 

(3.) & (10.) Haushaltsmitglieder sind neben dem/der Wohngeldberechtigten alle Personen, die mit ihm/ihr eine 

Wohn- und Wirtschaftgemeinschaft führen und der Wohnraum, für den Wohngeld beantragt wird, jeweils Mittelpunkt 

der Lebensbeziehungen ist. Eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft liegt vor, wenn Wohnraum gemeinsam be-

wohnt wird und die Versorgung mit dem täglichen Lebensbedarf ganz oder teilweise gemeinsam erfolgt. Unter die-

sen Voraussetzungen handelt es sich neben dem/der Wohngeldberechtigten bei folgenden Personen um Haus-

haltsmitglieder: 

• Ehegatten, 
• Lebenspartner, 
• Mitglieder einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft,  
• Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel, 
• Geschwister, Tante, Onkel, Nichte, Neffe, 
• Schwiegereltern, Schwiegerkinder, Stiefeltern, Stiefkinder, 
• Schwägerin, Schwager und deren Kinder, Nichte/ Neffe des Ehegatten, 
• Pflegekinder ohne Rücksicht auf ihr Alter und Pflegeeltern. 

(3.) & (4.) Negativbescheinigung 

Die Bescheinigung über den Nichtbezug von Wohngeld der früher zuständigen Wohngeldstelle ist notwendig um 

einen Doppelbezug von Wohngeld zu vermeiden. 

(12.) Zum wohngeldrechtlichen Einkommen gehören alle positiven Einkünfte (brutto abzüglich der Werbungskos-

ten) nach § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes (EstG). Alle Einkünfte sind gewissenhaft anzugeben. 

Dies sind insbesondere: 

- Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (z.B. Gehälter, Löhne -auch aus geringfügiger Beschäftigung-, 
Gratifikationen, Tantiemen, Werksrenten) 

- Einkünfte aus Kapitalvermögen (z.B. Zinsen aus Sparguthaben, Ausschüttungen aus Wertpapieren) 
- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (ohne Einkünfte aus Untervermietung) 
- Sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EstG (u.a. Leibrenten mit Ihrem Ertragsanteil. Dazu gehören z.B. 

auch Altersrenten, Witwen-/Witwerrenten, Berufsunfähigkeitsrenten, Erwerbsunfähigkeitsrenten, Renten 
wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit, Renten aus privaten Versicherungen auf den Erlebens- und To-
desfall, Versorgungsrenten), 
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Bei Einkünften aus selbständiger Arbeit sowie Einkünften aus Gewerbebetrieb und aus Land- und Forstwirt-
schaft ist wohngeldrechtlich der Gewinn als Einkommen zu berücksichtigen. 

Ferner sind wohngeldrechtlich ganz oder teilweise als Einkommen zu berücksichtigen und daher anzugeben: 
- Versorgungsbezüge (z.B. Wartegelder, Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengelder)  
- andere Bezüge und Vorteile aus früheren Dienstleistungen,  
- Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, 
- Arbeitslohn, der vom Arbeitgeber pauschal besteuert wird,  
- der Sparer-Pauschbetrag, 
- steuerfreie Leistungen zur Altersvorsorge (Riester, Entgeltumwandlung) 
- der Mietwert eigen genutzten Wohnraums, 
- Ansparabschreibungen, erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen, 
- Rentenleistungen und Bezüge nach dem Bundesversorgungsgesetz und nach Gesetzen, die auf dieses 

verweisen, 
- Lohn- und Einkommensersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld, 

Krankengeld, Krankentagegeld, Mutterschaftsgeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Insol-
venzgeld, Übergangsgeld, Unterhaltsgeld, Eingliederungshilfe, Verdienstausfallentschädigung, Vorruhe-
standsgeld, Aufstockbeträge und Zuschläge zu den Leistungen), 

- ausländische Einkünfte, 
- die der Pflegeperson ersetzten Aufwendungen für die Kosten der Erziehung bei Tagespflege und bei 

Vollzeitpflege von Kindern und Jugendlichen und bei Vollzeitpflege für junge Volljährige sowie der lau-
fenden Leistungen für die Kosten des notwendigen Unterhaltes für Minderjährige und junge Volljährige in 
betreuten Wohnformen, 

- Pflegegeld für Pflegehilfen, wenn keine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft mit dem Pflegebedürftigen 
geführt wird, 

- ausbildungsbedingte Zuschüsse (z.B. Berufsausbildungsbeihilfe, Stipendien, Leistungen der 
Begabtenförderungswerke, Zuschüsse nach dem BAföG und nach dem Aufstiegsfortbildungs- 
förderungsgesetz), 

- als Zuschüsse gewährte Graduiertenförderung, 
- Unterhaltsleistungen (als Geld- oder Sachleistungen) von nicht zum Haushalt rechnenden Personen, Un-

terhaltshilfen, Unterhaltsbeihilfen und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, 
- Abfindungen. 

Hierbei handelt es sich um keine abschließende Aufzählung! 
 

Das Einkommen ist durch entsprechende Belege nachzuweisen (z.B. Lohnabrechnung, Verdienstbescheini-

gung, Einkommensteuerbescheid/Einkommensteuererklärung für das Vorjahr oder eine Einnahmeüberschussrech-

nung). 

