
Erläuterungen zur Anlage "Angaben zum Lastenzuschus s" 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
diese Erläuterungen sollen Ihnen beim Ausfüllen die ser Anlage eine Hilfe sein. 
Ein Anspruch auf Wohngeld kann nur ermittelt werden, wenn Sie die Fragen in der Anlage richtig und 
vollständig beantworten. 
 

Belastung 

Zur Belastung  gehören unter anderem auch: 

• Ausgaben für den Kapitaldienst (Zinsen, Tilgungen usw.) für solche Fremdmittel, die dem Bau, der Verbesserung 
oder dem Erwerb des Eigentums gedient haben 

• Instandhaltungs- und Betriebskosten, die pauschal berücksichtigt werden 

• Grundsteuer 

• zu entrichtende Verwaltungskosten bei Eigentumswohnungen 

Nicht zur Belastung gehören: 

• die anteiligen Aufwendungen für Wohnraum, der ausschließlich gewerblich genutzt wird, 

• die anteiligen Aufwendungen für Wohnraum, der ausschließlich Personen, die keine Haushaltsmitglieder sind, 
entgeltlich zum Gebrauch überlassen wird oder der unentgeltlich zum Gebrauch überlassen wird für den Fall, 
dass keine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft vorliegt. 

Übersteigt das Entgelt für die Gebrauchsüberlassung die auf den Wohnraum anteilig entfallende Belastung, so wird es 
in voller Höhe von der Belastung abgezogen. Abgezogen werden ferner Leistungen Dritter zur Aufbringung der 
Belastung, z. B. Aufwendungszuschüsse im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus, Eigenheimzulage. 

Anteilige Berücksichtigung von Miete und Belastung,  wenn mindestens ein Haushaltsmitglied vom Wohngeld  
ausgeschlossen ist: 

Wird die Wohnung sowohl von zu berücksichtigenden als auch von vom Wohngeld ausgeschlossenen 
Haushaltsmitgliedern bewohnt, wird nur der Anteil der Belastung berücksichtigt, der nach Köpfen dem Anteil der zu 
berücksichtigenden Haushaltsmitglieder an der Gesamtzahl der Haushaltsmitglieder entspricht. 

Folgende Unterlagen über Eigentumsverhältnisse, Bela stungen usw. werden benötigt: 

Kaufvertrag bzw. bei Herstellung eine Aufstellung über die Gesamtkosten, Übertragungs-/ 
Erbauseinandersetzungsvertrag, Wohnflächenberechnung, Grundbuchauszug, Nachweise über Belastungen aus 
Kapitaldienst und Bewirtschaftung, Nachweise über Erträge aus Vermietung und Verpachtung usw. 

Höchstgrenzen für Belastung 

Bei der Wohngeldberechnung wird, ggf. anteilig nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, die 
Belastung nur bis zum gesetzlich festgelegten Höchstbetrag angerechnet. 
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