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Verwaltungsvorschrift des Ministeritirns
fiir Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr

. zurn Wohnungsbindungsgesetz (VV-WoBindG)

Vom 5. Mai 1997

Zum Vollzug des Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestim-
mung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz-
WoBindG) werden nachfolgende Verwaltungsvorschriften
erlassen.

IilhaItsiibersicht

1. Zu § 1
2. Zu § 2
3. Zu § 2a

4. Zu § 3
5. Zu § 4
6. Zu § 5

7. Zu § Sa

8. Zu § 6
9. Zu § 7

10. Zu § 12
11. 'Zu § 16

12. Zu § 18

13. Zu § 25
14. Zu § 26
15.
16.

Anlage I:.
Anlage 2:

1.

1.1

Anwendungsbereich
Sicherung der Zweckbestimmung
Mitteilungs- und Unterrichtungspflicht bei der
Umwandlung von Mietwohnungen in Eigen-
tumswohnungen
ZusUindige Stelle
Uberlassung an Wohnberechtigte
Ausstellung der Wohnbere'chtigungsbescheini-
gung
Sondervorschriften filr Gebiete mit erhtihtem
Wohnungsbedarf
Selbstbenutzung und Nichtvermietung
Uberlassung an Nichtwohnberechtigte (Freistel-
lung von den Belegungsbindungen)
Zweckentfremdung, bauliche Veriinderung
Ende der Eigenschaft :'offentlich gefOrdert" bei
freiwilliger vorzeitiger Riickzahlung
Bestiitigung des Endes der Eigenschaft "offent-
lich gefOrdert"
MaBnahmen bei GesetzesversttiBen
Ordnungswidrigkeiten
Gebiihren
Inkrafttreten

Datenschutzklausel
Kontrollrichtlinien (mit Anlage "Berichterstat-
tung")

Zu § 1 WoBindG - Anwendungsbereich

pas WoBindG gilt fiir Sozialwohnungen, fiir die of-
fentliche Mittel nach dem 2. Oktober 1990 bewilligt
worden sind. Es ist unerheblich, ob mit dem Bau der
Wohnungen vor oder nach diesem Stichtag begonnen
worden ist. In erster Linie bezieht sich das Gesetz
zwar auf Wohnungen, mit deren Bau nach dem 2. Ok-
tober 1990 unter Einsatz offentlicher Mittel' beg onnen
wurde bzw. wird. Es gilt aber auch fiir diejenigen
Wohnungen, mit deren Bau vor dem 3. Oktober 1990
beaonnen wurde und die danach mit offentlichen Mit-
tel~ fertiaaestell~ wurden (sogenannte Wendewohnun-bb .

1.2 Der Anwendungsbereich des WoBindG kniipft an die

gen).

• offentlich gefiirdertem 'sozialen Wohnungsbau,
sog. 1. Forderungsweg (§§ 6 Abs. 1, 25 bis 72
II. WoBauG, § 21 Bergarbeiterwohnungsbaligesetz
(BergarbWoHauG)), und
Wohnungsbau, der mit sogenannten nicht-offentli-
chen Mitteln im Sinne des § 6 Abs. 2 II. WoBauG
gefOrdert worden ist,

/

an.

1.3 Wenn Wohnungen mit Mitteln aus Offentlichen Haus-
halten gefOrdert worden sind, die nicht als offentliche
Mittel im Sinne des § 6 Abs. 1 II. WoBauG gelten, ist
das WoBindG nicht unmittelbar anzuwenden. Dazu
gehoren Wohnungen, die

• im Wege der vereinbarten Forderung nach § 88d
II. WoBauG (sog. 3. Forderungsweg),

• im Wege der einkommensorientierten Ftirderung
nach § 88e II. WoBauG (EOF) oder

• mit Modernisierungs- und Instandsetzungs- oder
StiidtebaufOrderungsmitteln (Modlnst-, Stadtebau-
Mittel) des Landes Brandenburg

gefOrdert wurden.

1.3.1 Bei diesen Ftirderungen werden jedoch regelmiiBig
Vorschriften des WoBindG entweder durch Gesetz,
Bewilligungsbescheid oder vertragliche Vereinbarung
als verbindlich erkliirt. So ist zum Beispiel § 2
WoBindG gemaB § 88f II. WoBauG auch auf die im
3. Forderungsweg, die im Wege der EOF und die
mit Modlnst-Mitteln errichteten Wohnungen anzu-
wenden.

1.3.2 Die Regelungen iiber die Wohnberechtigungsbeschei-
nigung (WBS) gel ten aufgrund der jeweiligen Bewil-
ligungsbescheide oder vertraglichen Vereinbarungen,
ZUn1Teil in modifizierter Form, auch filr die nach den
Stadtebau-RichtIinien (StadtebauR) gefOrderten Woh-
nungen.

1.3.3 Sofe~n Vorschriften des WoBindG nicht nur auf So-
zialwohnungen, sondern auch auf andere gefOrderte
Wohnungen anzuwenden sind, ist dies im folgenden
jeweils ausdriicklich erwahnt.

1.4 Das WoBindG gilt nicht fiir d.en vor dem 3. Okto-
ber 1990 geschaffenen Hestand an volks- und kom-
munaleigenen WCihnungen sowie Genossenschaftswoh-
nungen, die mit staatlichen Mitteln gefOrdert wurden.
Sofern Altschuldenhil:(e nach dem Altschuldenhilfe-
Gesetz (AHG) in Anspruch genommen wurde, gilt fiir
diese Wohnungen das Brandenburgische Belegungs-
bindungsgesetz (BelBindG). Das BelBindG verweist
in wesentlichen Teilen auf das WoBindG. Niiheres ist
den Venyaltungsvorschriften zum BelBindG zu entneh-
men.
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2. Zu § 2 WoBindG - Sicherung der Zweckbestim-
mung

2.1 Gema13 §§ 2 WoBindG, 88f II. WoBauG hat die zu-
standige Stelle die mit qffentiichen Mitteln (1. Forde-
rungsweg), die nach § 88d II. WoBauG (3. Forde-
rungsweg), die nach § 88e II. WoBauG (EOF) und
die nach den ModlnstR gefbrderten Wohnungen in
ihrem Gebiet in einer besonderen Datei (vgl. Anla-
ge 2) zu erfassen und die Unterlagen auf dem laufen-
den zu halten. Dabei ist das Brandenburgische Daten-'
schutzgesetz (BbgDSG), insbesondere die Bestimmun-
gen iiber die Rechte der Betroffenen (Auskunft,' Be-
nachrichtigung, Betichtigung usw.), zu beachten.

2.2 §'§ 2 WoBindG, 88f II. WoBauG stellen keine Rechts-
grundlage fUr die Erfassung von sonstigen aus offentli-
chen Haushalten gefbrderten Wohnungen dar. Erfor-
derlich ist vielmehr die Einwilligung der Antragstel-
ler/innen in der durch § 4 Abs. 2 vorgeschriebenen
Form zu einer solchen Erfassung zum Zwecke der
Uberwachung der Belegungsbindung. Diese Einwil-
ligung ergibt sich aus dem jeweiligen Bewilligungs-
bescheid in Verbindung mit der Forderungsvereinba- '
rung oder dem Darlehensvertrag. Die nach den SHid-
tebauR des Landes gefbrderten Wohnungen sind daher
ebenfalls entsprechend Nummer 2.1 zu erfassen.

2.3 § 2 Abs. 2 WoBindG verpflichtet die datenverarbeiten-
de,. 'die darlehensverwaltende Stelle und die Bewilli-
gungsstelle zum gegenseitigen Datenaustausch. Die
InvestitioI)sBank des Landes Brandenburg (ILB) iiber-
sendet den zustandigen Stellen (ggf. iiber die Land-
kreise) Kopien der Bewilligungsbescheide. Nach § 3
Abs. 2 Nr. 11 des Meldegesetzes des Landes Branden-
burg sind die Meldebehorden ermachtigt, fiir die Mit-
wirkung bei der Sicherung der Belegungsbindung
offentlich gefbrderte Wohnungen im Melderegister zu
speichern. Die fUr die Uberwachung der Belegungs-
bindung zustandige Stelle hat der Meldebehorde zu .
diesem Zweck die im 1. und 3. Forderungsweg, im
Wege der EOF sowie mit Modlnst-Mitteln gefOrder-
ten Wohnungen mitzuteilen:Fiir sonstige mit Mitteln
aus offentlichen Haushalten gefOrderte Wohnungen
(z. B. Stadtebauf6rderung) gilt diese Regelung nicht.

2.4 Nach § 2 Abs. 3 WoBindG haben sowohl die jeweili-
gen Wohnungsinhaber/innen als auch die Verfiigungs-
berechtigten der zustandigen Stelle die erforderlichen
Daten zur Verfiigung zu stellen, Einsicht in ihre Un-
terlagen zu gewahren mid die Besichtigung der Woh-
nung zu gestatten.

2.4.1 F.iir die nach den Stlidtebau-RichtIinien gefOrderten
Wohnungen gilt § 2 Abs. 3 WoBindG ausschliel3lich
fUr die Verfiigungsberechtigten, da nur sie sich gegen-
iiber der Bewilligungsstelle zur Auskunfterteilung ver-
pflichtet und der zustandigen Stelle ein Besichtigungs-
recht eingeraumt haben. Dagegen sind die Wohnungs-
inhaber/innen nicht verpflichtet, Auskiinfte zu erteilen
oder Besichtigungen der Wohnungen zu gestatten.
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2.4.2 Verfiigungsberechtigte sind diejenigen, die aufgrund
eines dinglichen (im Grundbuch eingetragenen) Rechts
zum Besitz berechtigt sind. Darunter fallen: Eigentii-
mer/innen, Erbbauberechtigte, Nie13braucher/innen,
Inhaber/innen eines Wohnungsrechts nach § 1093 des
Biirgerlichen Gesetzbuchs (BGB), Inhaber/innen eines
Dauerwohnrechtes nach § 31 Wohnungseigentums-
gesetz (WEG). Den Verfiigungsberechtigten stehen von
ihnen Beauftragte (z. B. Hausverwalter/innen) gleich
(§ 19 Abs. 3 WoBindG).

2.4.3 Die Eintragung einer Auflassungsvormerkung zuguI}-
sten der Erwerber/innen fUhrt nicht zum Verlust
der Verfiigungsbefugnis der verau13ernden Eigentii-
mer/innen. Die Erwerber/innen werden erst durch ihre
Eintragung in das Grundbuch verfUgungsberechtigt,
auch wenn bereits mit AbschlLi13des notariellen Kauf-
vertrages Nutzen, Lasten und Gefahr auf sie iiberge-
gangen sind.

2.5 § 2 Abs. 4 WoBindG regelt die Verpflichtung der
Finanzbehorden und Arbeitgeberlinnen zur Auskunfts-
erteilung iiber die Einkommensverhaltnisse von An-
tragstellernlinnen bzw. Wohnungsinhabern/innen. Diese
Verpflichtung gilt ausschliel3lich fUr die nach dem
II. WoBauG gefOrderten Wohnungen (l. und 3. Forde-
rungsweg, EOF, Modlnst). Aufgrund der daten schutz-
rechtlichen Bedeutung sind die Voraussetzungen fUr
ein Auskunftsersuchen eng auszulegen und strikt zu
beachten.

2.5.1 Ein Auskunftsersuchen ist nur zulassig, wenn

• begriindete Zweifel an der Richtigkeit der Angaben
der Antragstellerlinnen bestehen,

• die Auskunftserteilung erforderlich ist und
• den Betroffenen vor dem Ersuchen Gelegenheit zur

Stellungnahme gegebe,n wurde.

2.5.2 Die Zweifel miissen sich aus konkreten, benennbaren
Tatsachen ergeben. Erforderlich ist die Auskunftsertei-
lung, wenn sie das mildeste zur Verfiigung stehende
Mittel ist. Es darf also keine andere, weniger belasten-
de Moglichkeit geben, diese Daten zu erlangen. Daher
soli den Betroffenen vor einem Auskunftsersuchen
sowohl an Arbeitgeber/innen als auch an Finanzbehor-
den die Mogljchkeit zur Stellungnahme gegeben wer-
den.

2.5.3 Neben der Ermachtigung zur Datenerhebung nach § 2
Abs. 4 WoBindG gilt § 4 Abs. 1 Buchstabe b
BbgDSG. Ein Auskunftsersuchen ist danach auch
zulassig, wenn die Betroffenen in der durch § 4 Abs. 2
BbgDSG vorgeschriebenen Form· eingewilligt haben.
Die Verweigerung der Einwilligung reicht aber alleine
nicht aus, urn begriindete Zweifel an ihren Angaben zu
wecken.
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Die ILB hat eine allgemeine Belehrung tiber die
Rechtsfolgen zu geben.
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3. Zu § 2a, WoBindG - Mitteihings- und Unterrich-
tungspflicht bei der Umwandlung von Mietwoh-
nungen in Eigentumswohnungen

3.1 Unter der Umwandlung einer Mietwohnung in eine
Eigentumswohming ist der gesamte Vorgang zu ver~
stehen, der zur Bildung von Wohnungseigentum not-
wendig ist. Er umfaBt den Zeitraum von der Beurkun-
dung der TeilungserkHirtmg oder der vertraglichen Ein-
raumung von Sondereigentum bis zum Anlegen der

, Wohnungsgrundbticher (§§ 3 und 8 WEG).

3.2 Die Verpflichtung der Verftigungsberechtigten zur
unverziiglichen Mitteilung der Umwandlung nach
§ 2a Abs. I Satz 1 WoBindG beginnt mit der Beur-
kundung der Teilungserklarung. N~ch § 4 der Verord-
nung tiber die 'zustandigen Stellen nach dem Woh-
nungsbindungsgesetz, dem Zweiten Wohnungsbauge-
setz und dem Gesetz ZUf Forderung des Bergarbeiter-
wohnungsbaues im Kohlenbergbau (WoBindBauZV)
ist die Mitteilung an die ILB als der zustandigen Stelle
zu geben, wenn die Wohnung mit Offentlichen Mitteln
des Bundes oder des Landes gefOrdert wurde. Soweit
die Wohnungen ausschlieBlich mit Mitteln einer Ge-
mdnde/eines Landkreises gefOrqert wurden, ist die
jeweilige Gemeinde/der jeweilige Landkreis zustandig.

3.2.1 Die Mitteilung nach § 2a Abs. 1 Satz 1 WoBindG ist
unverziiglich abgegeben, wenn sie ohne schuldhaftes
Zogern erfolgt. Diese Voraussetzung liegt in der .Regel
vor, wenn die Mitteilung innerhalb von zwei Wochen
seit Beurkundung der Teilungserkiarung gegentiber der
ILB erfolgt. Erfolgt eine solche Mitteilung nicht, nicht
richtig, nicht. vollstandig oder nicht rechtzeitig, stellt
dies eine Ordnungswidrigkeit nach §.26 Abs. I Nr. 1
WoBindG dar.

3.2.2, Bei beabsichtigter VerauBerung besteht die Mittei-.
lungspflicht mindestens einen Monat vor Beurkundung
des VerauBerungsvertrages. Name und Anschrift des
Erwerbers/der Erwerberin sind· der ILB mitzuteilen
(§ 2a Abs. 1 Satz 2 WoBindG).

