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Nachrichten aus dem Landesverband
Brandenburg

Wohngeld ist kein Almo-
sen, sondern MieterIn-

nen haben einen Rechtsan-
spruch auf Zuschuss zur Mie-
te, wenn das Einkommen be-
stimmte Grenzen nicht über-
schreitet und die Wohnkosten
eine bestimmte Höhe erreichen.
Als Mieterbund haben wir vie-
le Jahre vom Bundesgesetzge-
ber eine regelmäßige, dynami-
sierte  Anpassung des Wohn-
geldes und die Einbeziehung
der Heizkosten darin gefordert.
Seit 2016 ist das Wohngeldge-
setz (WoGG) nun angepasst
und die Heizkosten sind an-
geblich mit einem nicht konkret
bezifferten Betrag aufgenom-
men worden. Das war zunächst
ein wichtiger Teilerfolg für Mie-
terInnen mit geringerem Ein-
kommen. Immerhin sind die Lei-
stungen nach sechs Jahren
Stillstand  damit um durch-
schnittlich 39 % erhöht wor-
den. Rund 870.000 Haushalte
bundesweit profitieren davon.

Nur von einer regelmäßigen
Dynamisierung des Wohngel-
des hat sich der Bundesgesetz-
geber (noch) nicht überzeugen
lassen. Wir bleiben dran ! Wich-
tig für MieterInnen : Wohngeld
erhält man nicht automatisch,
sondern nur auf Antrag und
grundsätzlich erst ab dem Mo-
nat der Antragstellung. Der
Antrag muss bei den Wohn-
geldstellen 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.
Übrigens können auch Unter-
mieter oder Mieter in Wohnhei-
men, insbesondere Alterswohn-
heimen, und Nutzer von Ge-
nossenschaftswohnungen ei-
nen Anspruch auf Wohngeld
haben.
Soweit Haushalte bereits So-

zialleistungen
erhalten, bei
denen die Ko-
sten der Unter-
kunft berück-
sichtigt sind
(z.B. ALG II,
Sozialgeld oder
Grundsiche-
rung im Alter
etc.), besteht
kein Anspruch
auf Wohn-
geld. Im Lande
Brandenburg

haben wir von den Wohngeld-
stellen 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
manche Haushalte den Auf-
wand der Antragstellung über-
schätzen. Wer sich umfassen-
der zu den Ansprüchen auf
Wohngeld informieren will,
kann das unter anderem in der
Brandenburger Mietfibel 2016
des MIL , im Mieterlexikon des
DMB, bei den Wohngeldstel-
len direkt oder im Internet un-
ter www. mil. brandenburg.de
unter Wohnen/Wohngeld,
www. mieterbund. de unter ser-
vice/Wohngeld sowie im Netz
der Kommunen tun. Hier wer-
den die Antragsunterlagen
zum Teil auch zum Download
angeboten und über einen
Wohngeldrechner kann die
Höhe vorab überschlägig ermit-
telt werden. Die meisten unse-
rer Mietervereine im Lande be-
raten ihre Mitglieder zum The-
ma Wohngeld ebenso kosten-
los. Allein für die Landeshaupt-
stadt Potsdam war die Zahl der
Wohngeldempfänger für 2016
z.B. mit 1.667 Haushalten und
einer ausgezahlten Wohngeld-
summe von insgesamt 3,2 Mil-
lionen Euro beziffert. Bei durch-
schnittlich 1.920,-  Euro je
wohngeldberechtigtem Haus-
halt pro Jahr sollte sich die

Wohngeld als Rechtsanspruch

Nicht immer kommt gleich
Begeisterung bei uns auf, wenn
der Landtag Beschlüsse fasst,
denn oft entsprechen diese
nicht oder nur zum Teil unse-
ren wohnungs- und mietenpo-
litischen Forderungen an die

Mühe einer kostenlosen Infor-
mation, Beratung und Antrag-
stellung für MieterInnen mit
geringerem Einkommen sicher-
lich lohnen. Obschon das Be-
rechnungsergebnis im Einzel-
fall sehr unterschiedlich sein
kann, sollen folgende Beispie-
le aus der Mietfibel genannt
werden: Eine Rentnerin mit ei-
ner monatlichen Bruttorente
von 760,- Euro und einer Brut-
tokaltmiete von 235,- Euro er-
hält z.B. in Oranienburg ein jähr-
liches Wohngeld von bis zu
684,- Euro. Eine alleinerziehen-
de Mutter mit zwei minderjähri-
gen Kindern und einem monat-
lichen Bruttoeinkommen (ohne
Kindergeld) von 1.400,- Euro
sowie einer monatlichen Brut-
tokaltmiete von 625,- Euro  er-
hält z.B. in Potsdam bis zu
3.792,- Euro Wohngeld jährlich.
Übrigens: Auch selbstnutzen-
de Eigentümer von Eigenhei-
men oder Eigentumswohnun-
gen haben bei Vorliegen der
entsprechenden Voraussetzun-
gen einen Rechtsanspruch auf
Wohngeld. Hier wird dieses
nicht als Mietzuschuss son-
dern als Lastenzuschuss be-
zeichnet und gezahlt.  Die An-
träge sind ebenso bei den
Wohngeldstellen der Städte
und Kreisverwaltungen zu stel-
len. Wie uns der Landesver-
band von Haus & Grund Bran-
denburg mitteilt, beraten auch
dessen Ortsverbände ihre Mit-
glieder zu diesem Thema.

