
Wohngeld 

 
Leistungsbeschreibung 

 

Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten 

Wohnens und wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zur Belastung 

(Lastenzuschuss) für den selbstgenutzten Wohnraum geleistet (§ 1 Wohngeldgesetz). 

 

Um Wohngeld für im Erzgebirgskreis befindlichen Wohnraum zu erhalten, ist eine 

Antragstellung beim Landratsamt Erzgebirgskreis erforderlich, diesen Antrag können Sie bei 

ihrem Einwohnermeldeamt abgeben. 

 

Ausgenommen hiervon ist die Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz, die selbst 

Wohngeldbehörde ist. 

 

Wer kann einen Antrag auf Wohngeld stellen? 

 

Die Wohngeldberechtigung regelt § 3 Wohngeldgesetz (WoGG). 

 

Wohngeldberechtigte Person ist für den Mietzuschuss jede natürliche Person, die Wohnraum 

gemietet hat und diesen selbst nutzt. Ihr gleichgestellt sind  

 

1. die nutzungsberechtigte Person des Wohnraums bei einem dem Mietverhältnis 

ähnlichen Nutzungsverhältnis (zur mietähnlichen Nutzung berechtigte Person), 

insbesondere die Person, die ein mietähnliches Dauerwohnrecht hat, 

2. die Person, die Wohnraum im eigenen Haus, das mehr als zwei Wohnungen hat, 

bewohnt, und 

3. die Person, die in einem Heim im Sinne des Heimgesetzes oder entsprechender 

Gesetze der Länder nicht nur vorübergehend aufgenommen ist. 

 

Wohngeldberechtigte Person ist für den Lastenzuschuss jede natürliche Person, die Eigentum 

an selbst genutzten Wohnraum hat. Ihr gleichgestellt sind 

 

1. die erbbauberechtigte Person, 

2. die Person, die ein eigentumsähnliches Dauerwohnrecht, ein Wohnungsrecht oder 

einen Nießbrauch innehat, und  

3. die Person, die einen Anspruch auf Bestellung oder Übertragung des Eigentums, des 

Erbbaurechts, des eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts, des Wohnungsrechts oder 

des Nießbrauchs hat. 

 

Der Antrag ist von der wohngeldberechtigten Person (Mieter oder Eigentümer des selbst 

genutzten Wohnraums) zu stellen. 

 

- Erfüllen mehrere Haushaltsmitglieder diese Voraussetzung, wird vermutet, dass die 

antragstellende Person von den anderen Haushaltsmitgliedern als wohngeldberechtigte 

Person bestimmt ist. 

- Der Antrag kann auch von dem Haushaltsmitglied gestellt werden, das vom Wohngeld 

ausgeschlossen ist, wenn es wohngeldberechtigt ist. 

 

 

 



An wen muss ich mich wenden? 

 

Antragsformulare stehen beim Einwohnermeldeamt oder auf der Internetseite des 

Landratsamtes http://www.erzgebirgskreis.de zur Verfügung. 

 

Welche Unterlagen werden benötigt? 

 

Unterlagen       Durchschlag  Form 

Wohngeldantrag      Original  Formular 

Bescheinigung über die Aufnahme von Fremdmittel Original  Formular 
Das Formular ist von dem Kreditinstitut, welches das oder die Darlehen zur  

Finanzierung Ihrer Immobilie bereitgestellt hat, auszufüllen und zu unterschreiben. 

Nur erforderlich bei Beantragung eines Lastenzuschusses  

Verdienstbescheinigung     Original  Formular 
Das Formular ist vom Arbeitgeber auszufüllen und zu unterschreiben. 

Einkommensnachweise     Kopie einfach 
Von der jeweiligen Lebenssituation des Haushalts abhängig. 

Mietvertrag bei Erstantrag     Kopie einfach 
Nur erforderlich bei Beantragung eines Mietzuschusses 

Mietbescheinigung      Original  Formular 
Das Formular ist vom Vermieter auszufüllen und zu unterschreiben   
Nachweise über die geleistete Miete oder Belastung Kopien einfach 
 

Je nach Einzelfall sind weitere Unterlagen erforderlich. Diese können dem Wohngeldantrag 

und den Erläuterungen zum Antrag auf Wohngeld entnommen werden. 
 

Fallen Gebühren an? 

 

Es fallen keine Gebühren an. 

 

Wie lange dauert die Bearbeitung des Wohngeldantrages in der Regel? 

 

Die Bearbeitungsdauer ist von der Anzahl und der Qualität der eingehenden Anträge 

abhängig. 

 

Welche Rechtsbehelfe sind möglich? 

 

Gegen den Bescheid kann Widerspruch eingelegt werden. 

Das Verwaltungsverfahren endet mit der Abhilfe oder mit dem Erlass eines 

Widerspruchbescheides. 

 

Rechtsgrundlage 

 

§§ 68 bis 73 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

 

Was sollte ich noch wissen? 

 

Wichtig ist der Termin der Antragstellung. Wohngeld wird in der Regel erst vom Beginn des 

Monats an geleistet, in dem der Antrag bei der Wohngeldbehörde eingegangen ist. 

Die Antragsfrist ist auch gewahrt, wenn der Antrag bei einer anderen Behörde eingegangen 

ist. 

 

Die Bewilligung erfolgt in der Regel für 12 Monate. 

 

http://www.erzgebirgskreis.de/


Häufig gestellte Fragen 
 

Haben Studierende oder Berufsauszubildende Anspruch auf Wohngeld? 
 

Es besteht kein Wohngeldanspruch, wenn alle Haushaltsmitglieder dem Grunde nach 

Anspruch auf Ausbildungsförderungsleistungen nach dem Berufsausbildungsförderungs-

gesetz (BAföG) bzw. Berufsausbildungsbeihilfe nach dem SGB III (BAB) haben, die nicht 

ausschließlich als Darlehen gewährt werden.  

Dies gilt auch, wenn ein Antrag auf diese Leistungen der Höhe nach abgelehnt wurde bzw. im 

Falle eines Antrages abzulehnen wäre. 

Sofern mindestens ein Haushaltsmitglied dem Grunde nach kein BAföG- bzw. BAB-

Anspruch, z.B. das Kind einer alleinerziehenden Person, die Eltern eines Studierenden oder 

ein Partner in einer Beziehung, die einer Ehe oder Lebenspartnerschaft ähnlich ist, besteht 

hingegen ein Wohngeldanspruch. 

 

Wer zählt zum Haushalt? 

 

Außer der antragstellenden Person zählen zum Haushalt dessen Ehegatte, Lebenspartner, 

Partner in einer Beziehung, die einer Ehe oder Lebenspartnerschaft ähnlich ist, Verwandte 

und Verschwägerte sowie Pflegekinder und Pflegeeltern, mit denen eine Wohn- oder 

Wirtschaftsgemeinschaft besteht, wenn der Wohnraum für den Wohngeld beantragt wird, der 

jeweilige Mittelpunkt der Lebensbeziehungen ist. 

 

Wer ist vom Wohngeld ausgeschlossen? 

 

Wer Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 

Hilfe zum Lebensunterhalt oder eine andere Transferleistung bezieht, bei deren Berechnung  

Kosten der Unterkunft berücksichtigt worden sind, ist vom Wohngeld ausgeschlossen. 

 

Hinweis: 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte ans Landratsamt – Wohngeldstelle – oder sie 

besuchen die Internetseite des Landratsamtes Erzgebirgskreis http://www.erzgebirgskreis.de 

 

 

 


