Kulturen im Kiez e.V.

In dieser Broschüre werden
Sie dies erfahren:
Was bedeutet Wohngeld genau.
Was sind die wichtigsten Anforderungen.
Welche Formulare und Dokumente
brauchen Sie.
Wie ist die passende Adresse der
Behörde zu finden.
Welche Vorteile gibt es zusätzlich, wenn
man Wohngeld bekommt.

Was bedeutet Wohngeld:
Wohngeld ist für die Menschen, die zu hohe Mietkosten haben und deren
jährliches Einkommen zu niedrig ist.
Die Höhe des Wohngelds ist abhängig davon:
wie hoch Ihr Einkommen ist
wie hoch Ihre Miete ist
wie viele andere Personen in Ihrem Haushalt leben und wie hoch deren
Einkommen ist

Das muss man beachten:
- Wohngeld als Mietzuschuss wird erst ab dem Monat gewährt, in dem der Antrag
bei der zuständigen Behörde angekommen ist.
- In der Regel wird Wohngeld für 12 Monate bewilligt. Für die Zeit danach können
Sie einen neuen Antrag für die Weiterzahlung von Wohngeld stellen.
- Wohngeld kann rückwirkend beantragt werden, wenn in der Regel innerhalb von
4 Wochen nach Kenntnis von der Entscheidung über Ablehnung oder Aufhebung
von Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung, der Wohngeldantrag gestellt wird.
Der Beginn des Bewilligungszeitraumes von Wohngeld beginnt dann nicht mit dem
Monat der Antragstellung auf Wohngeld, sondern mit dem Monat der
Antragstellung auf die oben genannte Leistung (Arbeitslosengeld II oder
Grundsicherung).
- Wenn es wichtige Veränderungen bei einem der Mitglieder des Haushaltes gibt,
muss man die Behörde per Post darüber sofort informieren. (z. B. das Einkommen,
es gibt eine Mieterhöhung, Auszug/Einzug eines Haushaltsmietglieds).
Bevor Sie den Antrag stellen, können Sie mithilfe des Links unten prüfen,
ob Sie die Hilfe bekommen können und wie viel ungefähr in Ihrem Fall wäre.
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohngeld/diwo.shtml
-Bei der Beantragung von Wohngeld sind alle Sozialleistungen die bezogen werden
oder beantragt sind anzugeben.

Die Hauptformulare:
Das Antragsformular
Verdienstbescheinigung (vom Arbeitgeber ausgefüllt)

Dokumente, die für das Ausfüllen
der Formulare benötigt werden
und die in Kopie geschickt werden
müssen:
Pässe/Ausweise aller Mitglieder der Wohngemeinschaft
Anmeldung aller Mitglieder der Wohnungsgemeinschaft
Mietvertrag
Einkommensnachweise (Verdienstbescheinigungen oder
Bescheide der sozialen Hilfen) der letzten 12 Monate
Geburtsurkunde von Minderjährigen
Heirats/Scheidungs-Urkunde
Bankkonto Daten (IBAN+Name der Bank)
Nachweis der Mietzahlungen anhand von Kontoauszügen
Nachweis Kindergeld und Kinderzuschlag wenn vorhanden

Wohin sollen die Unterlagen
geschickt werden?
Wohngeld wird vom Wohnungsamt gewährt.
In Berlin gibt es in jedem Bezirk ein solches Amt. Das für Sie zuständige Amt
können Sie mithilfe des Links unten finden:
https://service.berlin.de/dienstleistung/120656/

Wenn Sie keine Möglichkeit haben im Internet zu suchen,
dann können Sie direkt bei Ihrem Bezirksamt nach der Adresse fragen.
Die Dokumente kann man per Post schicken, aber auch
persönlich am Empfang abgeben oder in den Briefkasten einwerfen.
Es gibt auch die Möglichkeit, die Formulare online auszufüllen.
Das ist nur auf Deutsch möglich.

Welche Nebenleistungen gibt es,
wenn man Wohngeld bekommt?
Berlinpass- er ist genauso lange wie der Bescheid von Wohngeld und wird vom
Bürgeramt ausgestellt.
Die Vorteile sind: günstigere Tickets für öffentliche Verkehrsmittel, günstigere
Tickets für unterschiedliche Freizeitaktivitäten wie z. B. Theater, Sport-Kurse
und Veranstaltungen, Volkshochschul-Kurse, Zoo usw.

Wenn man die Integrationskurse besuchen möchte, gibt es die Möglichkeit das
kostenlos zu machen, solange der Wohngeldbescheid gültig ist. Dafür muss
man einen gesonderten Antrag beim BAMF stellen.

Wenn Sie zusätzliche Fragen haben und Hilfe beim Ausfüllen oder beim
Einspruch benötigen, dann können Sie unser Büro gerne kontaktieren.
Beratung wird in folgenden Sprachen angeboten: deutsch, rumänisch,
romanes , serbokroatisch, russisch, bulgarisch, spanisch.
Tel. 030 983 27767
Adresse: Kulturen im Kiez e.V.
Utrechter Str. 36
13347 Berlin
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