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Wohngeld als Rechtsanspruch

ZKZ 11335

�Wohngeld ist kein Almo-
sen, sondern Mieterinnen

und Mieter haben einen Rechts-
anspruch auf Zuschuss zur Mie-
te, wenn das Einkommen be-
stimmte Grenzen nicht über-
schreitetunddieWohnkostenei-
ne bestimmte Höhe erreichen.
Als Mieterbund haben wir viele
Jahre vom Bundesgesetzgeber
eine regelmäßige, dynamisierte
AnpassungdesWohngeldesund
dieEinbeziehungderHeizkosten
darin gefordert. Seit 2016 ist das
Wohngeldgesetz (WoGG) nun
angepasst, und die Heizkosten
sind angeblich mit einem nicht
konkretbeziffertenBetragaufge-
nommen worden. Das war zu-
nächst ein wichtiger Teilerfolg
für die Mieterinnen und Mieter
mit geringerem Einkommen. Im-
merhin sinddie Leistungennach
sechs JahrenStillstanddamitum
durchschnittlich 39 Prozent er-
höht worden. Rund 870.000
Haushalte bundesweit profitie-
ren davon. Nur von einer regel-
mäßigen Dynamisierung des
Wohngeldes hat sich der Bun-

desgesetzgeber (noch) nicht
überzeugen lassen. Wir bleiben
dran!
Wichtig für Mieterinnen und
Mieter: Wohngeld erhält man
nicht automatisch, sondern nur
auf Antrag und grundsätzlich
erst ab dem Monat der Antrag-
stellung. Der Antrag muss bei
den Wohngeldstellen der Städte
oder Landkreise gestellt werden.
Ob und in welcher Höhe ein An-
spruch auf Wohngeld besteht,
hängt wesentlich von nur drei
Faktoren ab: Anzahl der Haus-
haltsmitglieder, Höhe des Ge-
samteinkommens und Höhe der
zuschussfähigen Miete. Übri-
gens können auch Untermieter
oderMieter inWohnheimen, ins-
besondere Alterswohnheimen,
und Nutzer von Genossen-
schaftswohnungen einen An-
spruch aufWohngeld haben.
Soweit Haushalte bereits Sozial-
leistungen erhalten, bei denen
die Kosten der Unterkunft be-
rücksichtigt sind (zum Beispiel
Arbeitslosengeld II, Sozialgeld
oder Grundsicherung im Alter

etc.), besteht kein Anspruch auf
Wohngeld. Im Lande Branden-
burg haben wir von den Wohn-
geldstellen der Kommunen zum
Teil Hinweise dazu erhalten,
dass die Zahl der Antragsteller in
2017/18 gegenüber dem Vorjahr
deutlich abgenommen hat. Wir
gehen davon aus, dass der An-
spruch auf Wohngeld immer
noch relativ unbekannt ist und
mancheHaushaltedenAufwand
der Antragstellung überschät-
zen. Wer sich umfassender zu
den Ansprüchen auf Wohngeld
informieren will, kann das unter
anderem in der Brandenburger
Mietfibel 2016 des MIL, im Mie-
terlexikon des DMB, bei den
Wohngeldstellen direkt oder im
Internet unter www.mil.bran-
denburg.de unter Wohnen/
Wohngeld, www.mieterbund.de
unter Service/Wohngeld sowie
imNetzderKommunen tun.Hier
werden die Antragsunterlagen
zum Teil auch zum Download
angeboten, und über einen
Wohngeldrechner kann die Hö-
he vorab überschlägig ermittelt

