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Erläuterungen zum Antrag auf Wohngeld für Heimbewohner 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
diese Erläuterungen sollen Ihnen beim Ausfüllen Ihres Antrages eine Hilfe sein. 
Ein Anspruch auf Wohngeld kann nur ermittelt werden, wenn Sie die Fragen im Antrag richtig und 
vollständig beantworten. Sie beschleunigen die Bearbeitungszeit, indem Sie die erforderlichen 
Anlagen und Unterlagen dem Antrag beifügen. 

Die bei Antragstellung noch nicht vorliegenden Nachweise können später nachgereicht werden. 
Originale erhalten Sie zurück. 

Erfüllen Sie die gesetzlichen Voraussetzungen, wird das Wohngeld in der Regel für zwölf Monate 
bewilligt, und zwar ab dem 1. des Monats, in dem Sie den Antrag gestellt haben. Danach ist ein 
neuer Antrag erforderlich. 

Vergessen Sie bitte nicht, den Antrag zu unterschreiben oder eine Vollmacht auszustellen, wenn 
eine andere Person für Sie den Antrag stellen soll. 
 

Zu Ziffer 1 ► Wohngeldberechtigung 
Sie sind wohngeldberechtigt für die Leistung von Wohngeld in Form von Mietzuschuss, wenn Sie 
Bewohnerin/Bewohner eines Heimes im Sinne des Heimgesetzes oder entsprechender Gesetze der Länder sind und 
nicht nur vorübergehend aufgenommen wurden. 
Heime im Sinne des § 1 Abs. 1 Heimgesetzes (HeimG) sind Einrichtungen, die dem Zweck dienen, ältere Menschen 
oder pflegebedürftige oder behinderte Volljährige aufzunehmen, ihnen Wohnraum zu überlassen sowie Betreuung und 
Verpflegung zur Verfügung zu stellen oder vorzuhalten. 

Ausschluss vom Wohngeld durch den Bezug von Sozialleistungen 
Sie sind vom Wohngeldgesetz (WoGG) ausgeschlossen, wenn Sie und/oder Ihr Ehepartner eine der folgenden 
Sozialleistungen beantragt haben oder erhalten und wenn dabei Kosten der Unterkunft berücksichtigt wurden: 

• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB XII) 

• Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß SGB XII 
Hinweis: 
Ein Barbetrag gemäß § 35 SGB XII (Taschengeld) zählt dann als Hilfe zum Lebensunterhalt, wenn 
Ihr Nettoeinkommen geringer ist als die gewährte Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich 
Taschengeld. 

• Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt oder andere Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 
Bundesversorgungsgesetz oder einem Gesetz, das dieses für anwendbar erklärt 

In den vorgenannten Fällen werden die Kosten der Unterkunft mit den jeweiligen Leistungen abgedeckt. 
Ausnahme: 
Es kann bei einer der vorgenannten Sozialleistungen ausnahmsweise dann Wohngeld beantragt werden, wenn wegen 
der höheren Wohngeldleistungen die Sozialleistung entfallen würde. 
Zu Ziffer 3 und 4 ► Haushaltsmitglieder 
Haushaltsmitglied ist die wohngeldberechtigte Person, wenn der Wohnraum, für den sie Wohngeld beantragt, der 
Mittelpunkt Ihrer Lebensbeziehung ist. 
Haushaltsmitglieder sind auch: 

• die/der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte oder Lebenspartner/in, 

wenn sie mit dem Wohngeldberechtigten eine Wohn- und Wirtschaftgemeinschaft führen. Ehegatten und 
Lebenspartner führen in derselben Einrichtung auch dann eine Wohn- und Wirtschaftgemeinschaft, wenn sie getrennte 
Zimmer bewohnen. 

Zu Ziffer 5 ► Vergleichbare Leistungen 
Mit dem Wohngeld vergleichbar sind Leistungen aus öffentlichen Kassen, die dazu bestimmt sind, die Miete für den 
Wohnraum ganz oder teilweise zu decken. 
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Zu Ziffer 11 ► Einkommen 
Einkommen im Sinne des WoGG ist die Summe der positiven Einkünfte (Brutto abzüglich Werbungskosten) gemäß 
§ 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes eines jeden Haushaltmitgliedes sowie steuerfreie Einnahmen, die der 
Sicherung des Lebensunterhaltes dienen. 