Dr. Rainer Radloff

Fraktionen. Am 31. Januar die-
sen Jahres war das anders : Die
Koalitionsfraktionen von SPD
und DIE LINKE hatten einen
gemeinsamen Antrag unter der
Überschrift „Investieren mit so-
zialem Augenmaß. Eine Stadt-

entwicklungs- und Wohnraum-
politik 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 hingewiesen, dass die
Städte im Lande unter anderem
Orte des bezahlbaren Wohnens
sind. Unter den folgenden
Punkten a. bis f. wird die Lan-
desregierung zu konkretem

weiter auf Seite 17

Landtag Brandenburg

Beschluss findet unsere Unterstützung

Foto: Rainer Weicht
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Neue Beratungsräume in Eisenhüttenstadt

Der Mieterverein VIADRINA Frankfurt (Oder) und Umgebung
e.V. wird seine Mitglieder ab 3. April in den neuen Räumen 317
und 318 im Haus 2 der Stadtverwaltung Am Trockendock 1 A in
Eisenhüttenstadt beraten können. Die neuen Räume sind auch
für Menschen mit Gehbehinderungen sehr gut erreichbar (Auf-
zug und Treppenlift). Vor dem Gebäude befinden sich ausrei-
chend kostenfreie Parkplätze.

Die Beratungszeiten bleiben unverändert immer dienstags von
15 – 18 Uhr.
Wir bitten um Terminvereinbarung unter: 0335 68 50 260

Mitgliederversammlung des
Mietervereins VIADRINA

Frankfurt (Oder) und Umgebung e.V.

am 26.5.18 im Rathaus, Raum 215 „Heilbronn“
Marktplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder)

Beginn:  10.00 Uhr bis max. 12 Uhr

Tagesordnung:
- Begrüßung, Wahl des Versammlungsleiters
- Beschluss zur Geschäfts- und Tagesordnung
- Berichte von Vorstand, Schatzmeister und

Revisionskommission
- Diskussion u. Beschlüsse zu den Berichten
- Entlastung Vorstand und Revision
- Übersicht zu den gerichtlichen Auseinandersetzungen

und den Tendenzen in der Mietrechtsprechung.
- Sonstiges, Fragen der Mitglieder

H. Höhne, Vorstandsvorsitzender

Mit freundlichen Grüßen
H. Höhne
i.A. d. Vorstandes

Der Babelsberger Mieterverein lädt ein

zur Mitgliederversammlung des Babelsberger Mieterver-
ein e. V.

am Samstag, den 09.06.2018, 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 Mitglieder-
versammlung vorbehalten.

Anträge an die Mitgliederversammlung können schrift-
lich bis zum 30.05.2018 in der Geschäftsstelle eingereicht
werden.

Dr. jur. R. Schuster
(Vorsitzender)

weiter von S. 16
Handeln aufgefordert. Gleich im
ersten wird aufgefordert, sich
gegenüber dem Bund für ein
weiterhin hohes Niveau der
Städtebauförderung und ins-
besondere der Programme So-
ziale Stadt, Aktive Stadt- und
Ortsteilzentren und Kleinere
Städte und Gemeinden einzu-
setzen. Desweiteren solle die
Landesregierung darauf hin-
wirken, dass die Städte soge-
nannte Integrierte Stadtent-
wicklungskonzepte (INSEK)
erarbeiten, unter anderem, da-
mit die Voraussetzungen für

eine zielgerichtete Wohnungs-
bauförderung durch das Land
vorhanden sind. Und dann,
eine aus unserer Sicht ebenso
höchst wichtige Aufforderung:

Die Landesregierung soll den
Entwurf eines Landesgesetzes
zur Wohnraumförderung erar-
beiten. (Ein solches Gesetz ist
erforderlich, um eine differen-
zierte Förderung von Miet-
wohnungsneubau, Investitio-
nen in Bestandswohnungen

und Eigentumsförderung so-
wie Quartiersförderung etc. aus
dem Wohnungsbauvermögen
des Landes zielgerichtet und
rechtssicher vornehmen zu
können. Andere Bundesländer
verfügen bereits über ein sol-
ches Gesetz.) Und schließlich ,
wir hätten es schon nicht mehr
geglaubt, soll die Landesregie-
rung prüfen, ob regulatorische
Maßnahmen geboten sind, um
Zweckentfremdung von Wohn-
raum als Ferienwohnungen
oder Gewerberäume zu verhin-
dern. Dies ist ebenso eine For-
derung, welche wir als Interes-
senverband der Mieter minde-
stens 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
Parlament diskutiert und mit der
nötigen Parlamentsmehrheit
beschlossen worden. Die zu-
ständige Ministerin Frau Schnei-
der hat den Fachausschuss im
vierten Quartal 2018 zum Stand
der Umsetzung zu informieren.
Hier haben die beiden woh-
nungspolitischen Sprecherin-
nen der antragstellenden Frak-
tionen, Jutta Lieske (SPD) und
Anita Tack (DIE LINKE) offen-
sicht gute Arbeit abgeliefert
und vielleicht haben unsere
Gespräche und Diskussionen
mit ihnen im Landtag dazu ei-
nen Beitrag geleistet.

Dr. Rainer Radloff

Landesgesetz zur Wohn-
raumförderung gefordert