3.3 Aufgrund der Mitteilung der Verftigungsberechtigten
hat die ILB die Mieterlinnen und die vorgesehenen
Erwerber/innen gemaB § 2a Abs. 2 WoBindG tiber die.
Rechtsvorschriften, die im Fall der Umwandlung von
Miet- in Eigentumswohnungen zum Schutz der Mie-
terlinnen gel ten, zu unterrichten. Dazu zahlen insbe-
sondere

§ 2b WoBindG (Vorkaufsrecht),
§ 6 Abs. 7 WoBindG (keine Berufung auf berech-
tigte Interessen an Beendigung des Mietverhalt-
nisses im Sinne des § 564b Abs. 2 Nr. 2 BGB,
solange die Wohnung als offentlich gefOrdert gilt),
§ 564b BGB (berechtigtes Interesse an einer Ktindi-
gung),

• § 565 BGB (Ktindigungsfristen) sowie
• die Ktindigungssperrfristen nach der Ktindigungs-

schutzverordnung (Ksch V).

4. . Zu § 3 WoBindG - Zustandige Stelle

4.1 Die zustandigen Stellen sind nach der WoBindBauZV
die Amter, amtsfreien Gemeinden und kreisfreien
Stadte; fUr bestimmte Aufgaben ist die ILB zustandig
(vgl. z. B. Nummer 3). Soweit die Wohnungen aus-
schlieBlich (oder tiberwiegend zusamrnen mit einer
Gemeinde) mit Mitteln eines Landkreises gefOrdert
wurden, sind auch Zustandigkeiten des jeweiligen
Landkreises gegeben (vgl. § 4 Nr. 2 WoBindBauZV).,

4.2 Die Amter, amtsfreien Gemeinden und kreisfreien
Stadte nehmen diese Aufgaben als Pflichtaufgaben
zur Erfiillung nach Weisung wahr. Eine Zustandig-
keit der amtsangehorigen Gemeinden, insbesondere der
Sozial- oder Wohnungsausschtisse, ist auch fUr die Be-
nennung von Wohnungsuchenden nicht gegeben. Bei
amtsfreien Gemeinden ist eine Beteiligung der Ge-
meindevertretungen und ihrer Ausschtisse nur im Ein-
zelfall oder nur dann zulassig, wenn dies in der Haupt-
satzung ausdrticklich vorgesehen ist.

4.3 Die Sonderaufsicht tiber die Amter ).md amtsfreien
Gemeinden fUhrt der Landrat, die Sonderaufsicht tiber
die Landkreise und die kreisfreien Stadte fUhrt das
Ministerium fUr Stadtentwicklung, Wohnen und Ver-
kehr (MSWV); es ist zugleich oberste Sonderaufsichts-
behorde. Die Befugnisse der Sonderaufsichtsbehorden
werden durch § 132 Abs. 2 Buchstabe a und b der Ge-
meindeordnung fUr das Land Brandenburg (GO) gere-
gelt. Die Sonderaufsichtsbehorde hat danach das Unter-
richtungsrecht nach § 123 GO sowie das Recht, zur
Sicherung des gleichmaBigen Gesetzesvollzuges all-
gemeine Weisungen zu·erteilen.

5. Zu § 4 WoBindG - Uberlassung an Wohnberechtig-
te

C,..-

'f.

5.1 Die Verfiigungsberechtigten diirfen eine Wohnung nur
den Inhaber/innen einer Wohnberec'htigungsbeschei-
nigung (WBS) zusammen mit den im WBS aufgefUhr-
ten Haushaltsangehorigen iiberlassen (vgL Num-
mer 6.11). Eine Wohnung darf also auch. dann nicht
mehreren Personen zur Verftigung gestellt werden,
wenn jede/r einzelne einen WBS besitzt (z. B. Uber-
lassung einer mehrraumigen W ohnung an mehrere
Alleinstehende). Dies gilt nur dann· nicht, wenn die
Wohnung nach § 7 WoBindG (vgl. Numrner 9) freige-
stellt worden ist.

5.2 Die Verfiigungsberechtigten dtirfen eine Wohnung nur
natii'rlichen Personen vermieten, jedoch nicht juristi-
schen Personen oder wirtschaftlichen Unternehmen,
selbst wenn die Untervermietung nur an Wohnberech-
tigte zugesagt wird. Die Globalvermietung gefOrderter
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Wohnungen zum Zwecke der Untervermietung (auch
an berechtigte Wohnungsuchende). ist unzulassig. Zu
Ausnahmen siehe Nummern 9.4.2 und 9.4.4.

5.3 Die im WBS angegebene WohnungsgroBe darf ge-
ringfiigig urn bis zu 5 m2 Wohnflache iiberschritten
werden, es sei denn, dies erscheint nach den wcih-
nungswirtschaftlichen Verhiiltnissen unter Beriicksichti-
gung der Umstande des Einzelfalles unvertretbar. Diese
Regelung gilt fiir aIle gefiirderten Wohnungen.

5.4 1m Bewilligungsbescheid bzw. in der Fiirderungsver-
einbarung kiinnen WOhnungen bestimmten Personen-
kreisen vorbehalten sein. Bestimmte Personenkreise
im Sinne des § 4. Abs. 3 WoBindG sind insbesondere
Schwerbehinderte, altere Menschen, Beschaftigte im
Kohlenbergbau, Mitglieder von Wohnungsgenossen-
schaften, Betriebsangehiirige oder Angehiirige des iif-
fentlichen Dienstes.

5.5 Die Verfiigungsberechtigten sind nicht berechtigt, die
Wohnung an Wohnungsuchende ihrer Wahl nach § 4
Abs. 2 und 3 WoBindG zu iiberlassen, wenn ein Of-
fentlich-rechtliches oder ein vertragliches Benennungs-
oder Besetzungsrecht (§ 4 Abs. 4 und 5 WoBindG)
besteht und ausgeiibt wird.

5.5.1 Benennungsrecht ist die Befugnis der zustandigen
Stelle, den Verfiigungsberechtigten mindestens drei
Wohnungsuchende zur Auswahl zu benennen.

5.5.2 Besetzungsrecht wird die Befugnis genannt,nur eine/n
Wohnungsuchende/n zu bestimmen, der/dem die Woh-
nung zu iiberlassen ist.

5.5.3 Beispiele fiir ein OffentIich-rechtIiches Benennungs-
recht sind. § 5a WoBindG (vgl. Nummer 7) und § 245
Abs. 11 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit
§ 46 Stadtebaufiirderungsgesetz flir Sanierungsbetrof-
fene.

5.5.4 Teilweise steht ~er zustandigen Stelle bei gefiirderten
Wohnungen ein vertragliches Benennungs- oder Be-
setzungsrecht aufgrund des Bewilligungsbescheides
oder der Fiirdervereinbarung zu. Das gesetzliche Be-
nennungsrecht fiir Sozialwohnungen (1. Fiirderungs-
weg) in Gehieten mit erhiihtem Wohnungsbedarf (vgl.
Nummer 7) bleibt davon unberiihrt. Bei der Ausiibung
der vertraglichen Besetzungs- und Benennungsrechte
gelten Nummern 7.3 bis 7.6 entsprechend.

5.6 1st der Haushaltsvorstand, der den WBS erhalten hat,
verstorben oder au.s der Wohnung ausgezogen, wollen

. jedoch seine Haushaltsangehiirigen die Wohnung wei-
terhin bewohnen, so diirfen die Verfligungsberechtigten
ihnen die Wohnung in der Regel nur gegen Ubergabe
eines WBS iiberlassen. Haushaltsangehiirigen, die mit
dem Haushaltsvorstand einen gemeinsamen Hausstand
geflihrt haben und in das Mietverhaltnis nach § 569a
BGB eingetreten sind, sowie Ehegatten solI die Woh-

nung auch ohne Ubergabe eines WBS iiberlassen wer-
den. Haushaltsangehiirige.im Sinne des § 4 tAbs. 7
Halbsatz 1 WoBindG sind Personen, die dem Haushalt

. der Wohnberechtigten angehiiren, aber nicht zur Fami-
lie ·zahlen. Voraussetzung ist in der Regel die Vorlage
eines WBS. Die Uberlassung der Wohnung an im
Haushalt lebende Personen ist miiglich, bei

5.6.1 • Tod des/der Wohnberechtigten an:

• Ehegatten ohne WBS,
• Lebensgefahrten (vgl. Nummer 6.8.3.1) ohne

WBS,
• andere Familienangehiirige ohne WBS,
• sonstige Haushaltsangehiirige, die nicht nur

vorilbergehend in der Haushaltsgemeinschaft
lebten (z. B. Pflegepersonen) nur mit WBS,

5.6.2 • Auszug des/der Wohnberechtigten an:

• den Ehegatten, auch mich der Scheidung, ohne
WBS, .

• andere Familien- und Haushaltsangehiirige nur
mit WBS.

5.7 r' § 4 WoBindG findet - teilweise abgewandelt - ent-
sprechende Anwendung auf aIle gefiirderten Wohnun-
gen, da sich die Subventionsempfanger verpflichtet
haben, die Wohnungen nur berechtigten Wohnung-
suchenden zu ilberlassen. 1m 3. Fiirderungsweg tritt

. zum Beispiel an die Stelle des WBS nach § 5
WoBindG die Bescheinigung, daB das Haushaltsein-

. kommen die in § 25 n. WoBauG bestimmte Grenze
nicht urn mehr als 60 v. H. iiberschreitet. In der
EOF kiinnen die Einkommensgrenzen ebenfalls ab-
weichend bestimmt werden.

5.8 Die zustandige Stelle hat je nach der Art und deL
Schwere eines VerstoBes und nach dem Gewicht des
iiffentiichen lnteresses an den Bindungen abzuwagen,
ob .eine Kiindigungs- oder Rliumungsanordnung
nach § 4 Abs. 8 WoBindG erlassen werden solI. § 4
Abs. 8 WoBindG findet nur auf Sozialwohnungen
(1. Forderungsweg) Anwendung.

5.8.1 Der ErlaB einer Kilndigungs- oder Raumungsanord-
nung ist nur in Betracht zu ziehen, wenn weder den
Wohnungsinhaber/innen ein WBS noch den Verfii-
gungsberechtigten eine Freistellung nach § 7 Abs. 1
WoBindG erteilt werden· kann. Gegebenenfalls sind
die Bett:;iligten zur Stellung vein Antragen und Vorlage
der erforderlichen Nachweise aufzufordern.

5.8.2 Die Kiindigung oder Raumung solI angeordnet wer-
den, wenn an der Vermietung der fehlbelegten Woh-
nung ein besonderes iiffentliches Interesse besteht, sie
insbesondere aufgrund ihrer Eignung oder iiffentlichen
Fiirderung fiir bestimmte, vorrangig zu versorgende
Personenkreise beniitigt wird.

5.8.3 Von der Kiindigungs- oder Raumungsanordnung solI
abgesehen werden, wenn



M~Bnahmen insbesondere dann ergreifen, wenn den
Umstanden nach anzunehmen ist, daB die Verfligungs-
,berechtigten die Uberlassung der Wohnung auf Dauer
vereiteln wollen.
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• die Wohnungsinhaber/innen die Einkommensgren-
ze einhalten, bei Wohnungen mit Zweckbindung
fiir bestimmte Personenkreise dem entsprechenden
Personenkreis angehoren und die angemessene
WohnungsgroBe nicht oder nur unerheblich iiber-
schritten wird,

• eine Raumungsklage voraussichtlich auf Grund der
Sozialklausel (§ 556a BGB) abgewiesen werden
wlirde oder

• die zustandige Stelle den Mieterlinnen vor Bezug
der Wohnung bestatigt hat, daB die Wohnung keine
gefOrderte Wohnung sei.

5.8.4 Kann Wohnungsinhaber/innen kein WBS erteilt wer-
den, ist zu priifen, ob die Verfiigungsberechtigten
nach § 7 Abs. 1 WoBindG von den Bindungen des
§ 4 WoBindG im Einvernehmen mit dem MSWV
freigestellt werden konnen (vgl. Nummer 9).

5.8.5 1st der VerstoB, den die Verfiigungsberechtigten mit
der Uberlassung der Sozialwohnung an Nichtberech-
tigte begangen haben, nicht (auch nicht fUr die Zu-
kunft) heilbar und laBt sich die Beendigung des Miet-
verhaltnisses mit einer Kiindigung' nicht "alsbald"
erreichen, so kann die zustandige Stelle - anstelle der
Kiindigungsanordnung gegeniiber den Verfiigungsbe-
rechtigten - gegeniiber den Wohnungsinhaber/i1ll1en
deren Raumung anordnen: Gegeniiber Vt?rfiigungs-
berechtigten, die schuldhaft der Aufforderung zur
Kiindigung gegeniiber den nichtberechtigten Mie-
ter/innen nicht nachkommen, konnen MaBnahmen
gemaB § 25 WoBindG festgeset;,;t werden (siehe
Nummer 13).

5.8.5.1 Aisbaid im Sinne des § 4 Abs. 8 Satz 2 WoBindG
bedeutet eine Frist von vier Monaten. 1st vorauszuse-
hen, daB die Verfiigungsberechtigten nicht innerhalb
dieser Frist mit einer Kiindigung die Beendigung des
Mietverhaltnisses erreichen konnen, so kann die zu-
standige Stelle sofort von den Wohnungsinhaber/innen
die Raumung verlangen. Davon soil jedenfalls dann
Gebrauch gemacht werden, wenn die Wohnl!ng fUr
Wohnungsuchende mit dringendem Wohnbedarfbeno-
tigt wird.·

5.8.5.2 Von der, Anordnung soil abgesehen werden, solange
die Raumung fUr die Wohnungsinhaber/innen oder
ihre Familienangehorigen eine auBergewohnliche
Harte im Sinne der mietrechtlichen Sozialklausel
(§ 556a BGB) bedeuten wiirde.

5.9 Lehnen Verfiigungsberechtigte ohne triftigen Grund
ihnen benannte Wohnungsuchende ab, ist damit der
Tatbestand der Nichtvermietung nach § 6 Abs. 5
WoBindG erflillt. In diesem Fall konnen MaBnahmen
nach § 25 WoBindG eingeleitet und eine Anordnung
nach § 6 Abs. 6 WoBindG (Uberlassungsanordnung)
erlassen werden. Eine Nichtvermietung kann femer
eine Ordnungswidrigkeit nach § 26 Abs. 1 Nr. 2
und 3 WoBindG darstellen. Die zustandige Stelle soli

6. Zu § 5 WoBindG - Ausstellung der Wohnberechti-
gungsbescheinigung

6.1 Der in den alten Bundeslandern und im ehemaligen
Westberlin ausgestellte WBS nach § 5 WoBindG gilt
nicht im Beitrittsgebiet (§ 33 Nr. 2 Satz 1 WoBindG).
Dagegen gilt der in den neuen BundesHindern (ein-
schlieBlich Ostberlin) ausgestellte WBS im gesamten
Buridesgebiet (§ 33 Nr. 2 WoBindG), sofem er nicht
im Einzelfall fUr eine bestimmte Wohnung ausgestellt
ist (z. B. in den Fallen der Nummer 6.7.2). Bei der
Ausstellung der Bezugsberechtigung fiir den
3. Forderungsweg oder im Rahmen der EOF'ist
entsprechend den Regelungen zur Ausstellung des
WBS fUr Sozialwohnungen (§ 5 WoBindG) zu ver-
fahren (vgl. Nummer 6.12).

6.2 Die Bescheinigung iiber die Wohnberechtigung (vgl.
Nummer 6.11) wird nur auf Antrag der Wohnung-
suchenden ausgestellt. Es werden keine amtlichen
Vordrucke fUr den WBS vorgeschrieben.

6.3 Wohnungsuchende sind aile natiirlichen Personen,
die

• sich nicht nur vorlibergehend in Deutschland auf-
halten,

• rechtlich und tatsachlich in der Lage sind, einen
Wohnsitz als Mittelpunkt der Lebensbeziehungen
fUr sich und ihre Familie auf langere Dauer zu
begrlinden imd einen selbstandigen Haushalt zu
fiihren, und

• eine dafUr erforderliche Wohnung suchen.
(

Einen WBS konnen Wohnungsuchende nur fUr eine
Wohnung als Hauptwohnsitz erhalten, nicht aber fUr
eine Zweit- oder Nebenwohnung.