Es sind grundsätzlich alle steuerpflichtigen und steuerfreien Einnahmen gewissenhaft anzugeben. 

Die folgende Aufzählung ist beispielhaft und nicht abschließend. Wenn Sie andere Einnahmen haben als die hier 
aufgeführten, geben Sie auch diese bitte an. Nur die gesetzlich zu berücksichtigenden Einnahmen werden bei der 
Wohngeldberechnung angesetzt. 
Einkünfte sind unter anderem: 

• Einkünfte aus nicht selbstständiger 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 
• Einkünfte aus selbstständiger Arbeit sowie Einkünfte aus Gewerbebetrieb und aus Land- und 

Forstwirtschaft (wohngeldrechtlich ist der Gewinn als Einkommen zu berücksichtigen) 
• Sonstige Einkünfte 

Insbesondere sind wohngeldrechtlich ganz oder teilweise u.a. folgende Einnahmen als Einkommen zu 
berücksichtigen und daher anzugeben: 

• Versorgungsbezüge (z. B.: Wartegelder, Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengelder) 
• andere Bezüge und Vorteile aus früheren Dienstleistungen  
• Arbeitslohn, der vom Arbeitgeber pauschal besteuert wird 
• der Sparer-Pauschbetrag 
• Rentenleistungen (z. B.: Altersrenten, Witwen-/Witwerrenten, Berufsunfähigkeitsrenten, 

Erwerbsunfähigkeitsrenten, Renten wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit, Renten aus privaten 
Versicherungen auf den Erlebens- und Todesfall, Versorgungsrenten) 

• Ansparabschreibungen, erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen 
• Rentenleistungen und Bezüge nach dem Bundesversorgungsgesetz und nach Gesetzen, die auf 

diese verweisen 
• Lohn- und Einkommensersatzleistungen (z. B.: Arbeitslosengeld, Krankengeld, Insolvenzgeld, 

Vorruhestandsgeld) 
• ausländische Einkünfte 
• Unterhalt (als Geld- oder Sachleistungen) von nicht zum Haushalt rechnenden Personen 
• Abfindungen 

einmaliges Einkommen, das Sie innerhalb von drei Jahren vor der Antragstellung erhalten haben, 
(z. B.: Abfindungen, Unterhalts-, Renten-, oder Gehaltsnachzahlungen, Versicherungsleistungen 
zur Altersvorsorge) 

• Versorgungsleistungen des Arbeitgebers zur Alterssicherung 
Das Jahreseinkommen ist für jede zum Haushalt gehörende Person durch entsprechende Belege 
nachzuweisen (z. B.: Rentennachweis, Zinsbescheinigung, Lohnabrechnungen der letzten zwölf Monate vor 
Antragstellung, Verdienstbescheinigung über die letzten zwölf Monate vor Antragstellung, Einkommensteuerbescheid 
für das Vorjahr, Vorauszahlungsbescheide, Einkommensteuerklärung für das Vorjahr bzw. Bilanz oder eine 
Einnahmeüberschussrechnung). 

Noch zu Ziffer 11 ► Werbungskosten 
Für einige Einkommensarten können Werbungskosten/Aufwendungen bzw. Betriebsausgaben berücksichtigt werden. 
Der Pauschbetrag der Werbungskosten beträgt bei: 

• Renteneinkünften jährlich 102 € 
• Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit jährlich 1000 € 

Höhere Werbungskosten müssen nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden. 
Bereits von anderen Leistungsträgern erstattete Werbungskosten oder Aufwendungen können nicht noch einmal 
berücksichtigt werden.  
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Noch zu Ziffer 11 ► Abzüge 
Vom dem ermittelten Jahreseinkommen sind folgende Abzüge möglich: 

• 6 % pauschaler Abzug, sofern kein höherer in Betracht kommt  
• der erhöhte pauschale Abzug von 10 % bei Haushaltsmitgliedern, die Pflichtbeiträge zur 

gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung oder zur gesetzlichen Rentenversicherung oder 
Steuern vom Einkommen entrichten 