werden. Die meisten unserer
Mietervereine im Lande beraten
ihre Mitglieder zum Thema
Wohngeld ebenso kostenlos.
Allein für die Landeshauptstadt
Potsdamwar die Zahl derWohn-
geldempfänger für 2016 zumBei-
spiel mit 1.667 Haushalten und
einer ausgezahlten Wohngeld-
summe von insgesamt 3,2Millio-
nen Euro beziffert. Bei durch-
schnittlich 1.920 Euro je wohn-
geldberechtigtem Haushalt pro
Jahr sollte sich die Mühe einer
kostenlosen Information, Bera-
tungundAntragstellung fürMie-
terinnen undMietermit geringe-
rem Einkommen sicherlich loh-
nen. Obschon das Berechnungs-
ergebnis imEinzelfall sehrunter-
schiedlich sein kann, sollen fol-
gendeBeispiele ausderMietfibel
genannt werden: Eine Rentnerin
mit einer monatlichen Brutto-
rente von 760 Euro und einer
Bruttokaltmiete von 235 Euro er-
hält zumBeispiel inOranienburg
ein jährliches Wohngeld von bis
zu684Euro. Einealleinerziehen-
de Mutter mit zwei minderjähri-
gen Kindern und einemmonatli-
chen Bruttoeinkommen (ohne
Kindergeld) von 1.400 Euro so-
wie einer monatlichen Brutto-
kaltmiete von 625 Euro erhält
zum Beispiel in Potsdam bis zu
3.792 EuroWohngeld jährlich.
Übrigens: Auch selbstnutzende
Eigentümer von Eigenheimen
oder Eigentumswohnungen ha-
ben bei Vorliegen der entspre-
chenden Voraussetzungen ei-
nen Rechtsanspruch auf Wohn-
geld. Hier wird dieses nicht als
Mietzuschuss, sondern als Las-
tenzuschuss bezeichnet und ge-
zahlt. Die Anträge sind ebenso
bei den Wohngeldstellen der
Städte und Kreisverwaltungen
zu stellen. Wie uns der Landes-
verbandvonHaus&GrundBran-
denburg mitteilt, beraten auch
dessen Ortsverbände ihre Mit-
glieder zu diesemThema.
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Beschluss findet unsere
Unterstützung

Mitgliederversammlung des 
Mietervereins VIADRINA 

Frankfurt (Oder) und Umgebung
am 26. Mai 2018 im Rathaus, Raum 215 „Heilbronn“,

Marktplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder),
Beginn: 10.00 Uhr bis maximal 12.00 Uhr

Tagesordnung
- Begrüßung, Wahl des Versammlungsleiters
- Beschluss zur Geschäfts- und Tagesordnung
- Berichte von Vorstand, Schatzmeister und 
Revisionskommission
- Diskussion und Beschlüsse zu den Berichten
- Entlastung Vorstand und Revision
- Übersicht zu den gerichtlichen Auseinandersetzungen 
und den Tendenzen in der Mietrechtsprechung
- Sonstiges, Fragen der Mitglieder 

Hartmut Höhne, Vorstandsvorsitzender

Der Babelsberger Mieterverein lädt ein
zur Mitgliederversammlung 

am Samstag, den 9. Juni 2018, um 10.00 Uhr 
im „Bürgerhaus Am Schlaatz“ (Schilfhof 28, 14478 Potsdam)

Tagesordnung
1. Begrüßung und Wahl des Versammlungsleiters
2. Beschluss der Tagesordnung
3. Bericht der Mandatsprüfungskommission
4. Bericht Vorstand
5. Bericht der Finanzprüfungsgruppe
6. Diskussion
7. Bericht der Redaktionskommission und Beschlussfassung
8. Schlussbemerkungen

Änderungen der Tagesordnung bleiben der Mitgliederver-
sammlung vorbehalten.

Anträge an die Mitgliederversammlung können schriftlich bis
zum 30. Mai 2018 in der Geschäftsstelle eingereicht werden.

Dr. jur. Reinhard Schuster, Vorsitzender

�Der Mieterverein VIADRI-
NA Frankfurt (Oder) und

Umgebung berät seine Mitglie-
der seit dem 3. April in den neuen
Räumen 317 und 318 im Haus 2
der Stadtverwaltung Am Tro-
ckendock 1 A in Eisenhütten-
stadt. Die neuen Räume sind
auch für Menschen mit Gehbe-
hinderungen sehr gut erreichbar

(Aufzug und Treppenlift). Vor
dem Gebäude befinden sich aus-
reichend kostenfreie Parkplätze.
Die Beratungszeiten bleiben un-
verändert immer dienstags von
15.00 bis 18.00 Uhr. 