6.4 Ein WBS ist grundsatzlich nur volljahrigen oder sol-
chen Antragstellerlinnen zu erteilen, die wahrend der
Giiltigkeitsdauer des WBS die Volljahrigkeit errei-
chen. Abweichend davon kann ein WBS an Minder-
jahrige ausgestellt werden, die mindestens das 16. Le-
bensjahr vollendet haben, wenn diese nach Beurtei-
lung der zustandigen Stelle aufgrund ihrer person-
lichen und wirtschaftlichen Verhaltnisse zur Fiihrung
eines eigenen, selbstandigen Haushalts in der Lage
sind (z. B, auf Empfehlung der Jugendb~horde, Zu-
stimmung der Sorgeberechtigten).

6.5 Auslander/innen mit einer zum liingeren Aufenthalt
berechtigenden Aufenthaltsgenehmigung (mindestens
ein Jahr) konnen ebenfalls Wohnungsuchende sein.
Derartige Aufenthaltstitel sind (vgl. § 5 Auslanderge-
setz und §§ 3 bis 7a Aufenthaltsgesetz/EWG):

/
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• befristete oder unbefristete Aufenthaltserlaubnis,
Aufenthaltsberechtigung,
Aufenthaltsbewilligung,

• Aufenthaltsbefugnis.

6.5.1 Auslandische FarnilienangehOrige ohne AuCenthalts-
genehrnigung konnen nur dann beriicksichtigt werden,
wenn ihre Ubersiedlung auf langere Dauer in die Bun-
desrepublik unmittelbar bevorsteht und nach Auskunft
der Auslanderbehorde voraussichtlich eine Aufenthalts-
genehmigung erteilt wird. Anspruchsberechdgt sind
ferner Auslander/innen, deren Aufenthalt fiir rninde-
stens sechs Monate mit der Moglichkeit der Verlange-
rung (nach Auskunft der Auslanderbehorde) geduldet
wird.

6.5.2 Nicht antragsberechtigt sind in der Regel Asylbewer-
ber/innen mit einer ·zur DurchfUhrung des Asylver-
fahrens erteilten AuCenthaltsgestattung nach § 55
Asylverfahrensgesetz (AsyIVfG). Asylbewerber/innen
werden gemaB § 53 Abs. 1 AsylVfG in Gemein-
schaftsunterkiinften untergebracht. Ausnahmsweise
kann ihnen ein WBS ausgestellt werden, wenn die fiir
die Unterbringung zustandige Behorde gemaB § 53
Abs. 1 Satz 1 AsylVfG einer Unterbringung auBerhalb
einer Gemeinschaftsunterkunft zugestimmt hat.

6.6 Bei der PriiCung der Einkornrnensverhiiltnisse ist das
Gesamteinkommen festzustellen. Einzelheiten sind dem
EinkommenspriifungserlaB zu entnehmen.

6.7 Ein WBS ist zu erteiIen, wenn das Gesamteinkomrnen
die Einkommensgrenze nicht iibersteigt. Ein WBS
kann ausgestellt werden,

6.7.1 wenn das Gesamteinkommen die Einkornrnensgrenze
nur unwesentIich iibersteigt; unwesentJich ist ei-
ne Uberschreitung der Einkommensgrenze urn bis zu
5 v. H.,

6.7.2 ohne PriiCung der Einkornrnensgrenze fiir eine be-
stirnrnte Wohnung, wenn die Wohnungsuchenden
durch den Bezug der Wohnung eine andere offentlich
gefOrderte Wohnung (1. Forderungsweg) freimachen,

• deren Miete, bezogen auf den Quadratmeter Wohn-
flache, niedriger ist oder

• deren GroBe die fUr sit': angemessene. Wohnungs-
grOBe iibersteigt oder ihr ent~pricht.

In diesem Fall kann den Wohnungsuchenden gemaB
§ 5 Abs. 2 Satz 4 WoBindG ausnahrnsweise ein zu-
siitzlicher Raurn zugebilligt werden, wenn

• der Wohnungswechsel zur besseren Verteilung von
Sozialwohnungen im offentlichen Interesse liegt,
(z. B. wenn fUr die freigemachte Wohnung wegen
ihrer Zweckbestimmung, GroBe, Lage oder Aus-
stattung eine groBe Nachfrage Wohnberechtigter be-
steht),
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• altere, gebrechliche oder behinderte Menschen in-
nerhalb desselben Hauses umziehen wollen,
altere oder pflegebediirftige Menschen eine Won-
nung in der Nahe ihrer Kinder oder einer familien-
angehorigen Pflegeperson beziehen wollen oder
Kinder'in die Nahe ihrer iiber 60 Jahre alten Eltern
(§ 26 Abs. 2 II. WoBauG) oder ihre familienange-
horigen Pflegepersonen in die Nahe des pflegebe-
diirftigen Menschen ziehen mochten oder

• die bisherige Wohnung unter erheblichem Bau- und
Kostenaufwand ausgebaut oder erweitert wird (vgJ.
§ 17 II. WoBauG) und die Wohnungsuchenden eine
Wohnung innerhalb dieser Ausbau- oder Erweite-
rungsmaBnahme beziehen wollen;

6.7.3 wenn das Gesamteinkommen die Einkornrnen~grenze
'urn nicht rnehr als 40 v. H. iibersteigt, sofern. die
Wohnungsuchenden eine Wohnung, gleich welcher
Art, aufgrund von MaBnahmen des Stadtebaues oder
der Verkehrsplanung aufgeben miissen. MaBnahmen
des Stadtebaus,.die die Aufgabe der bisherigen Woh-
nung erforderlich machen konnen, sind insbesondere
stadtebauliche SanierungsmaBnahmen (§§ 136 ff.
BauGB) und stadtebauliche EntwicklungsmaBnahmen
(§§ 165 ff. BauGB); zu den verkehrsplanerischen MaB-
nahmen zahlen u. a. bauliche Veranderungen (Ab-
bruch), z. B. wegen StraBenbaues oder Ausbaues von
Schienennetzen, SchiffahrtsstraBen oder FlugpHitzen.
Ubersteigt das Einkommen in einem solchen Fall die
Grenze, so kann eine Freistellung aus iiberwiegendem
offentlichen Interesse gemaB § 7 Abs. 1 Nr. 2
WoBindG in Betracht kommen.

6.7.4 Dem Wohnungswechsel nach Nummer 6.7.2 und Num-
mer 6.7.3 konnen ausnahmsweise nach den ortlichen
wohnungswirtschaftlichen Verhiiltnissen offentliche In-
teressen entgegenstehen, z. B. wenn

• die Zweckbindung der bisherigen Wohnung inner-
halb von drei Jahren entfallen wird,

• die gewiinschte Wohnung fiir einen bestimrnten
Personenkreis zweckgebunden ist und die Woh-
nungsuchenden diesem Personenkreis nicht angeho-
ren,

• aufgrund der Miethohe, der Ausstattung oder der
schlechten Wohnlage der bisherigen Wohnung
erfahrungsgemaB kein wohnberechtigter Mieter
ermittelt werden kann,

• die Wohnungsuchenden 'ihre bisherige Wohnung
unberechtigt bezogen haben oder

• ein akuter Bedarf fiir die neue Wohnung fUr andere
.Wohnungsuchende besteht, der mit der freigemach-
ten Wohnung wegen GroBe, Lage oderMiete nicht
befriedigt werden kann.

6.8 Obwohl die Voraussetzungen fiir eine Erteilung nicht
vorliegen, kann ausnahmsweise die Ausstellung eines
WBS (HiirteCall-WBS) in Betracht kommen, wenn
eine besondere Harte im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 2
Buchstabe c WoBindG vorliegt. Dies bedarf einer
genauen Priifung des Einzelfalles ..
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6.8.1 Eine besondere Harte liegt nicht schon dann vor,
wenn Wohnungsuchende keine angemessene Woh-
nung haben und das Gesamteinkommen die Einkom-
mensgrenze iiberschreitet und ihnen deshalb kein
WBS nach § 5 Abs. 1 Satz I WoBindG erteilt wer-
den kann. Es I,miissen noch weitere besondere lIm-
stande hinzukommen.

6.8,2 Eine besoridere Harte konnte z. B. anerkannt werden,
wenn die Wohnungsuchenden gerade an einer be-
stimmten Wohnung wegen ihrer Lage (unmittelbare
Nahe alterer oder pflegebediirftigter FamilienangehO-
riger) oder. wegen ihrer Ausstattung (z. B. wegen
ihrer Eignung zur Benutzung mit Rollstuhl) ein
berechtigtes Interesse haben und die Versorgung
mit anderen, nicht Offentlich gefOrderten Wohnungen
auch in absehbarer Zeit nicht moglich ist.

6.8.3 Die n,icht nur voriibergehende Haushaltszugehorig-
keit von Nichtfamilienmitgliedern, z. B. beiWohn-
gemeinsehaften (therapeutische Wohngemeinschaf-
ten, Wohngemeinschaften Alleinerziehender mit Kin-
dern), alleine fiihrt nicht zur Anwendung der Harte-
klausel. Vielmehr miissen zusatzliche Griinde vorlie-
gen, die die Versagung ei~er Sozialwohnung als
besondere Harte erscheinen lassen.

6.8.3.1 Ein Hartefall ist grundsatzlich anzunehmen, wenn
Partner einer auf Dauer angelegten Lebensge-
meinsehaft (gleich welchen Geschlechts) einen ge-
meinsamen Haushalt fiihren wollen. Auf Dauer ange-
legt ist eine Lebensgemeinschaft, bei der die iimere
Verbundenheit zwischen den Partnern iiber eine
reine Haushalts- und Wirtschaftsge'meinschaft hin-
ausgeht. Bei der der zustandigen Stelle obliegenden
Beurteilung der Frage, ob eine auf Dauer angelegte
Lebensgemeinschaft vorliegt, kommt einem gemein-
samen Wohnsitz in der Vergangenheit keine aus-
schlaggebende Bedeutung zu. Bei der Priifung' der
Wohnberechtigung muB das Einkommen der Nicht-
familienmitglieder entsprechend den Regelungen fiir
Familienmitglieder beriicksichtigt werden. ._

6.8.3.2 Alleinerziehenden Miittern aus Frauenhausern, die
sich zum Schutz vor Gewalttaten des (ehemaligen)
Partners und zur besseren Organisation der Kinder-
betreuung und der Bewal'tigung des Haushaltes zu
Wohngemeinschaften zusammenschlieBen wollen,
soli ein Hartefall- WBS ausgestellt werden. Das
gleiche gilt fiir Wohngemeinschaften mit Behinder:
ten und psychisch Krartken. Fiir andere Wohnge-
meinsehaften kann die Hartefallregelung. angewen-
det werden. Auf jeden Fall aber ist Voraussetzung,
daB

• die Summe der Einkommen aller Mitglieder der
Wohngemeinschaft die fiir entsprechend groBe
Familien geltenden Einkommensgrenzen nicht
iiberschreitet,

• die fiir eine gleichgroBe Familie angemessene
Wohnflaehengrenze eingehalten wird.

6.8.4

6.9'

6.9.1

6.9.2

Wenn kein Hartefall- WBS ausgestellt werden kann,
besteht im Einzelfall die Moglichkeit der Freistel-
lung nach § 7 WoBindG (siehe Nummer 9). Zu be-
achten ist, daB der Hartefall-WBS im Gegensatz zu
der Freistellung nicht mit der Auflage von Aus-
gleichszahlungen verbunderi werden kann.

Fiir die Entscheidung iiber einen Antrag auf einen
WBS nach § 5 Abs. 1 Satz 3 WoBindG sind grund-
satzlich die VerhaItnisse im Zeitpunkt der Antrag-
stellung maBgebend.

Das gilt sowohl fiir das Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen, insbesondere die Einhaltung der
Einkommensgrenze, als auch fiir die den Inhalt der
Bescheinigung bestimmenden Umstande, wie die Zu-
gehorigkeit zu einem besonders begiinstigten Perso- .
nenkreis (§ 26 II. WoBauG) und die Zahl der zum
Haushalt gehorenden Personen.

Anstelle des. Zeitpunktes der Antragstellung ist der
Zeitpunkt des Bezuges der Wohnung maBgebend,
wenn die Wohnungsuchenden den Antrag aus nicht
von ihnen zu vertretenden Griinden erst nach dem
Bezug gestellt haben. Die verspatet; Antragstellung
ist dann nicht zu ,vertreten, wenn weder aus Hinwei-
sen des Vermieters noch aus sonstigen Umstanden
erkennbar war, daB es sich bei.der bezogenen Woh-
nung urn eine Sozialwohnung handelt.

6.10
,.

Der Bezug einer offentlich gefOrderten Wohnung ist
ausnahmsweise dann als offensiehtlieh nieht ge-
reehtfertigt im Sinne des § 5 'Abs. 1 Satz 6
WoBindG anzusehen, wenn

• ein zum Haushalt rechnendes Familienmitglied
ein groBeres Vermogen besitzt, sofern eine Versac

gung fiir die iibrigen zum Haushalt rechnenden
Familienmitglieder keine besondere Harte bedeu-
ten wiirde, oder

• ,selbstgenutztes Wohneigentum ohne nachvoll-
ziehbare Griinde aufgegeben wird, obwohl eine
ausreichende Wohnungsversorgung gegeben ist
oder war, insbesondere alleine deswegen, urn
Verkaufserlose oder Mietertrage zu erzielen.

6.11 1m WBS ist anzugeben:

• Inhaberlin des WBS,
• aile mitziehenden Personen,

auf Antrag Zugeho(igkeit zu einem bestimmten
Personenkreis (vgl. Nummet 5.4, Num-
mer 6.11.3)"

• die angemessene WohnungsgroBe,
• ggf. die Angabe einer bestimmten Wohnung, fiir

die der WBS ausschlieBlich gelten soll (vgl.
Nummer 6.7.2).

Weitere Angaben, insbesondere zur sozialen Dring~
liehkeit oder das Geburtsdatum, sind in den WBS
nicht aufzunehmen. Ausnahmen beim W~S fiir
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Wohnungsuchende, die eine Sozialwohnung in den
alten Bundeslandern beziehen wollen,. sind § 5
Abs. 3 WoBindG zu entnehmen.

6.11.1 Angemessen ist die Wohnungsgro6e (fUr aile For-
derungswege) in der Regel fUr einen Haushalt von

• Alleinstehenden: bis zu 45 m2 Wohnflache oder
1'/, Wohnraume,
bis zu 55 m2 Wohnflache oder
2 Wohnraume,
bis zu 75 m2 Wohnflache oder
3 Wohnraume,
bis zu 85 m2 Wohnflache oder

• zwei Familien-
mitgliedern:

• drei Fa'milien-
mitgliedern:

• vier Familien-
.mitgliedern: 4 Wohnraume.

Fiir weitere zum Haushalt rechnende Angehorige
erhoht sich die Wohnflache urn bis zu 10 m2 oder
einen weiteren Wohnraum fiir jede Person.

6.11.1.1 Die angegebene Anzahl der Wohnraume ist zuziig-
lich. Kiiche und Nebenraumen unabhangig von der
Wohnflache zu verstehen (z. B. kann ein Drei-Perso-
nen-Haushalt eine Drei-Zimmer-Wohnung auch dann
beziehen, wenn die Wohnung kleiner oder groBer als
75 m2 ist). Die angegebene m2-Zahl schlieBt Kiiche
und Nebenraume ein. Halbe Wohnraume sind solche
mit einer Wohnflache unter 10 m2• ,

6.11.1.2 Eine von der Regelwohnflache abweichende Woh-
nungsgroBe darf nur dann' in einen WBS aufgenom-
men werden, wenn dieser ausschlieBlich fUr eine be-
stimmte 'Wohnung ausgestellt wird (z. B. in den
Fallen der Nummer 6.7.2 oder auf Antrag).