• der erhöhte pauschale Abzug von 20 % bei Haushaltsmitgliedern, die Pflichtbeiträge zur 
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung und zur gesetzlichen Rentenversicherung entrichten 
oder die Steuern vom Einkommen entrichten und zusätzliche Pflichtbeträge zur gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung oder Rentenversicherung leisten 

• der erhöhte pauschale Abzug von 30 % bei Haushaltsmitgliedern, die Steuern vom Einkommen sowie 
Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung und Rentenversicherung zahlen 

Anstelle von Pflichtbeiträgen können freiwillige Beiträge zu öffentlichen oder privaten Krankenversicherungen und 
Renten- bzw. Lebensversicherungen berücksichtigt werden. Sie werden jeweils wie Pflichtbeträge zur gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung oder Rentenversicherung berücksichtigt. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Beitragszahlung 

• die notwendigen Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, zur Besserung und zur Wiederherstellung 
der Gesundheit und Leistungsfähigkeit, 

• die wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit, Mutterschaft, Behinderung und Alter und/oder 
• die wirtschaftliche Sicherung der Hinterbliebenen 

gewährleistet. 
Ausnahme 
Ein erhöhter pauschaler Abzug für Versicherungsbeiträge kann nicht gewährt werden, wenn eine im Wesentlichen 
beitragsfreie Sicherung oder eine Sicherung, für die Beiträge von einem Dritten geleistet werden, besteht (z. B.: bei 
Beamtinnen/Beamten, Empfängerinnen/Empfänger von Arbeitslosengeld). 
Zu Ziffer 13 bis 15 ► Vergünstigungen, Frei- und Abzugsbeträge 
Ist ein zu berücksichtigendes Haushaltsmitglied verstorben, so wird für die Dauer von 12 Monaten nach dem 
Sterbemonat die alte Haushaltsgröße bei den Höchstbeträgen für Miete und Belastung und den Beträgen für 
Heizkosten weiter zugrunde gelegt.  
Diese Vergünstigung wird nicht gewährt, wenn 

• die Wohnung aufgegeben wird, 
• sich die Zahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder erhöht hat oder 
• der auf die/den Verstorbene/n entfallende Anteil der Miete/Belastung in einer Sozialleistung 

mindestens teilweise berücksichtigt wurde. 
Für Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von 100 %, oder bei Einstufung in die Pflegestufe III wird ein 
Freibetrag in Höhe von jährlich 1.500 € berücksichtigt. 
Opfern nationalsozialistischer Verfolgung und ihnen Gleichgestellte im Sinne des 
Bundesentschädigungsgesetzes wird ein Freibetrag von 750 € gewährt. 
Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen können in Höhe der in notariell beurkundeten 
Vereinbarungen oder in einem Unterhaltstitel bzw. Bescheid festgelegten Beträge abgesetzt werden. 
Liegen diese Dokumente nicht vor, können Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen auf 
Nachweis wie folgt abgesetzt werden: 

• bis zu 3.000 € für ein zu berücksichtigendes Haushaltsmitglied, das wegen Berufsausbildung auswärts wohnt 
• bis zu 6.000 € für eine/n nicht zum Haushalt rechnende/n geschiedene/n oder dauernd getrennt 

lebende/n Ehegatten oder Lebenspartner/partnerin 
• bis zu 3.000 € für eine sonstige nicht zum Haushalt rechnende Person 

Hinweis zu den Kosten der Unterkunft 
Gemäß § 9 Abs. 3 Satz 2 WoGG ist bei Bewohnerinnen bzw. Bewohnern eines Heimes im Sinne des Heimgesetzes 
als Miete der Höchstbetrag für Miete/Belastung nach § 12 Abs. 1 WoGG zu Grunde zu legen. 
Die Angabe der tatsächlichen Kosten für die Unterbringung im Heim ist daher nicht erforderlich. 

Sollten sich noch Fragen für Sie ergeben, werde ich Ihnen diese gern beantworten. Ich bitte Sie zu beachten, dass die 
Mitarbeiter/innen an der gleitenden Arbeitszeit teilnehmen und daher außerhalb der Kernarbeitszeit von 9.00 bis 15.00 
Uhr (freitags bis 13.30 Uhr) telefonisch nicht immer erreichbar sind, und dass während der Besuchszeiten telefonische 
Anfragen nicht beantwortet werden können. 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
 


