
Wohngeld: Mindesteinkommen

Das Wohngeld ist zweckgebunden ein Zuschuss zur Miete oder der Belastung bei einem Eigenheim.
Dieser Satz führt in vielen Fällen erst zu Ratlosigkeit bei Betroffenen, dann zu erbitterten Widersprü-
chen und letztendlich zur Resignation.

Was ist also an dem Satz das Problem? Wenn das Wohngeld kein Zuschuss zum Lebensunterhalt ist,
sondern eben nur ein Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft, so setzt dies voraus, dass der Antrag-
steller die Miete auch zahlen kann. Und das wiederum setzt voraus, dass also mittels Einnahmen der
eigene Lebensunterhalt mitsamt der Miete finanziert werden kann.

Kann dieser Lebensunterhalt nicht mit eigenen finanziellen Mitteln erwirtschaftet werden, würde das
gleichsam auch bedeuten, dass die Miete nicht gezahlt werden kann und somit das Wohngeld nicht
zweckgebunden verwendet wird. Daher hat sich der Gesetzgeber ein Mindesteinkommen ausgedacht,
für das es eine wunderschöne Formel gibt:

Sozialhilferegelsatz + Warmbruttomiete + Stromkosten = Mindesteinkommen

Der Regelsatz beläuft sich bei einem Alleinstehenden auf 399,00 €, bei einem Paar auf jeweils 360,00
€ pro Person. Zu den Nebenkosten gehören auch die Strom- und Heizungskosten, aber auch die Bei-
träge zur gesetzlichen Krankenversicherung.

Gehen wir das Ganze mit einem Beispiel durch:

Birgit und Anton Müller wohnen in einer gemeinsamen Wohnung, die warm 750,00 € kostet. Birgit hat
einen Teilzeitjob, bei dem sie 800,00 € brutto verdient, was in netto eine Zahlung von 600,00 € ergibt.
Anton ist freischaffender Künstler mit monatlichen Einnahmen in Höhe von nur 250,00 €. Zusammen
ergibt das also ein Gesamteinkommen von 850,00 €.

Wie nun wird in diesem Beispiel das Mindesteinkommen errechnet?

Fangen wir mit der absoluten Summe an:

720,00 € Regelsatz + 750,00 € Warmmiete + 30,00 € Strom = 1.500,00 €

Nun kann das Wohngeldamt von dieser Summe 20% abziehen, wenn Anton und Birgit plausibel
nachweisen können, dass sie mit den ihnen zur Verfügungen stehenden finanziellen Mitteln den Le-
bensunterhalt bestreiten können. Dies würde in unserem Beispiel zur Rechnung

1.500,00 €
- 300,00 € (gerundete 20%)
1.200,00 €

führen.

Von dieser so errechneten Summe werden nun die (Netto-)Einnahmen abgezogen, in unserem Fall
also:

1.200,00 €
- 850,00 € Netto-Einkommen

350,00 € ungedecktes Einkommen

Somit bleiben also noch 350,00 €, die ungedeckt sind. Als nächstes wird das fiktive Wohngeld errech-
net, also das Wohngeld, welches beide bekommen würden, wenn es nicht das Problem mit dem Min-
desteinkommen gäbe. Das fiktive Wohngeld kann man sich bei diversen Wohngeldrechnern im Inter-
net errechnen.

350,00 € Übertrag ungedecktes Einkommen
- 245,00 € fiktives Wohngeld

105,00 € ungedecktes Einkommen



Damit fehlen in der Haushaltskasse monatlich 105,00 € und der Antrag auf Wohngeld braucht erst gar
nicht ausgefüllt zu werden.

Aber nicht so eilig: Oma Hermine hat Birgit ein Sparbuch mit 3.000,00 € hinterlassen und das könnte
sich nun sogar lohnen. Denn Vermögen, welches nicht fest angelegt, also frei verfügbar ist, kann zum
Lebensunterhalt verwendet werden. Bei erneuter Antragstellung muss dann allerdings auch der Ver-
brauch des Vermögens nachgewiesen werden. Es wird bei der Berechnung des Mindesteinkommens
immer von einem Jahr ausgegangen. Das bedeutet:

105,00 € ungedecktes Einkommen x 12 Monate = 1.260,00 € erforderliches Vermögen

und dank Oma Hermine und ihren 3.000,00 € ist die Wohngeldwelt der Müllers wieder in Ordnung.

Fassen wir also die Formeln noch mal zusammen:

Formel Beispiel

Regelsatz 720,00 €
+ Warmbruttomiete + 750,00 €

+ Strom + 30,00 €
X 1500,00 €

- 20% - 300,00 €
- Nettoeinkommen - 850,00 €

Y 350,00 €

- fiktives Wohngeld - 245,00 €
A 105,00 €

ggf. x 12 x 12
B (erforderliches Vermögen) 1260,00 €

Wenn A eine positive Zahl ist (also größer als 0), dann besteht ein Problem, das zur Ablehnung eines
Anspruches auf Wohngeld führen kann, wenn das erforderliche Vermögen (B) nicht nachgewiesen
werden kann. Ist hingegen A oder B eine negative Zahl (kleiner als 0), ist das Problem des Mindest-
einkommens nicht vorhanden.