6.11.2 Eine zuslitzliche Wohnflliche bis zu 10 m2 oder ein
zusatzlicher Raum kann nach § 5 Abs. 2 Satz 2
WoBindG abweichend von Nummer 6.11.1.2 auf
Antrag insbesondere zugebilligt werden

• Blinden,
Rollstuhlfahrern/fahrerinnen,

• Alleinerziehenden mit mindestens einem Kind,
• jungen Ehepaaren, bei denen keiner der Ehegat-

ten das 40. Lebensjahr vollendet hat und deren
.Ehe noch nicht langer als fiinf Jahre besteht,

• aus beruflichen Grunden. .

Ein aus beruflichen Griinden erforderlicher zuslitzli-
cher Raumbedarf kann solchen Personen zugebil-
ligt werden, die iiblicherweise standig oder iiber-
wiegend auf Dauer ihren Beruf in der Wohnung
ausiiben und dabei auf einen besonderen Arbeits-
raum angewiesen sind.

6.11.3 Gehoren die Wohnungsuchenden zu einem Perso-
nenkreis, fUr .den Wohnungen bei der Bewilligung
der offentlichen Mittel vorbehalten worden sind
(z. B. Genossenschaftsmitglieder, Schwerbehinderte),
ist dies auf ihren Antrag im WBS anzugeben. Zum
WBS fUr.Bergarbeiterwohnungen vgl. Nummer 6.13.

6.11.4 Beim Wohnungswechsel (§ 5 Abs. 1'Satz 2 Buch-
stabe b Doppelbuchstabe aa WoBindG) ist der WBS
gezielt fiir eine genau bezeichnete Wohnung auszu-
stellen, wenn sich die Verfiigungsberechtigten
schriftllch mit der UberI'assung der Wohnung an die
Wohnungsuchenden einverstanden erklart haben und
die Wohnung in absehbarer Zeit, langstens innerhalb
eines Jahres, bezugsfertig oder frei wird. Die zustan-
dige Stelle hat den Verfiigungsberechtigten in die-
sem Fall eine Durchschrift des WBS zu iib,ersenden.

6.12 Das Gesamteinkommen von Wohnungsuchenden, die
eine im 3. Forderungsweg errichtete Wohnung
beziehen wollen, darf die Einkommensgrenze des
§ 25 II. WoBauG urn nicht mehr als 60 v. H. iiber-
steigen. 1m ubrigen ist bei der Ausstellung der
Bezugsberechtigung 'fUr den 3. Forderungsweg
entsprechend den vorstehenden Regelungen zur
Ausstellung des WBS fur Sozialwohnungen (§ 5
WoBindG) zu verfahren. Nicht anzuwenden ist
die Regelung des § 88a II. WoBauG iiber erhohte
Freibetrage. Der WBS nach § 5 WoBindG berechtigt
ebenfalls zum Bezug einer Wohnung des 3. Forde-
rungsweges, da er bescheinigt, daB das Einkommen
die Einkommensgrerize des § 25 II. WoBauG nicht
iiberschreitet.

6.13 Fiir Bergarbeiterwohnungen findet keine
Einkommensberechnung statt (§ 21 Satz 2
BergarbWoBauG), wenn die Wohnungen 'Woh-
nungsberechtigten mit einem WBS nach § 4 Abs. 1
BergarbWoBauG iiberlassen werden (§ 22 Abs. 2
WoBindG). Wohnberechtigte sind sozialversicherte
Arbeitnehmer/innen, die

• im Kohlenbergbau tatig sind,
• wegen Invaliditat, Berufsunfahigkeit oder Arbeits-

unfall ausscheiden muBten oder
• nach mindestens fiinfJahren Beschaftigung ohne

ihr Verschulden gegen ihren Willen ausgeschie-
den sind.

Ebenfalls wohnberechtigt sind die Witwen und
Witwer der vorgenannten Personen.

Ais im Kohlenbergbau tatig gel ten nur die Beschaf-
tigteh der folgenden sogenannten A- und B-Gesell-
schaften:

• Lausitzer Braunkohle AG .(LAUBAG), .
• Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft

(MIBRAG), .
• Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwal-

tungsgesellschaft mbH (LMBV),
• Rohmontanwachs Gesellschaft mbH (Romonta).

mbH

Nicht wohnberechtigt sind die Beschaftigten der
sogenannten C-Gesellschaften:

• Gesellschaft fUr bergbauliche Rekultivierung,
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Umwelttechnik und Landschaftsgestaltung mbH
(BUL),

• Mitteldeutsche Braunkohle Strukturforderungs-
gesellschaft mbH (MBS),

• Anhaltinische Braunkohle Sarri~rungsgesellschaft
mbH (ABS),

• Sanierungsgesellschaft mbH Schwarze Pumpe
(SSP),

• Sanierungsgesellschaft Limchhammer mbH.

6.14 Fiir die Ausstellung des WBS ist eine Gebiihr zu
erheben (vgl. Nummer 15).

6.15 Die Erteilung eines WBS ist (ebenso wie die Benen-
nung fUr eine bestimmte Wohnung, vgl. Num-
mer 5.5.5) ein begiinstigender Verwaltungsakt (Ver-
leihung eines offentlich-rechtlichen Wohnrechts) mit
Dauerwirkung.

6.15.1 Die Riicknahme eines rechtswidrig erteilten WBS
ist insbesondere zulassig, wenn die Antragstel-
ler/innen

• die Erteilung des WBS durch arglistige Tau-
schung, Drohung oder Bestechung oder

., durch Angaben, die in wesentlicher Beziehung
unrichtig oder unvollstandig waren, erwirkt haben
oder

• die Rechtswidrigkeit der Erteilung kannten oder
infolge grober FahrHissigkeit nicht kannten.

, ,Wird der WBS unter dies en Umstanden zuriickge- /
nommen, haben die Antragsteller/innen keinen An-
spruch auf Ausgleich etwaiger Verinogensschaden.
Bei Sozialwohnungen (I. Forderungsweg) konnen
der Verfiigungsberechtigte zur Kiindigung, gegebe-
nenfalls' auch die Mieter/innen zur Raumung ver-
pflichtet werden (vgl. Nummer 5.8 ff.).

6.15.2 Der Widerruf eines rechtmaBig erteilten WBS
kommt in Betracht, wenn

• der Widerruf vorbehalten ist oder
der WBS aufgrund nachtraglich eingetretener
Tatsachen nicht hatte erteilt werden miissen,oder
diirfen und ohne Widerruf das offentliche Interes-
se gefiihrdet wiirde.

6.15.2.1 Ein Widerruf kann nur bei Ermessensentscheidungen
vorbehalten' werden, also nieht, wenn die Antrag-
steller/innen einen Anspruch auf einen WBS nach
§ 5 Abs. 1 Satz 1WoBindG haben.

6.15.2.2 Da gemaB § 5 Abs. 1 Satz 3 WoBindG die Verhalt-
nisse zu einem bestimmten Zeitpunkt (regelmaBig
dem der Antragstellung) maBgeblich sind, kann elne
nachtragliche Anderung di~ser Verhaltnisse nieht
zu einem Widerruf fiihren. Dagegen ist z. B. ein Wi-
derruf zulassig, wenn die Sozialwohnung spater nur
noch als Zweitwohnung benutzt wird.

7.

7.1

7.2

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

Zu § 5a WoBindG - Son_dervorschriften fiir Ge-
biete mit erhohtem Wohnungsbedarf

In den in der Verordnung zur Bestimmung von Ge_
bieten mit erhohtem Wohnungsbedarf (in der jeweils
giiltigen Fassung) genannten Gemeinden hat die
zustandige Stelle ein Benennungsrecht (vgl. Num-
mer 5.5.1).

Von der Verordnung nach § Sa WoBindG werden
auch Werkswohnungen erfaBt, die mit offentlichen
Mitteln gefOrdert worden sind. Daneben haben aber
auch Arbeitgeber/innen Finanzierungsmittel fiir ihren
Bau aufgewendet und sich damit das Recht gesi-
chert, daB sie nur an wohnberechtigte Werksangeho-
rige vergeben werden. Die VerfUgungsbefugnis iiber
Werkswohnungen ist eingeschrankt: Die zustandige
Stelle hat auch hier das Recht, den Verfiigungsbe-
rechtigten drei Wohnungsuchende, allerdings in
erster Linie aus dem Kreis der Werksangehorigen, zu
benennen.

Die Benennung hat nach sozialen Dringlichkeits-
kriterien zu erfolgen. Ein sozial dringender Wohn-
bedarf soli anerkannt werden, wenn mindestens eines
der folgenden Kriterien vorliegt:

• Obdachlosigkeit,

• unzumutbare oder die Gesundheit gefahrdende
Wohnverhaltnisse,

• Raumungspflicht

• aufgrund eines bau- oder wohnungsaufsichtli-
chen Benutzungsverbotes,

'. aufgrund eines gerichtlichen Raumungstitels;
nach Artikel 47 Abs. 2 der Landesverfassung
sind die Landesbehorden verpflichtet, fUr eine
den Umstanden nach angemessene Unterbrin-
gung zu sorgen, bevor ein Raumungsurteil
vollzogen wird,

• bei Werkswohnungen wegen Beendigung des
Arbeitsverhaltnisses, sofern dieses mindestens
ein Jahr bestanden hat,

• fUr Hinterbliebene von Inhaber/innen von
Dienst- oder Werkswohnungen,

• getrennt lebende Ehepaare mit Kindern, sofem
ein Verbleiben eines Elternteils in der ehelichen
Wohnung nach Stellungnahme des Jugendamtes
im Interesse der Kinder unzumutbar ist oder es
sich urn eine Wohnung handelt, die aufgrund
ihrer Zweckbestimmung dem anderen Ehegatten
(Dienst- oder Werkswohnung) zusteht,

• Familien oder Alleinerziehende mit mindestens
einem Kind

• in raumlich unzureichenden Wohnverhaltnis-

,.,
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ist unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 und 2
WoBindG zu erteilen.

8.2 Bei der Bestimmung der angemessenen Wohnungs-
groBe ist den Verfiigungsberechtigten ein zuslitzli-
cher Raum zuzubilligen (Eigentiimerprivileg).

8.3 Eine Genehmigung zur Selbstbenutzung ist fiir den
Bauherrn/die Bauherrin eines Eigenheims oder einer
Eigentumswohnung nicht erforderlich.

8.4 Das gleiche gilt, wenn

,8.4.1 • die Verfiigungsberechtigten die Wohnung weiter
benutzen, die sie als Mieter/innen berechtigt
bezogen und wahrend der Mietzeit zu Eigentum
erworben haben,

8.4.2 • die Verfiigungsberechtigten die Wohnung benut-
zen wollen, die sie von dem Ehegatten oder im
Erbweg vein anderen Farnilienangehorigen erwor-
ben haben, sofem sie in dieser Wohnung einen
gemeinsamen Hausstand mit den bisherigen Ver-
fiigungsberechtigten bis zu deren Auszug oder
Tod gefiihrt haben (entsprechend § 4 Abs. 7
WoBindG).

8.5 Die Uberlassung an Angehorige ist nach § 6
Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 WoBindG nur geneh-
migungsfrei, wenn der/die BauherrlBauherrin die
Wohnung vor der Bewilligung der offentlichen Mit-
tel fiir die Angehorigen ausgewahlt und die Bewil-
ligungsstelle die Wohnberechtigung der Angehorigen
vor der Bewilligung der offentlichen Mittel gepriift
hat.

8.6 AIle anderen Erwerber/innen benotigen eine Ge-
nehmigung fiir die Selbstbenutzung. Uber den An-
trag auf Erteilung einer Selbstbenutzungsgenehmi-
gung fiir eine in eine Eigentumswohnung umgewan-
delte Mietwohnung ist bei Nachweis eines notariel-
len Kaufvertrages bereits dann zu entscheiden, wenn
die Antragstelleriinnen, nur deswegen noch nicht
Eigeritiimer/innen der Wohnung sind, weil die Woh-
nungsgrundbiicher noch nicht angelegt sind.

8.7 Unabhangig yom Einkommen ist dem/der Bauherrnl
Bauherrin - nicht aber Erwerber/innen - von minde-
stens vier offentlich geforderten Wohnungen der
Bezug fiir eine dieser Wohnungen zu genehmigen.
Die Wohnungen miissen nicht in einem Gebaude
oder einer Gemeinde liegen.

8.8 Nach § 6 Abs. 3 WoBindG konnen die Verfiigungs-
berechtigten oder ihre Angehorigen, wenn ihnen die
Hauptwohnung iiberlassen wurde, die Genehmigung
zur Mitbenutzung der freigewordenen zweiten Woh-
nung des Familienheimes (§ 7 II. WoBauG) ver-
langen, wenn die GroBe',der Hauptwohnung - unter
Anrechnung eines zusatzlichen Raumes - nicht mehr

8.9

9.

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.2

angemessen ist. Es darf aber lediglich ein nachtrag-
lich entstandener Bedarf (z. B. infolge Geburt eines
Kindes oder Aufnahme von Familienangehorigen in
den gemeinsamen Haushalt) beriicksichtigt werden.
Die Mitbenutzung der zweiten Wohnung im Fami-
lienheim ist nur unter der auflosenden Bedingung zu
gestatten, daB die Genehmigung unwirksam wird,
wenn die Hauptwohnung zur angemessenen Unter-
bringung des Familienhaushaltes ausreicht (z. B.
nach Wegzug der Kinder). 1st dieser Zeitpunkt vor-
aussehbar, so soll die Genehmigung - anstelle der
Bedingung - auf dies en Zeitpunkt befristet werden.

Zum Tatbestand ·der Ni~htvermietung (§ 6 Abs. 5
und 6 WoBindG) vgl. Nummer 10.

Zu § 7 WoBindG - UberJassung an Nichtwohnbe-
rechtigte (Freistellung von den BeJegungsbindun-
gen)'

Die Freistellungen vori den Bindungen der §§ 4.und
6 WoB~ndG kann fiir einzelne Wohnungen, fiir
Wohnungen bestimmter Art und fiir bestimmte Ge-
biete ausgesprochen werden.

Fre'istellungen fiir' Wohnungen des 1. Fordermigs-
weges bestimmter Art oder fiir bestlmmte Gebiete
erteilt das Ministerium fiir Stadtentwicklung, Woh-
nen und Verkehr (MSWV) nach Anhorimg der an-
sonsten ortlich zustandigen Stelle (vgl. Nummer 4).

Die Amter, amtsfreien Gemeinden' und kreisfreien
Stadte sind ausschlieBlich fiir die Freistellung der im
1. Forderungsweg gefOrderten Wohnungen im
Einzeifall zustandig (§ 3 WoBindBauZV).

Zustandig fiir Freistellungen (Ausnahmegenehmigun-
gen) fiir sonstige gefOrderte Wohnungen ist da-
gegen die aus dem jeweiligen Bewilligungsbescqeid
erkennbare Bewilligungsstelle. Bei im 3. Forderungs-
weg, im Wege der EOF oder 'mit Modlnst-Mitteln
gefOrderten Wohnungen entscheidet die ILB auf
Antrag des Verfiigungsberechtigten nach Anhorung
der ansonsten ortlich zustandigen Stelle unter Betei-
ligung des MSWV.