 (13.) Abzugsbeträge 
Die Angaben über die Entrichtung von Pflichtbeiträgen zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, zur 

gesetzlichen Rentenversicherung und von Steuern vom Einkommen sind für den erhöhten pauschalen Abzug erforder-

lich. (Zu den Pflichtbeiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung gehören auch die Beiträge zur Altershilfe für Land-

wirtinnen und Landwirte.) Beiträge zur Unfallversicherung erhöhen den pauschalen Abzug nicht. Laufende Beiträge zu 

öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen werden wie Pflichtbeiträge zur gesetzlichen 

Kranken- und Pflegeversicherung oder gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt, wenn sie dazu beitragen 

sollen, für den/die Beitragszahler/in oder deren/dessen Familie 

a) die notwendigen Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, zur Besserung und zur Wiederherstellung der Gesundheit 

und Leistungsfähigkeit oder 

b) die wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit, Mutterschaft, Behinderung und Alter oder 

c) die wirtschaftliche Sicherung der Hinterbliebenen 

zu gewährleisten. Das gilt nicht, wenn eine im Wesentlichen beitragsfreie Sicherung oder eine Sicherung, für die 

Beiträge von einem Dritten geleistet werden, besteht (z.B. bei Beamtinnen/Beamten, Empfänger/innen von Arbeits-

losengeld). 

(14.) Werbungskosten 

Von den Einnahmen sind die Werbungskosten/Aufwendungen bzw. Betriebsausgaben abzusetzen. Hierfür gelten die 

im EStG festgelegten Pauschalbeträge. Bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit beträgt der Pauschalbetrag 

1.000,00 Euro im Jahr, bei Renteneinkünften jährlich 102 Euro.  
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Sofern Sie höhere Werbungskosten oder Betriebsausgaben geltend machen wollen, müssen diese im Einzelnen nach-

gewiesen / glaubhaft gemacht werden. Bereits von der Agentur für Arbeit oder anderen Leistungsträgern bzw. eines 

Arbeitgebers erstattete Werbungskosten oder Aufwendungen können nicht noch einmal berücksichtigt werden. 

(18.) Einmaliges Einkommen  

Auch einmaliges Einkommen, das Sie innerhalb von drei Jahren vor der Antragstellung erhalten haben, (z.B. Abfin-

dungen, Unterhalts-, Renten- oder Gehaltsnachzahlungen, Versicherungsleistungen zur Altersvorsorge o.ä.) ist 

wohngeldrechtlich zu berücksichtigen und daher anzugeben. 

(19.) Vermögen 

Vermögen ist anzugeben, weil es unter bestimmten Voraussetzungen Einfluss auf den Wohngeldanspruch haben 

kann. Zum Vermögen zählen insbesondere Bank- und Sparguthaben, Wertpapiere, Aktien, Aktienfonds, nicht 

selbstbewohnter Haus- und Wohnungsbesitz und sonstige Immobilien, bebaute und unbebaute Grundstücke, sowie 

Schmuck, Gemälde und Möbel, usw. 

(21.) Kinderzuschlag 
Unter bestimmten Voraussetzungen könnte ein Anspruch auf Kinderzuschlag bestehen. Anträge und Informationen 

erhalten Sie bei der Familienkasse Flensburg. 

(22.) Der Tod eines wohngeldberechtigten Haushaltsmitgliedes ist für die Dauer von zwölf Monaten nach dem 

Sterbemonat ohne Einfluss auf die der Wohngeldberechnung zugrunde zu legende Haushaltsgröße. Diese Ver-

günstigung entfällt jedoch bei einem Wohnungswechsel, wenn sich die Zahl der zu berücksichtigenden Haushalts-

mitglieder wieder auf den Stand vor dem Todesfall erhöht oder der Mietanteil durch eine unter A. genannte Leis-

tung gedeckt wird. 

(23.) Betreuung der Kinder bei gemeinsamen Sorgerecht 
Sofern bei Ihnen als nicht nur vorübergehend getrennt lebende Eltern- oder Pflegeelternteil gemeinsames Sorge-

recht für Ihre Kinder besteht und Sie für Ihre Kinder zusätzlichen Wohnraum bereit halten, ist zu prüfen, ob eine 

Berücksichtigung der Kinder in Ihrem Haushalt erfolgen kann. 

Hierfür ist eine genaue Angabe Ihres Betreuungsaufwandes notwendig. 

(25.) Für schwerbehinderte Menschen, Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung und ihren Gleichgestellten 

kann unter Umständen ein Freibetrag gewährt werden. Bitte fügen Sie entsprechende Nachweise bei. 

(26.) Unterhaltsverpflichtung  

Aufwendungen für die Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen werden bis zu dem in einer notariell beur-

kundeten Unterhaltsvereinbarung festgelegten oder in einem Unterhaltstitel oder einem Bescheid festgestellten 

Betrag abgesetzt. Liegen diese Titel nicht vor, können Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflich-

tungen auf Nachweis bis zu einer bestimmten Höhe abgesetzt werden. 

(29.) Lesen Sie sich bitte die Anmerkungen genau durch, beachten Sie Ihre Mitteilungspflichten und 

bestätigen Sie Ihre im Antrag gemachten Angaben mit Datum und Ihrer Unterschrift. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Wohngeldstelle 
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