Wir bitten um Terminvereinba-
rung unter: 
Telefon 03 35/6 85 02 60

Neue Beratungsräume in Eisenhüttenstadt

�Nicht immer kommt gleich
Begeisterung bei uns auf,

wenn der Landtag Beschlüsse
fasst, denn oft entsprechen diese
nicht oder nur zum Teil unseren
wohnungs- und mietenpoliti-
schen Forderungen an die Frak-
tionen. Am 31. Januar dieses Jah-
res war das anders: Die Koaliti-
onsfraktionen von SPD und Die
Linke hatten einen gemeinsa-
men Antrag unter der Über-
schrift „Investieren mit sozialem
Augenmaß. Eine Stadtentwick-
lungs- und Wohnraumpolitik für
das ganze Land“ als Drucksache
6/7955 eingebracht. (Wir hatten
dazu auf unserer Internetseite
unter „Aktuell“ berichtet.)
Schon im Vorwort wird von den
Antragstellern darauf hingewie-
sen, dass die Städte im Lande un-
ter anderem Orte des bezahlba-
ren Wohnens sind. Unter den fol-
genden Punkten a. bis f. wird die
Landesregierung zu konkretem
Handeln aufgefordert. Gleich im
ersten wird aufgefordert, sich ge-
genüber dem Bund für ein wei-
terhin hohes Niveau der Städte-
bauförderung und insbesondere
die Programme Soziale Stadt,
Aktive Stadt- und Ortsteilzentren
und Kleinere Städte und Ge-
meinden einzusetzen. Des Wei-
teren soll die Landesregierung
darauf hinwirken, dass die Städ-
te sogenannte Integrierte Stadt-
entwicklungskonzepte (INSEK)
erarbeiten, unter anderem, da-
mit die Voraussetzungen für eine
zielgerichtete Wohnungsbauför-
derung durch das Land vorhan-
den sind. Und dann, eine aus un-
serer Sicht ebenso höchst wichti-
ge Aufforderung:

Landesgesetz zur 
Wohnraumförderung 
gefordert

Die Landesregierung soll den
Entwurf eines Landesgesetzes
zur Wohnraumförderung erar-

beiten. (Ein solches Gesetz ist er-
forderlich, um eine differenzier-
te Förderung von Mietwoh-
nungsneubau, Investitionen in
Bestandswohnungen und Eigen-
tumsförderung sowie Quartiers-
förderung etc. aus dem Woh-
nungsbauvermögen des Landes
zielgerichtet und rechtssicher
vornehmen zu können. Andere
Bundesländer verfügen bereits
über ein solches Gesetz.) Und
schließlich, wir hätten es schon
nicht mehr geglaubt, soll die
Landesregierung prüfen, ob re-
gulatorische Maßnahmen gebo-
ten sind, um Zweckentfremdung
von Wohnraum als Ferienwoh-
nungen oder Gewerberäume zu
verhindern. Dies ist ebenso eine
Forderung, welche wir als Inte-
ressenverband der Mieter min-
destens seit 2016 wieder und wie-
der verstärkt erhoben, denn die
vormalige Landesverordnung
war bereits 2000 ausgelaufen
und seitdem wurden immer
mehr zum Teil preiswerte Woh-
nungen im Lande ganz legal
„umgenutzt“. Sie brachten den
Vermietern dann zwar höhere
Einnahmen, aber verknappten
das Angebot und trugen somit
zur Erhöhung des Wohnungs-
mangels und der Mietpreise bei.
Der gesamte Antrag ist im Parla-
ment diskutiert und mit der nöti-
gen Parlamentsmehrheit be-
schlossen worden. Die zuständi-
ge Ministerin Kathrin Schneider
hat den Fachausschuss im vier-
ten Quartal 2018 zum Stand der
Umsetzung zu informieren. Hier
haben die beiden wohnungspo-
litischen Sprecherinnen der an-
tragstellenden Fraktionen, Jutta
Lieske (SPD) und Anita Tack (Die
Linke) offensichtlich gute Arbeit
abgeliefert, und vielleicht haben
unsere Gespräche und Diskus-
sionen mit ihnen im Landtag da-
zu einen Beitrag geleistet.
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