Bei der Erteilung von Freistellungsgenehmigungen
im 1. Forderungsweg ist ein strenger MaBstab anzu-
legen. Sie kann nur in Ausnahmefallen in Betracht
komme:n. Vor jeder Freistellung einer Wohnung
im 1. Forderungsweg ist die schriftliche Einwil-
Iigung des MSWV (Referat 33) einzuholen. Von
jedem Freistellungsbescheid ist dem MSWV (Re-
ferat 33) eine Kopie zu iibersenden (insbesondere
zum Zwecke der Vereinnahmung der Ausgleichslei-
stungen, vgl. Nummer 9.5.3.11).

9.3 Eine Freistellung kann sich nur auf die in §§ 4 oder
6 WoBindG genannten Bindungen erstrecken (Ein~
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und der angemessenen WohnungsgroBe ist die
Summe der entspreehenden Ausgleiehszahlungen
festzusetzen.
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. oder infolge von Umstrukturierung oder Verlage-
rung eines Unternehmens Wohnraum fUr Arbeits-
krafte benotigt wird, die die Voraussetzungen zur
Erteilung eines WBS nieht erftillen.

9.5 Die Freistellung kann befristet, unter Bedingungen
oder Auflagen erteilt werden.

9.5.1 Die Freistenung ist grundsatzlieh zu befristen, und
zwar in der Regel auf die Dauer der Nutzung dureh
Niehtwohnbereehtigte, sofern nieht eine andere Frist
im Bewilligungsbeseheid bzw. der Forderungsverein-
barung vorgesehen ist. Naeh Ablauf der Frist sind
die Belegungsbindungen wieder einzuhalten.

9.5.2 Die Freistellung kann in den Fallen des § 7 Abs.
Satz 1 Nr. 1 lind 2 aueh unter der Bedingung erteilt
werden, daB die Verftigungsbereehtigten der zustan-
digen Stelle das Besetzungsreeht fUr eine Ersatz-
wohnung im Sinne der Numrner 3 einraumt. Diese
muB nieht gleiehwertig sein.

9.5.3 Freistellungen sind in der Regel mit der Auflage zu
erteilen, daB die. Verftigungsbereehtigten fUr die
Dauer der Freistellung eine laufende Ausgleichszah-
lung leisten.

9.5.3.1 Die laufende Ausgleiehszahlung wegen Uberschrei-
tung der Einkommel)sgrenze unter Einhaltung der
angemessenen WohnungsgroBe betragt:

• von mehr als
5 bis 20 v'. H.

• von mehr als
20 bis 30 v. H.

• von mehr als
30 bis 40 v. H.

• von mehr als
40 bis 50 v. H.

• von mehr als
50 bis 60 v. H.

• von mehr als
60 v. H.

1,00 DM/m2 Wohnflaehe
monatlieh,
2,00 DM/m2 Wohnflaehe
monatlieh,
3,00 DM/m2 Wohnfla~he
monatlieh,
4,00 DM/m2 Wohnflaehe
monatlich,
5,00 DM/m2 Wohnflache
monatlieh,
6,00 DM/m2 Wohnflaehe
monatlieh.

9.5.3.2 Die laufende Ausgleichszahlung wegen Uberschrei-
tung der angemessenen W ohnungsgroBe bei Erftil-
lung der einkommensmaBigen Voraussetzungen
betragt monatlieh 2,00 DM je m2

• der zusatzliehen Wohnflaehe bzw.
• bei einem. zusatzliehen Wohnraum der Wohn-

flaehe dieses Raumes monatlich.

Die angemessene WohnungsgroBe wird nur dann
tibersehritten, wenn sowohl die im WBS angegebene
Anzahl von Wohnraumen als aueh die angegebene
Wohnflaehe (vgl. Nu~er 6.11) tibersehritten wer-
den.

9.5.3.3 Wegen Uberschreitung der Einkommensgrenze

9.5.3.4 Die Ausgleiehszahlung darf nur so hoeh sein, daB sie
zusammen mit der preisreehtlieh zulassigen Miete
die tibliehen Entgelte nieht tibersteigt, die in der
Gemeinde oder in vergleiehbaren Gemeinden fUr
nieht preisgebundenen Wohnraum vergleiehbarer
Art, GroBe, Ausstattung, Besehaffenheit und Lage in
den letzten vier lahren vereinbart oder - von .Be-
triebskostenerhohungen abgesehen - geandert worden
sind (ortsiibliche Vergleichsmiete, vgl. § 2 Abs. I
Satz 1 Nr. 2 Miethohegesetz).

9.5.3.5 Die Leistungspflicht beginnt mit dem Ersten des
Monats, der auf den Zugang des Freistellungsbe-
seheides folgt, frtihestens aber ab Beginn des Mo-
nats, der auf den Zeitpunkt der Gebrauehstiberlas-
sung folgt. Sie endet mit Beginn des Monats, in dem
die Freistellung .endet, spatestens zu dem Zeitpunkt,
in dem die Eigensehaft "bffentlieh gefbrdert" endet.

9.5.3.6 Die Auflage wird zwar gegentiber den Verftigungs-
bereehtigten festgesetzt, diese konnen jedoeh dureh
einseitige Erklarung gemaB § 10 WoBindG von den
niehtbereehtigten Mieterlinnen einen Zuschlag neben
der Einzelmiete aufgrund von § 26 Abs. 4 Neubau-
mietenverordnung 1970 (NMV 1970) verlangen.

9.5.3.7 Die Ausgleiehszahlung kann herabgesetzt werden,
wenn eine Anderung der ftir die Festsetzung der
Ausgleiehszahlung maBgebenden Saeh- und Reehts-
lage geltend gemaeht wird, die eine Herabsetzung
zulaBt (z. B. Anderung der Einkomrnensgrenze, Ein-
kommensverringerung urn 10 v. H.).

9.5.3.8 Die Ausgleiehsleistung entrant, wenn Verftigungs-
bereehtigte lediglieh von einem Vorbehalt ftir Ange-
horige eines bestimmten Personenkreises freigestellt
werden, aile weiteren Voraussetzungen ftir den Be-
zug der geforderten Wohnung vorliegen.

9.5.3.9 Sie entrant ferner, wenn die Freistellung ausschlieB-
lich im offentlichen Interesse erteilt wird.

9.5.3.10 .Erfolgt die Freistellung mit Rtieksieht darauf, daB
Verftigungsbereehtigte das Besetzungsreeht an einer
gJeichwertigen Etsatzwohnung vertraglieh einge- '
raumt haben, so sind eben falls keine Ausgleiehs-
zahlungen festzusetzen.

9.5.3.11 Die Ausgleiehszahlung ist gemaB § 2 Abs. 6 Buch-
stabe ides Gesetzes tiber das Wohnungsbauvermo-
gen des Landes Brandenburg (LWVG) an das Lan-
deswohnungsbauvermogen abzufUhren.

9.5.3.12 Betrifft die Freistellung eine Wohnung, die aus-
sehlieBlieh oder tiberwiegend mit kommunalen Mit-
teln gefbrdert wurde, ist die Ausgleiehszahlung zu-
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auf die Wohnung, die zweckentfremdet oder baulich
verandert werden soli, entfallende bffentliche Dar-
!ehen vollstandig ohne Ablbsungsvergtinstigung zu-
rtickgezahlt und eine angemessene Abstandssumme
geleistet hat. Die Abstandssumme kann bis zu
3.000 DM je m2 Wohnflache betrageil. Sie soli dem
Betrag entsprechen, der tiber das ursprtinglich gee
wahrte Baudarlehen hinaus zur Fbrderung von eben-

. soviel Wohnraum notwendig ist, wie mit der Zweck-
entfremdung. verloren geht. Die zurtickzuzahlenden
bffentlichen Mittel und die Abstandssumrne sind mit
3 v. H. tiber dem jeweiligen Diskontsatz der Deut-
schen Bundesbank jahrlich flir die Zeit yom Beginn
der Zweckentfremdung oder baulichen VeI;anderung
bis zur Rtickzahlung der bffentlichen Mittel und bis
zur Entrichtung der Ausgleichsleistung zu verzinsen.

10.6 Bei befristeten Genehmigungen soli die Rtickzah-
lung der bffentlichen Mittel nicht verlangt werden.
Die Genehmigung ist davon abhangig zu machen,
daB sich die Verftigungsberechtigten verpflichten, ftir
die Dauer der Zweckentfremdung, hbchstens jedoch
bis zum Ende der Eigenschaft "offentlich gefbrdert"
eine laufende monatliche Ausgleichszahlung bis zu
7 DM/m2 Wohnflache zu entrichten.

10.7 Die Ausgleichszahlung ist gemaB § 2 Abs. 6 Buch-
stabe i LWVG an das Landeswohnungsbauvermo-
gen abzuflihren.

10.8 Die Genehmigung, eirie Wohnungleerstehen zu las-
sen, darf nur in Ausnahmefallen erteilt werden. Es
ist sicherzustellen, daB die Ursache des Leerstands
moglichst schnell beseiti~t wird.

10.9 Grundsatzlich gilt eine Wohnung auch vor Durch-
flihrung von Renovierungs- lind Modernisierungs-
maBnahmen als vermietbar. Bei der rechtlichen und
tatsachlichen Unmoglichkeit der Vermietung
komrnt es auf den Umfang det Arbeiten an, die flir
die Herstellung des zum vertragsgemaBen Gebrauch
geeigneten Zustandes erforderlich sind. In der Regel
werden hierflir drei Monate zugebilligt, flir die es
einer Genehmigung nicht bedarf. Zur Durchflihrung
umfangreicher Arbeiten konnen sechs Monate zu-
gebilligt werden. Langer andauernder Leerstand ist
genehmigungspflichtig. Ftir die zulassige Dauer des
baulich bedingten Leerstands sind die Umstande des
Einzelfalles maBgebend. Die Genehmigung ist zu
befristen und soli nur unter der Bedingung der Zah-
lung eines Ausgleichsbetrages erteilt werden.

11. Zu § 16 WoBindG - Ende der Eigenschaft "of-
fentlich gefOrdert" bei freiwilliger vorzeitiger
Riickzahlung

.11.1 Nach § 16 Abs. 1 WoBindG setzt das Entfallen der
Bindungen voraus, daB die als Darlehen bewilligten'
Offentlichen Mittel ohne rechtliche Vetpflichtung

vorzeltIg vollstandig zurtickgeiahlt werden. Die
Regelung bildet damit den Gegensatz einerseits zur
planmaBigen Tilgung (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Buchsta-
be a WoBindG) und andererseits zur vorzeitigen
Rtickzahlung mit rechtlicher Verpflichtung (§ 15
Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b WoBindG), Z. B. auf-
grund einer Ktindigung wegen VerstoBes gegen die
Bestimmungen des Bewilligungsbescheides oder des
Darlehensvertrages.

11.1.1 Die Rtickzahlung erfolgt vorzeitig, wenn die Dar-
lehen aus offentlichen Mitteln zu .einem frtiheren
Zeitpunkt als nach den Tilgungsbedingungen vor-
gesehen getilgt werden.

11.1.2 Die Rti9kzahlung ist vollsHindig, wenn aile flir die
Wohnung bewilligten Darlehen (Bau- und Aufwen-
dungsdarlehen sowie Familienzusatz- und Annuitatsc

darlehen) aus offentlichen Mitteln getilgt sind, auch
wenn die Darlehen von verschiedenen Glaubigern
(z. B. Land und Gemeinde) gewahrt worden ~ind.
Zur vollstandigen Rtickzahlung gehbrt auch die Til-
gung der Nebenforderungen wie Zinsen und Verwal-
tungskostenbeitrage.

11.1;3 Wurden neben dem Darlehen Aufwendungszuschiis-
se oder Zinszuschtisse' aus Offentlichen Mitteln be-
willigt, so bestehen die Bindungen nach § 16 Abs. 1
Satz 2 und § 15 Abs. 1 Satz 2 WoBiildG auch dann
fort, wenn die Nachwirkungsfrist aufgrund der Rtick-
zahlung der Darlehen nach § 16 Abs. 1 WoBindG
entfallt.

11.2 Bei Mietwohnungen sind die Rechtsfolgen nach
§ 16 Abs. 1 und 2 WoBindG davon abhangig, daB
die Offentlichen Mittel flir samtliche Wohnungen
eines Gebaudes zurtickgezahlt werden, wenn sie

• einheitlich flir mehrere Gebaude bewilligt worden
sind (Wirtschaftseinheit) oder

• ftir mehrere Wohnungen eines Gebaudes durch
mehrere selbstandige Bewilligungsbescheide
(z. B. aus stufenweisem Wiederaufbau) bewilligt
worden sind.

11.3 Bei Eigentumswohnungen gentigt nach § 16 Abs. 7
WoBindG die Rtickzahlung des auf die einzelne
Wohnung entfallenden Anteils der Offentlichen Mit-
tel auch dann, 'wenn die Eigentumswohnung durch
Umwandlung einer Mietwohnung entstanden ist.

11.4 Sind die offentlichen Mittel in der vorgeschriebenen
Weise zurtickgezahlt, gilt die Wohnung als offentlich
gefbrdert bis zum Ablauf des 10. Kalenderjahres

. nach dem Jahr der Rtickzahlung, langstens jedoch
bis zum Ablauf des Kalenderjahres," in dem die Dar-
lehen nach MaBgabe der Tilgungsbedingungen voll-
standig zurtickgezahlt waren .

/
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bis zur Wiederherstellung des ordnungsgemliBen
Zustandes insgesamt nicht llinger als sechs Mona-
te angedauert hat,

13.1.6.2 • bei einer bestimmungswidrigen Uberlassung an
einen Nichtwohnberechtigten oder zur Selbst-
benutzung zu Wohnzwecken nachtdiglich ein
WBS oder eine Benutzungsgenehmigung erteilt
wird,

13.1.6.3 • bei Mietpreisverst6Ben die Verftigungsberechtig-
ten nach -Aufforderung innerhalb ei.ner bestimm-
ten angemessenen Frist die Miete auf die zullis-
sige Rohe abgesenkt und die zuviel eingenomme-
nen Betrlige an die Mieterlinnen zurtickgezal;ilt
haben,

13.1.6.4 • die Verftigungsberechtigten nur gegen die Melde-
pflicht nach § 4 Abs. 1 und 6 WoBindG ver-
stoBen haben und eine Wiederholung nicht zu
erwarten ist,

13.1.6.5 • dem ohne WBS oder entgegen einem Wohnungs-
besetzungsrecht eingezogenen Mieter zwar kein
WBS mehr erteilt werden kann, weil das Gesamt-
einkommen im Zeitpunkt der nachtrliglichen
Antragstellung die Einkommensgrenze tiber-
steigt, die Voraussetzungen ftir die Erteilung der
Bescheinigung zum Zeitpunkt des Bezuges der
Wohnung. aber vorgelegen haben.

13.1.7 Hatte der Mieterhaushalt dagegen beirri Einzug in
die Wohnung ein Einkommen oberhalb der Einkom-
mensgrenze und lag es erst bei der nachtrliglichen
Antragstellung innerhalb der Einkommensgrenze,
sollen von den Verftigungsberechtigten fUr die Ver-
gangenheit Geldleistungen. gerordert werden.

. 13.1.8 Bevor die zustandige Stelle Geldleistungen yom
Verftigungsberechtigten erheben kann, hat sie auf-
grund § 25 Abs. 1 und 3 folgende Voraussetzungen
festzustellen:

den objektiven VerstoB der Verftigungsberechtig-
ten gegen die Vorschriften der §§ 4, 6, 8 Abs. 1
und 3, 8a, 8b, 9, 12 oder 21 WoBindG oder ge-
gen die nach § Sa WoBindG erlassenen Vor-
schriften sowie den Zeitraum des VerstoBes,

• das (subjektive) Verschulden der Verftigungs-
berechtigten bei dem VerstoB,

• die Ermessensentscheidung, wegen des schuldhaf-
ten VerstoBes Geldleistunge'n zu erheben,

• die Bemessung der Geldleist~ngen innerhalb des
gesetzlichen Rahmens bis zu 10,00 DM je m2

Wohnflache, auf die sich der VerstoB bezieht,
• die Billigkeit der Erhebung von Geldleistungen.

13.1.9 Hat die zustandige Stelle aile Voraussetzungen fest-
gestellt .und sich fUr die Erhebung von Geldleistun-
gen in bestimrnter Hohe entschieden, ha~ sie diese

durch Verwaltungsakt fUr den auf volle Kalender-
monate abgeiundeten Zeitraum des VerstoBes festzu-
setzen. Dauert der VerstoB bei ErlaB des Bescheides
noch an, sind Geldleistungen in Hohe

• des sofort falligen Betrages, der ftir die zuriick-
liegende Zeit des VerstoBes bis zum Ende des
Monats vor ErlaB des Leistungsbescheides ge-
schuldet wird, und

• des kiinftig monatlich wahrend der Dauer des
VerstoBes geschuldeten Betrages

festzusetzen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen. Die zustandige Stelle hat
die festgesetzten Geldleistungen - notfalls im Wege
der Verwaltungsvollstreckung - einzuziehen.

13.1.10 Die Geldleistungen verbleiben gemaB § 2 Abs. 2
WoBindBauZV bei den zustandigen Stellen. Nach
§ 25 Abs. 4 WoBindG sind sie ausschlie6lich ftir
den 6ffentlich gefOrderten sozialen Wohnungsbau
einzusetzen.

14. Zu § 26 WoBindG - Ordnungswidrigkeiten

14.1 Die sch'uldhafte Verletzung der genannten Verpflich-
tung en kann unabhangig von und neben den MaB-
nahmen nach § 25 WoBindG gemaB § 26 WoBindG
mit Geldbu6en geahndet werden.

14.2 Die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten richtet sich nach dem Gesetz tiber Ordnungs-
widrigkeiten (OWiG) ..Dit; Hohe der GeldbuBe ist im
Einzelfall unter Beriicksichtigung der MaBstabe des
I§ 17 OWiG festzusetzen.

14.2.1 Die Verfolgung und Ahndung von Oidnungswidrig-
keiten obliegt gemaB § 5 WoBindBauZV den Am-
tern, amtsfreien Gemeinden und kreisfreien Stadten.
Die Landkreise sind zustlindig, wenn die Wohnun-
gen ausschlieBlich mit Offentlichen Mitteln der Land-
kreise gefOrdert wurden.

14.2.2 Die Ahndung als Ordnungswidrigkeit ist nur bei
vorslitzlichen Verst06en moglich (§ 10 OWiG),
ausgenommen wesentIiche. Mietpreisverst06e, bei
denen nach § 26 Abs. ? WoBindG die leichtfertige
Begehung gentigt.

I

14.2.2.1 Ein Entgelt ist wesentIich hoher im Sinne des § 26
Abs. 3 WoBindG, wenn es das zulassige Entgelt urn
mindestens 10 v. H. tibersteigt.

14.2.2.2 Leichtfertigkeit bedeutet einen erhohten Grad von
Fahrlassigkeit, gleichzusetzen etwa mit grober Fahr-
lassigkeit. Sie ist gegeben, wenn der Tater/die Tate-
rin ganz naheliegende Uberlegungen, die jedem
Menschen einleuchten mtissen, unbeachtet laBt.
Dieses liegt z. B. vor, wenn jemand ftir die Ver-
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Anlage 2 zu den VV-WoBindG

RichtIinien
fiir die Erfassung und Kontrolle von mit Landesmitteln

gefOrderten W ohnungen
- KontrollrichtIinien -

1. Erfassung der W ohnungen

1.1 Bestandsdatei

Die zustandige Stelle hat aile in ihrem Bereich mit
Mitteln aus offentlichen Haushalten des Landes und
der Kommunen gefiirderten, bezugsfertig gewordenen
Wohnungen in einer Datei (z. B. Kartei oder elektfoni-
sche J7)atenverarbeitungsanlage) zu erfassen und den
Bestand fOl;tzuschreiben. Die Datei soli folgende Merk- .
male und deren Veranderungen kenntlich machen:

1.1.1 Bauobjekt

• Orts- und StraBenbezeichnung,
• Name und, Anschrift der gegenwartigen Eigentii-

mer/innen,
• Datum und Aktenzeichen des Bewilligungsbeschei-

des,
• Art der bewilligten Mittel (z. B. Mietwohnungsbau

1. Forderungsweg),
• Jahr der Bezugsfertigkeit.

1.1.2 Wohnungen

• Lage im Haus,
• Wohnflache,
• Einkommensgrenze fUr den Bezug (z. B. § 25

II. WoBauG + 60 %)
• Vorbehalte fUr einen bestimmten Personenkreis,
• Besetzungs- bzw. Benennungsrechte sowie deren

Dauer,
• Tatbestand und Datum einer Umwandlung gemaB

§ 2a Abs. 1,
• befristete oder unbefristete Zweckentfremdungsge-

nehmigungen,
• Endtermin der Eigenschaft "offentlich· gefiirdert"

bzw. der Bindungen.

1.1.3 Wohnungsinhaber/innen

• Name der gegenwartigen Mieter/innen,
• Datum der Wohnberechtigungsbescheinigung,
• Benutzungsgenehmigung oder Freistellung sowie

deren Befristung.

1.1.4 Miete

• Die jeweils letztmalig genehmigte oder geprufte
Durchschnittsmiete (1. Forderungsweg) bzw. die
hochstzulassige Miete (3. Forderungsweg, Modlnst-
Mittel).

1.1.5 Kontrolle

• Art und Zeitpunkt einer durchgefUhrten Uberprii-
fung.

1.1.6 GestaItung der Uatei

Die Gestaltung der Datei bleibt der zustandigen Stelle
iiberlassen. Sie hat fUr die Einhaltung der Bestimmun-
gen des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes zu
sorgen.

1.2 Statistik des Wohnungsbestandes

1.2.1 Mit Stichtag 1. Januar jeden Jahres ist der gesamte
Bestand der mit Mitteln des Landes und der Kommu-
nen gefiirderten Wohnungen - unterschieden nach
Eigentums- und Mietwohnungen - zu erfassen.

1.2.2 Innerhalb der Unterscheidung nach Miet- und Eigen-
tumswohnungen ist nach der Art der Mittel zu tren-
nen:

1.2.2.1 1m Mietwohnungsbereich:

1. Forderungsweg (Sozialwohni.lllgen nach der
Mietwohnungsbau-Richtlinie);

• 3. Forderungsweg (Vereinbarte Forderung nach der
MietwohnungsbauR);

• EOF (Einkommensorientierte Forderung nach der
MietwphnungsbauR);

• Modernisierungs- und Instandsetzungsfiirderung
(ModlnstR).

1.2.2.2 1m Eigentumsbereich:

1. Forderungsweg (Sozialwohnungen nach der
Eigenheimbau- Richtlinie),

• 2. Forderungsweg (Forperung nach § 88
II. WoBauG nach der EigenheimbauR),

• 3. Forderungsweg (Vereinbarte Forderung nach
§ 88d II. WoBauG nach der EigenheimbauR).

1.2.3 Yom Wohnungsbestand am 1. Januar sind folgende
Wohnungen abzusetzen (Abgange) und in der Datei
zu IOschen:

1.2.3.1 • Wohnungen, die im Laufe des Jahres infolge plan-
maBiger Tilgung (§ 15 Abs. 1 Satz I Buchsta-
be a), vorzeitiger Riickzahlung (§ 16 Abs. 1) oder
sofort (§ 15 Abs. 2 Satz 2, .§ 16 Abs. 2, 5) die
Eigenschaft "offentlich gefiirdert" bzw. 'ihre Bin-
dungen veri oren haben,

1.2.3.2 • Wohnungen, die im Laufe des Jahres abgebrochen
worden sind,

.
1.2.3.3 • Wohnungen, die infolge Umbaus (§ 17 Abs. I

Satz 2 II. WoBauG) oder aus sonstigen Grunden
nicht mehr dem Bestand zuzurechnen sind (z. B.
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Berichterstattung zum belegungsgebundenen Wohnungsbestand
Anlage, S.1

Zustandige Stelle:

Name Bearbeiterlln:

, Tel.-Nr.:

Amt:

amtsfreie Gemeinde: Stempel

kreisfreie Stadt:

Jahrliche Berichterstattung zum belegungsgebundenen Wohnungsbestand zum 1. April__ an das Ministerium fOr Stadtentwicklung, Wohnen lind
Verkehr (Referat 33), (Ober den Landkreis ) Stichtag der Berichterstattung: 31. Dezember _.

1. Wie viele belegungsgebundene Mietwohnungen gibt es in Ihrem Amt Ilhrer amtsfreien

Anzahl
bifte rechtsbiindig eintragen !

b) im gefOrderten Wohnungsrieubau, vereinbarte Forderung
........(~:.F..()r~El.n.!rl£l.s.~.e.9!\f91:.N.r.:.1:~..\(.\I=W~l3i.r1~§.)..

c) einkommensorlentierte Forderung (EOF, vgl. Nr. 1.3 W-WoBindG )

................. '--1 --,-I __L_.L____J.___,I "
1 I 1 12

I~I=::=~~
I I

.c:3.e.rn.~i~~.e.'..I~r.~r.l<r.e.i.~fr:.i.~.n.~~.ta.~t.il1.~~~~~!1:'.~.~........ .

darunter: a) im Offentlich gefOrderten Wohnungsneubau
........r~~~E(.l)~:o:i~!Y."~~I1.lJ~~.e.n.,.1.:..F.~r.~e.I'\J.n.~~Y."~!..v.~.I:~.r 1.:~."Y~'/II.().S.i~~~) .

d) mit ModIlrist-Mitteln geforderte Wohnungen

e) mit StadtebaufOrdermitteln gefOrderte Wohnungen '1 1
f) nach Brandenburgischem Belegungsbindungsgeselz

2. Bitte machen Sie folgende Angaben zum Bestand nach Brandenburgischem Belegungsbindungsgeselz (BeIBindG),

unterschieden nach Gemelnden und Uritemehmen:

Name der Gemeinde Name des Eigentumers'l Anzahl der Wohnungen Anzahl der ryach Bindung aufgrund Bindungsquote
VerfOgungsberechtigten im Anwendungsbereich BelBindG tatsachlich Verwaltungsakts ryA), (in%)

des BelBindG gebund. Wohnungen . Wohnungsversorgungs- (vgl. § 2 BelBindG)
(vgl. Nr. 1.2 VV-BeIBindG) (vgl. Nr. 4.9.5." (WV) oder Koope-.. " '" VV-BeIBindG) " rationsvertrags (KV)? " 23

· . . · ·
b b b b b b

, , , , , ,

d d d d d d

· · ·
f f f f

, ,
, , , , , ,
h h h h h h

, , i i - , i

k k k k k k

f
"

, , , ,
m m m m m m

" " " "

· . . · ·
, , , , , ,
, , , , , , ,

· . , ,

, , , , , ,

u u u u u u

, , , ,

b.w.
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Verwaltungsvorschrift .des Ministeriums
. fUr Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr

zur Priifung der Einkommensverhaltnisse nach den
§§ 25 bis 25d des Zweiten Wohnungsbaugesetzes

(Einkommenspriifungserla6)

Vom 5. Mai 1997

Zur Priifung der Einkomrilensverhaltnisse nach den §§ 25 bis
25d des Zweiten Wohnungsbaugesetzes (II. WoBauG) werden
folgende Verwaltungsvorschriften erlassen: . '.

1. Anwendungsbereich. und ma6gebender Stich tag

1.1 Zur Bestimmung des. betroffenen Personenkreises bei
der WOhnungsbauforderung, WOhnungsnutzung und
Darlehensverwaltung in dem mit Offentlichen und
nicht-Offentlichen Mitteln gefOfderten Wohnungsbau
wird die Feststellung der maBgebenden Einkommens-
grenze und des anrechenbaren lahreseinkommens
nach den §§ 25 bis 25d II. WoBauG in Verbindung
mit dem EinkommenspriifungserlaB vorgenommen,
soweit diese Vorschriften unmittelbar anwendbar sind
oder in den genannten Rechtsgebieten auf sie ver-
wiesen wird.

1.2 MaBgebender Stichtag fiir die Uberpriifung .der Ein-
kommensverhaItnisse, also die Feststellung der Ein-
kommensgrenze, die Festlegung des Ermittlungszeit-
raums und die Berechnung des lahreseinkommens
sowie des Gesamteinkommens, ist jeweils der Zeitc

'punkt der Antragstellimg; ersatzweise der Stichtag,
der in den der Entscheidung, zugrundeliegenden
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften genannt ist.
Zeitpunkt der Antragstellung ist der Eingang des
Antrages bei der zustandigen Stelle.

1.3 Zur Berechnurig des Gesamtbetrages der Jahresein~
kommen einschlieBlich der pauschalen Abziige (§ 25b
II. WoBauG) ist das Einkommen a~s der Sicht des
Stichtages zugrundezulegen (Prognoseentschei-
dung), wahrend sich die Einkommensgrenze und
die emschlagigen Frei- und Abzugsbetrage (§ 25d
II. WoBauG) nach den Verhaltnissen am Stichtag
bestimmen.

2. Ma6gebliche Einkommensgrenze

2.1 Die Einkommensgrenze betragt nach § 25 Abs. 2
II. WoBauG '

• 23.000 DM flir einen Einpersonenhaushalt und
• 33.400 DM flir einen Zweipersonenhaushalt.

Fiir jede weitere zum Familienhaushalt rechnende
Person wird ein Zuschlag von 8.000 PM gewahrt.

Beispiel: Die Einkommensgrenze fUr einen Allein-
stehenden mit einem Kind betragt
33.400 DM, fUr ein Ehepaar mit drei Kin-
dem 57.400 DM ..

2.2 Unwesentlich im Sinne von § 25 Abs. 1 Satz 2
II. WoBauG ist eine Uberschreitung der Einkommens-
grenze urn bis zu 5 yom Hundert.

2.3 Zur Familie rechnen die Angehorigen, die im Zeit-
. punkt der Antragstellung/am Stichtag (Nummer 1)

zum Familienhaushalt gehoren oder alsbald - in der
Regel innerhalb von sechs Monaten - nach Fertig-
stellung des Bauvorhabens oder Bezug der Wohnung
in den Familienhaushalt aufgenommen werden sollen
(§ 25 Abs. 1 i. V. m. § 8 II. WoBauG). Zur Familie
ist auch bereits ein Kind zu rechnen, dessen Geburt
nach arztlicher Bescheinigung innerhalb von sechs
Monaten nach dem Stichtag erwartet wird.

Die Zugehorigkeit von Angehorigen zum Familien-
haushalt ist in Zweifelsfallen auf geeignete Weise
nachzupriifen, z. B. durch verwaltungsinterne Riick-
frage bei der zustandigen Meldebehorde. Haben sich
zur Familie rechnende Angehorige kurz vor der An-
tragstellung an- oder abgemeldet, ist nachzupriifen
(z. 'B. durch Ermittlung der Griinde'fiir den Zu- oder
Wegzug), ob sie auf Dauer in den Haushalt aufcre-, . a
nommen oder aus dem Haushalt ausgeschieden sind.

Beispiel: Die aus Rathenow stammenden A und B,
beide 19 Jahre alt, studieren in Frank-
furt. A wohnt im Studentenheim, ist dart
mit ZwCitwohnsitz gemeldet' und verbringt
den groBten Teil der Wochenenden zu
Hause. B wohnt mit seinem Lebens(ab-
schnitts)gefahrten in einer Zwei-Zimmer-
Wohnung am Studienort, ist .dort mit
Hauptwohnsitz gemeldet und besucht seine
Eltern in unregelmaBigen Abstanden. Wah-
rend A zum Familienhaushalt gehort, ist
dies bei B nicht der Fall.

2.4 Sofern eine Berechnung des Haushaltseinkommens
von nicht verwandten oder nicht verheirateten Per-
sonen erfolgt' (etwa bei der Ausstellung eines Har-
tefall-WBS gemaB § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe c
Wohnungsbindurigsgesetz), muB das Einko~en der
Nichtfamilienmitglieder entsprechend den Regelungen •
flir Familienmitglieder beriicksichtigt werden.

3. Anrechenbares Jahreseinkommen

3.1 Das Jahreseinkommen wird flir jede zum Familien-
haushalt gehorende Person gesondert festgestellt.
Jahreseinkommen ist nach § 25a Abs. 1 II. WoBauG
die Summe der regelmaBigen ~nd einmaligen positi-
yen Einkiinfte im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des
Einkommensteuergesetzes (EStG)

• zuziiglich der steuerfreien Einnahmen nach § 25a
Abs. 2 II. WoBauG,
abziiglich der Aufwendungen nach § 25a Abs. 3
II. WoBauG sowie der pauschalen Abzugsbetrage
nach § 25b II. WoBauG.
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3.5.4 Einkiinfte aus Kapitalvermogen wie z. B. Zinsen aus
Sparguthaben, Dividenden oder Beziige aus Aktien
und aus GmbH-Anteilen, auch soweit sie gemaB § 20
Abs. 4 EStG als Sparer-Freibetrag bis zur Hohe von
6.000 DM, bei zusarnmenveranlagten Ehegatten bis
zu 12.000 DM, steuerfrei bleiben,

3.5.5 Renten im Sinne des § 22 Nr. 1 Satz '3 Buchstabe a
EStG nicht nur mit ihrem Ertragsanteil, sondern mit
dem vollen Betrag, abziiglich Werbungskosten. Zu
diesen Renten zahlen z. B. Altersrenten, Renten we-
gen Berufs- oder Erwerbsunfahigkeit, Waisen-, Halb-
waisen-, Witwen- und Witwerrenten aus den gesetzli-
chen Rentenversicherungen sowie die Renten aus
Versicherungsbeitragen auf den Erlebens- oder To-
desfall,

3.5.6 Ansparabschreibungen (Riicklagen) im' Sinne von
§ 7g Abs. 3 Satz 1 EStG fUr die kiinftige Anschaf-
fung oder Herstellung eines Wirtschaftsgutes in voller
Hohe sowie Betrage fUr Sonderabschreibungen und
erhohte Absetzungen, die die hochstmoglichen Ab-
setzungen fUr Abnutzung nach § 7 EStG iibersteigen,

3.5~7 die nach § 3 Nr. 6 EStG steuerfreien einkommens-
abhangigen Renten nach dem Bundesversorgungs-
gesetz (BVG) und nach den Gesetzen, die das BVG
fUr anwendbar erkiaren. Grundrenten, denen auch eine
Schadensersatzfunktion zukommt, bleiben bei der Ein-
kommensermittlung auBer Betracht.

3.5.8 Lohnersatzleistungen nach § 32b Abs. 1 EStG. Hierzu
zahlen:

3.5.8.1 • Arbeitslosengeld und -hilfe,
• Kurzarbeiter- und Unterhaltsgeld,
• Schlechtwetter- und Winterausfallgeld,
• Konkursausfallgeld,
• Ubergangs-, Altersiibergangsgeld und Altersiiber-

gangsgeld-Ausgleichsbetrag,
• Uberbriickungsgeld,
• Eingliederungsgeld und Eingliederungshilfe,
• Krankengeld sowie .

aile iibrigen Leistungen nach dem Arbeitsforderungs-
gesetz und den entsprechenden Programmen des Bun-
des und der Lander, ,

3.5.8.2 • Krankengeld,
• Mutterschaftsgeld
• Verletztengeld,
• Ubergangsgeld oder vergleichbare Lohnersatzlei-

stungen

nach dem Fiinften, Sechsten oder Siebten Buch des
Sozialgesetzbuchs (SGB V, VI, VII) oder den Geset-
zen iiber die Krankenversicherung der Landwirte,

3.5.8.3 • Mutterschaftsgeld und
• der ZuschuB zum Mutterschaftsgeld (sofern keine

Anrechnung auf das Erziehungsgeld nach § 8
Bundeserziehuagsgeldgesetz (BErzGG) erfolgt),

• die Sonderunterstiitzung
nach dem Mutterschutzgesetz und

• der ZuschuB nach der Mutterschutzverordnung fUr
Beamtinnen (oder einer entsprechenden Landes-
regelung),

3.5.8.4 • Arbeitslosenbeihilfe und Arbeitslosenhilfe nach
dem Soldatenversorgungsgesetz,

3.5.8.5 • Entschadigung fiir Verdienstausfall nach dem Bun-
desseuchengesetz,

3.5.8.6 • Versorgungskrankengeld und Ubergangsgeld nach
dem BVG,

3.5.8.7 • Aufstockungsbetrage nach dem Altersteilzeitge-
setz,

3.5.8.8 • Verdienstausfallentschadigung nach dem Unter-
haltssicherungsgesetz sowie

3.5.8.9 • Votruhestandsgeld nach der Verordnung iiber die
Gewahrung von Vorruhestandsgeld,

3.5.9 auslandische Einkiinfte im Fall der zeitweise unbe-
schrankten Einkommensteuerpflicht innerhalb des
einkommensteuerlichen Veranlagungszeitraums,

Beispiel: Arbeitnehmer A hat seinen standigen Auf-
enthalt im Ausland und arbeitet dort von
Januar bis Marz (= keine deutsche Ein-
kommensteuerpflicht). Von April bis De-
zember arbeitet er in Deutschland, wohnt
aber bis zum Juni weiterhin im Ausland
(= beschrankte Einkommensteuerpflicht).
1m Juli zieht er nach Deutschland (= unbe-
schrankte Steuerpflicht). Da A innerhalb
des Kalenderjahres. nur zeitweise unbe-
schrankt steuerpflichtig War, zahlen auch
die im Ausland erzielten Einkiinfte zuill
Gesamteinkommen.

3.5.10 Einkiinfte, die nach dnem Abkommen zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung oder einem sonstigen
zwischenstaatlichen Ubereinkommen steuerfrei sind,

3.5.11 die Halfte der als Zuschiisse gewahrten

Berufsausbildungsbeihilfen nach dem ArbeitsfOrde-
rungsgesetz,

• Leistungen zur Forderung der Ausbildung nach
.dem BundesausbildungsfOrderungsgesetz,

• Leistungen der BegabtenfOrderungswerke sowie

, der volle Betrag der als ZuschuB gewahrten steuer-
freien GraduiertenfOrderung,

3.5.12 Beziige, die der unterhaltsberechtigten. Person von
nicht zum Familienhaushalt rechnenden Personen
(z. B. sind Unterhaltszahlungen an ein Kind Einkom-
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der monatlich 3.000 DM aus selbstandi-
ger Arbeit erzielt, wird jedoch auch der
Ertragsanteil der Rente in die Besteue-
rung einbezogen, so daB bei gemeinsa-
mer Veranlagung bei beiden Ehegatten
jeweils der pauschale Abzug wegen
Entrichtung von Steuem zu gewahren ist.

3.7.1.2 Werden Steuern yom Einkommen entrichtet, so ist
von dem gesamten ermittelten Einkommen au~h dann __
ein Betrag von 10 yom Hundert abzuziehen, wenn
einzelne Einkiinfte unbesteuert bleiben (z. B. Erzie-
lung von Einkiinften aus Vermietung und Verpach-
tung und gleichzeitiger Bezug von Arbeitslosengeld).
Entsprechendes gilt flir die Pflichtbeitrage zur gesetz-
liche~ Kranken- und Rentenversicherung.

Beispiel: A erzielt regelmaBig zu versteuernde
Einnahmen aus Vermietung und Ver-
pachtung. Yom 1. Ianuar bis zum 30. Iu-
ni war A steuer-, kranken- und renten-
versicherungspflichtig erwerbstatig, seit
dem 1. Iuli bezieht er Arbeitslosengeld.
Von der Summe der Einkiinfte (vgl.
Nummer 3.1) sind 30 v. H. abzuziehen.
Der Abzug betragt nicht etwa 6 v. H.
yom Arbeitslosengeld (vgl. Num-
mer 3.8), 10 v. H: von den Einkiinften
aus Vermietung und 30 v. H. yom Ar-
beitseinkommen.

3.7.2 Laufende Beitrage zu offentlichen oder privaten Ver-
sicherungen oder ahnlichen Einrichtungen stehen den
Pflichtbeitragen zur gesetzlichen Kranken- oder Ren-
tenversicherung gleich, wenn

• ihre Hohe nicht nur geringfligig ist und
• die Beitrage .hinsichtlich ihrer Zweckbestimmung

den Pflichtbeitragen entsprechen (§ 25b Abs. 2
II. WoBauG).

3.7.2.1 Geringfligig sind Beitrage unter 80 DM monatlich.
Einmalige Beitrage, die nicht wenigstens jahrlich
emeut anfallen, sind nicht zu beriicksichtigen.

3.7.2.2 Den Pflichtbeitriigen entsprechen hinsichtlich ihrer
Zweckbestimmung laufende Beitriige, wenn sie dazu
dienen sollen, flir Beitragszahler oder deren Familien

• die notwendigen MaBnahmen zum Schutz, zur
Erhaltung, zur Besserung und zur Wiederherstel-
lung der Gesundheit und Leistungsfiihigkeit oder

• die wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit, Mut-
terschaft, Minderung der Erwerbsfiihigkeit und
Alter oder

• die wirtschaftliche Sicherung der Hinterbliebenen

zu gewahrleisten. Besteht jedoch bereits eine beitrags-
freie Alterssicherung (z. B. Beamtenpension), .ent-

. sprechen Beitrage zu einer zusatzlichen Alterssiche-

rung nicht der Zweckbestimmung von Pflichtbeitra-
gen, da die freiwilligen Beitrage nicht dazu dienen,
Pflichtbeitrage zu etsetzen.

3.7.2.3 Der Zweckbestimmung von 'Pflichtbeitragen konnen
insbesondere entsprechen:

• freiwillige Beitrage zur gesetzlichen Kranken- oder
Rentenversicherung,

• freiwillige Beitrage zur privaten Krankenversiche-
rung einschlieBlich Krankentagegeldversicherung,

• Beitrage zur Lebensversicherung ohne Riicksicht
darauf, ob der Versicherer die Versicherungssum-
me als Einmalzahlung oder in Form laufender
Geldleistungen zu zahlen hat oder ob die Lebens-
versich~rung zugleich der Sicherung eines Darle-
hensgebers dient,

• Beitrage zu Pensions" und Versorgungskassen,
• Beitrage zur Berufs- und Dienstunfahigkeitsver-

sicherung,
• Beitrage zu Betriebsgemeinschaftskassen flir zu-

satzliches Ruhegeld.

3.7.2.4 Nicht beriicksichtigungsfiihig sind insbesondere Bei-
trage

• zu Sachversicherungen (z. B. Gebiiudec und Haus.-
ratsversicherung),

• zu Haftpflichtversicherungen,
• zur Krankenhaustagegeldversicherung,
• zur Unfallversicherung,
• zur Pflegeversicherung oder
• zur Sterbegeldversicherung.

3.7.3 Die Entrichtung von Steuern ist nachzuweisen durch
Vorlage von Bescheinigungen von Arbeitgebern,
Einkommensteuerbescheiden, Vorauszahlungsbeschei-
den oder der letzten Einkommensteuererklarung und/
oder Steuerquittungen. Wird das Iahreseinkommen
zugrunde gelegt, das in den zwolf Monaten .ab dem.
Monat des Stichtages (vgl. Nummer 5) zu erwarten
ist, ist darauf abzustellen, ob von diesen Einnahmen
tatsachlich Steuem zu entrichten sein werden.

3.7.4 Die Entrichtung von Pflichtbeitragen zur gesetzlichen
Kranken- oder Rentenversicherung ist durch Vorlage
von Bescheinigungen von Arbeitgebem, Beitrags-
quittungen, Rel),tenbescheiden, jiihrlichen Anpassungs-
mitteilungen oder Beitragsbescheiden der Krankenkas-
se nachzuweisen, die Entrichtung laufender Beitrage
zu offentlichen oder privaten Versicherungen oder
ahnlichen Einrichtungen dariiber hinaus durch Vor-
lage von Versicherungsvertragen.

3.8 Nur wenn weder Steuern abgeflihrt noch Kranken-
oder Rentenversicherungsbeitrage geleistet werden, so
daB keinAbzug yom Iahreseinkommen gemaB Num-
mer 3.7 vorgenommen werden kann, ist ein Abzug
von 6 yom Hundert yom Iahreseinkommen vorzuneh-
men (§ 25b Abs. 3 II. WoBauG).
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5.1.1 Bei Personen, die tiber regelmtiBige Einnahmen in
gleicher Hohe verfUgen (z. B. BeamtinnenIBeamte,
Angestellte, BezieherinnenIBezieher von Renten,
Arbeitslosengeld oder ~hilfe, laufender Hilfe zum
Lebensunterhalt nach BSHG oder BVG), kann in der
Regel von dem Monatseinkommen bei Antragstellung
ausgegangen werden, wenn nicht besondere Umstande
vorliegen, die eine Erhohung oder eine Verringerung
der Einnahmen sicher erwarten lassen. Beruhen die
aktuellen regelmaBigen Einnahmen auf einer Ein-
kunftsveranderung innerhalb der letzten zwolf Monate
vor dem Stichtag (z. B. Arbeitgeberwechsel, Beforde-
rung, Gehaltserhohung), mtissen die vor der Ein-
kunftsveranderung' erzielten Monatseinktinfte nicht
nachge'Yiesen werden.

518 Amtsblatt fUr Brandenburg - Nr. 24 Yom 19. Juni 1997

Unterhaltsvereinbarungen bedarf es schriftlicher Ein-
lassungen der unterhaltsverpflichteten und unterhalts-
berechtigten Personen oder entsprechender mtindlicher
Erklarungen zur Niederschrift.

4.3.2 Liegen die Voraussetzungen der Nummer 4.3.1 nicht
vor, so gelten fUr die Berticksichtigung von Unter-
haltsleistungen an unterhaltsberechtigte Personen
hochstens folgende Abzugsbetrage:

• bis zu 6.000 DM
ftir jeweils ein zum Haushalt rechnendes, aus-
warts untergebrachtes, unterhaltsberechtigtes
Familienmitglied (z. B. wegen einer Ausbil-
dung oder eines Studim,ns) oder
fUr jeweils ein sonstiges nicht zum Haushalt
rechnendes unterhaltsberechtigtes Familienmit-
glied (z. B. in einem Pflegeheim), das mit der
unterhaltspflichtigen Person keine Wohn- und
Wirtschaftsgemeinschaft fUhrt,

• bis zu 12.000 DM
fUr einen nicht zum Haushalt rechnenden ge-
schiedenen octer dauemd getrennt lebendeIi.
Ehegatten; desgleichen bei Nichtigkeit oder
Aufhebung der Ehe.

4.3.3 Kraft. Gesetzes sind folgende Personen unterhalts-
pflichtig:

• Ehegatten untereinander (§§ 1360, 1361 des Biir-
gerlichen Gesetzbuchs (BGB)),

• ' Verwandte in gerader Linie untereinander (§ 1601
BGB),

• der Vater oder die Mutter gegentiber seinemJihrem
nichtehelichen Kind (§ 1615a i. V. m. § 1601
BGB),

• der Vater gegentiber der Mutter seines nichteheli-
chen Kindes aus AniaB der Geburt (§ 1615 BGB),

• geschiedene Ehegatten untereinander (§§ 1569 bis
1577 BGB).

4.3.4 Sofem Zweifel bestehen, ob geltend gemachte Un-
terhaltsleistungen insbesondere der Hohe nach einer
Unterhaltsverpflichtung entsprechen, ist die Bediirftig-
keit der unterhaltenen Person (§ 1602 BGB) und die
Leistungsfahigkeit der .unterhaltspflichtigen Person
(§ 1603 BGB) nachzuweisen oder glaubhaft zu ma-
chen.

5. Einkunftsermittlungsmethoden

5.1 Bei der Ermittlung des Jahreseinkommens (§§ 25a
mid b II. WoBauG, vgL Numfier 3) ist regelmaBig
das Einkommen zugrunde zu legen, das im laufenden
Monat des Stichtages sowie in den darauf folgen-
den elf Monaten zu· erwarten ist (§ 25c Abs. 1
II. WoBauG). 'Zu erwarten sind die Einnahmen, tiber
·deren Hohe eine verlaBliche Aussage, insbesondere
aUf der Grundlage der bisherigen Einktinfte, moglich
ist.

5.1.2 Zum Jahreseinkorrimen zahlen auch

• die innerhalb von zwolf Monaten anfallenden
jahresbezogenen Leistungen, die einmal jahrlich in
einer Summe ausgezahlt werden (z. B. Urlaubs-
geld, Weihnachtsgeld, 13. Monatsgehalt),

• einmalige Einkommen, die vor dem Stichtag anfie-
len, jedoch dem Einkommen der zwi:ilf Monate ab
dem Monat des Stichtages zuzurechnen sind (z. B.
GehaltsvorschuB), vgl. § 25c Abs. 4 II. WoBauG.

5.1.3 Bei Einkommensanderungen, die ab dem Kalender-
monat des' Stichtages oder ab einem der folgenden
Kalendermonate innerhalb von elf Monaten nach dem
Kalendermonat des Stichtages mit Sicherheit zu er- .
warten sind und deren Beginn und AusmaB ermittelt
werden kann, ist das 'Zwolffache des sicher festste-
hen den ktinftigen Einkommens zuztiglich der zusatzli-
chen Leistungen nach Nummer 5.1.2 maBgebend
(z. B. Antritt eines Erziehungsurlaubes, Riickkehr aus
dem Erziehungsurlaub, Rtickkehr Wehrpflichtiger in
das bisherige Beschaftigungsverhaltnis, Aufnahme der
Berufstatigkeit nach AbschluB der Ausbildung, Ar-
beitsplatzwechsel, Beginn der Altersrentef Eine Ein-
kommensveranderung liegt auch vor, wenn sich durch
den Bezug der begehrten Wohnung die Einkiinfte
innerhalb von zwolf Monaten (z. B. infolge verander-.
ter Werbungskosten fUr Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsstatte) erhohen oder verringern. Num-
mer 5.1.2 gilt entsprechend.

},
.,.,

Beispiel: Stichtag ist der 2. Januar. A bezieht
Arbeitslosenhilfe und erganzende So-
zialhilfe. Er hat jedoch bereits einen
Arbeitsvertrag. Arbeitsbeginn wird der
1. August sein. Daher ist der Einkom-
mensberechnung nicht die Summe aus
Arbeitslosen- und Sozialhilfe fUr Januar
bis Juli und aus dem zu erwartenden
Arbeitseinkommen fUr August bis De-
zember, sondern das 12fache des zu
erwartenden monatlichen Verdienstes ab
August zugrundezulegen.
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6.3 Die gemaB Nummer 6.2 zu den Akten genommenen
Unterlagen sind bei einer Bewilligung fUr fUnf Jahre

, aufzubewahren. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist
sind sie zu vemichten. Wird der Antrag insgesamt
abgelehnt, sind die in Satz 1 bezeichneten Unterlagen
bereits spatestens sechs Monate nach Bestandskraft
der Entscheidung zu vernichten oder an die Antrag-
steller/innen zurtickzugeben.

Diese Verwaltungsvorschriften treten am L Mai 1997
in Kraft. Gleichzeitig treten die Verwaltungsvorschrif-
ten des Mihisteriums fUr Stadtentwicklung, Wohnen
und Verkehr zur Prtifung der Einkommensverhalt-
hisse nach den §§ 25 bis 25d des Zweiten Wohnungs-
baugesetzes yom 2. September 1994 (AB!. S. 1386)
auBer Kraft.

7. Inkrafttreten
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6. Einkunftsveriinderungen gegenOber den unter Nummern 1 bis 4 aufgefOhrten EinkOnften der vergangenen 12 Monate. die im Monat der Antrag·
stellung/des Stichtages (Anm. 2) bereits eingetreten oder mit Sicherheil innerhalb von 12 Monaten zu erwarten sind: .

6.1 Foigende EinkOnfte sind betroffen von der ° Einkunftserh6hung ° Einkunftsverringerung:

6.1.1 o nichtselbstandige Arbeit ab ° mtL ° jahrl. OM OM

° andere Einkunitsarten ·ab ° mtl. ° jahrl. OM OM

° steuerfreie BezOge ab ° mtl. ° jahrL OM OM

o zusatzliche Leistungen ab ° mtL D.jahrl. OM OM

° Werbungskosten ab ° mtl. ° jahrL OM OM

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.2. BegrOndung fOr die Einkunftsveranderung(en) unter 6. t (falls notwendig. ein Beiblatt verwenden)

7. Zwischensumme:

Betrag laut Nr: 1.1 oder 6.1.1

1.2 oder 6.1.2 +

2. oder 6.1.4 +

3. oder 6.1.3 +

5. oder 6.1.2 +

abzOglich: 4. oder 6.1.5

OM

OM

OM

OM

OM

OM

8. Krankenversicherung, Rent~nversicherung •.Steuern (Anm. 8)
Ich entrichte

8.1 ° Pflichtbeitrage zur gesetzlichen Krankenversicherung
Name und Anschrift der Krankenkasse

D. freiwillige Krankenversicherungsbeitrag~

Jahresbeitragssumme .

8:2 0 Pflichtbeitrage zur gesetzlichen Rentenversicherung ° freiwillige Rentenversicherungsbeitrage. Lebensversicherungsbeitrage
Name und Anschrift der Remten-/Lebensversicherung/Pensions-Nersorgungskasse (nur ausfOlien bei freiwilliger Versicherung):

Jahresbeitragssumme OM

8.3 ° Steuern vom Einkommen (Einkommen-. Lohn-. Kapitalertrag- oder Kirchensteuern)

8.4 ° keine der unter Nummern 8.1 - 8.3 aufgefOhrten Zahlun~en

II~=OMII
.1 OM I.

8.5 Pauschaler Abzug II
9.

10:

Anrechenbares Jahreseinkommen (Betrag laut Nr. 7 abzOglich Betrag laut Nr. 8.5)

Zu meinem Haushalt geh6ren am Stichtag folgende weitere Personen (Anm. 9)

10.1

Name. Vorname Geburtsdatum Ehemann/-frau .(1) Beruf (Anm. 1) Datum der Auf-

familienangeh6rig (2) nahme in den
nicht familienangeh6rig (3) Haushalt

I

,

j

10.2

10.3

10.4

10.5

10:6

11. Ich bestiitige ausdrOcklich, daB die unter Nummer(n) 10. angegebene(n) Person(en) eigenes Einkommen weder in den
vergangenen zw61f Monaten hatte(n) noch in den zw61f Monaten ab dem Stichtag haben wird/werden. Fur die weitere(n) Person(en) ist!sind
die notwendige(n) Einkommenserkliirung(en) beigefugt.
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15. Ich ermachtige das zustandige Finan~amt, Ausl(unft uber meine Einkommensverhaltriisse zu erteilen.

Ich versichere, 'daB die vorstehenden Erklarungen richtig und vollstandig sind. Mir ist bekannt, daB falsche Angaben als Falschbeur-
kundung oder Betrug verfolgt und bestraft werden konnen.

Zu den Angaben habe ich schlussige Belege, Nachweise oder sonstige Mittel der Glaubhaftmachung beigefUgt.

o

,
.)

Ort, Datum Unterschrift

16. Ich fOge·folgende Unterlagen bei:

o Nachweis tiber erhohte Werbungskosten

o Rentenbescheid

o Arbeitsiosengeld4Arbeitsiosenhilfebescheid

o . Sozialhilfebescheid

o Heiratsurkunde

o letzten Einkommensteuerbescheid

o Verdienst-/Gehaltsbescheinigung

o Ausweis nach § 3 Abs. 5 Schwerbehindertengesetz

o Nachweis tiber Pflegebedtirftigkeit

o Nachweis tiber gesetzliche Unterhaltsverpflichtungen

o letzte EinkommensteuererklarungNorauszahlungsbescheide

o o

Feststellungen der Behorde
(nicht von Wohnungsuchenden auszufUllen)

1. Einkommensgrenie

Die Einkommensgrenze betragt fOr den/die Wohnungsuchende(n) und die zur Familie rechnenden Angehorigen

somit insgesamt:

23.000 OM

33.400 OM

OM

OM

I OM I

1.1 0 Grundbetrag fOr Ein-Personen-Haushall:

1.2 0 Grundbetrag fOr Zwei-Personen-Haushall:

1.3 0 zuztiglich je 8.000 OM fOr _ weitere(n) Angehorige(n):

2. Gesamteinkommen:

3. Ergebnis:

3.1 0 Die Einkommensgrenze wird Oberschritten

OM I
3.2 0 Die Einkommensgrenze wird unterschritten

OM II

4. AbschluBverfug!lng:

Ort, Datum . Unterschrift
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6. Einkunftsveranderungen gegenOber den untei Nummern 1·4 aufgefOhrten EinkO.nften der vergangenen 12 Monate, die im Monat der Antrag·
stellung/des Stichtages (Anm: 2) bereits eingetreten oder mit Sicherheit innerhalb von 12 Monaten zu erwarten sind:

6.1 Foigende EinkOnfte sind betroffen von der 0 Einkunftserh6hung 0 Einkunftsverringerung:

6.1.1 o nichtselbstandige Arbeit ab o mtl. 0 jahrl. DM DM

o andere Einkunftsarten ab o mtl. 0 jahrl. DM DM

o steuerfreie BezOge ab o mtl. 0 jahrl. DM DM

o zusatzliche Leistungen ab o mtl. 0 jahrl. DM DM

o Werbungskosten ab o mtl. 0 jahrl. DM DM

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.2 . BegrOndung lOr die Einkunftsveranderung(en) unter 6.1 (falls notwendig, ein Beiblatt verwenden)

7. Zwischensumme:

Betrag laut Nr: 1.1 oder 6.1.1

1.2 oder 6.1.2 +

2. oder 6.1.4 +

3. oder 6.1.3 +

5. oder 6.1.2 +

abzOglich: 4. oder 6.1.5

DM

DM

DM

DM

\ DM

DM II
8. Krankenversicherung, Rentenversicherung, Steuern (Anm. 8)

Ich entrichte
8.1 o Pflichtbeitrage zur gesetzlichen Krankenversicherung

Name und Anschrift der Krankenkasse
o freiwillige Krankenversicherungsbeitrage

Jahresbeitragssumme

8.2 0 Pflichtbeitrage zur gesetzlichen Rentenversicherung 0 freiwillige Renten· oder Lebensversicherungsbeitrage
Name und Anschrift der Renten·/Lebensversicherung/Pensions·Nersorgungskasse (nur ausfOlien bei freiwilliger Versicherung):

Jahresbeitragssumme DM

8.3 0 Steuern yom Einkommen (Einkommen-, Lohn-, Kapitalertrag- oder Kirchensteuern)

8.4 0 keine der unter Nummerri 8.1 - 8.3 aufgelOhrten Zahlungen

9. Anrechenbares Jahreseinkommen (Betrag laut Nr. 7 abzOglich Betrag laut Nr. 8.5) II
8.5 Pauschaler Abzug

% II

10. Ich ermachtige das zustandige Finanzamt, Auskunft ii,ber meine Einkommensverha'ltnisse zu erteilen.

Zustandiges Finanzamt: _ Steuernummer: _~ _

Ich versichere, daB die vorstehenden Erklarungen richtig und vollslandig sind. Mir ist bekannt, daB falsche Angaben als Falschbeur'
kundurig oder Betrug verfolgt und bestraft werden k6nnen.
Zu den Angaben habe ich schliissige Belege, Nachweise oder sonstige Mittel der Glaubhaftmachung beigefiigt.

11.

Ort, Datum

Ich lOge folgende Unterlagen bei:
o Nachweis Ober erhbhte Werbungskosten
o Rentenbescheid
'0 Arbeitslosengeld-/Arbeitslosenhilfebescheid
o Sozialhilfebescheid
o Heiratsurkunde
o letzten Einkommensteuerbescheid
o

Unterschrift

o Verdienst-/Gehaltsbescheinigung
o Ausweis nach § 3 Abs. 5 Schwerbehindertengesetz
o Nachweis Ober PflegebedOrftigkeit
o Nachweis Ober gesetzliche Unterhaltsverpflichtungen ..
o letzte Einko~mensteuererklarungNora~szahlungsbescheide
o
o

DM II
DM I



'nUJS;Jp

-0.1l;JpO-SU;Jq;JP3U;JpJnuU;J~llJ);Jqs~uru;Jq:J!Sl;JAsnuU;J~

-U;J"M;J!I);J!MOSU;J~uru;Jq:J!Sl;JAU;J~U;J"MU;Jq:J!lZ~;JS;J~U;Jpsnu,

U;JlU;Jll;JM.~!AV-U;JMl!M.'~!;J)j;lIqllJUnsql;JM13l;JpO-SJnJ;JS

U;J~;JMU;J~U;J"M'U;J~U;J1Sl;JlIY's'zU;JlqllZU;J~U;J(JU;JS;J!P

nz'U;J~so)jS~unql;JM.q:J!l~nzqu'~Ul~;JSU;JnOAW;Jp~!ill

O~S3B;Jqu~sq:Jns£ZWSI'INZ§S;Jp;JUUlSUl!U;J~U;J"M(;J

'U;Jq!;Jlq1;J1J

-l;Jn;J~SwaOOO'ZInzS!qu;Jnu~;Jq3U;J~~UIUUl;JAU;JUlUlUSnZ

!;Jq'wa000'9UOA;JqQHmzSlq~umqpld-l;J1UdSsiu

O~S317'sqyOZ§gllUl;J~;J!S~!;JMOSq:Jnu'U;JJl;J~UY-HqUlO

snupunU;Jll)jysnu;J~nZ;Jsl;JpOU;JpU;JpIA!a'u;Jquq~n~

-lUdSsnuU;JSUlZ'S'z;JIMU;J~Qrnl;JAIU~!du)lsnu;JUUD)jUl3(p

'(O~S3

UOt§);JpmMP~q:Jp~U;JU;Jlluq:Jsnudl;Jq;J~~pqlYUl;JP/Up;Jq

-;J~~!;JqlYl;JpUOAl;Jn;J~suq0'l;J!P;J!P1mpunU;Jpl;JM~~ll

-Jllq:JS;JquqoIS~!;Jq1VU;J~UI1;J~U;J~;J~pun~UUJUlflUl;J~Up;J~

Ull;JpO~1~SPJZm)jmug!P'l;J~~!ljllq:JS;Jq~!;JZJl;J.1;Juun)jU!3(:J

'O~S3q£§S;Jp;JUU!SUl!~!;JqlU

-~q:JuNpun-S~UU;JI;Jd'-S~u~UUOS1m;J~lHq:Jsnz;J!;Jlp;Jn;J~S(q

'O~S3q;Jqu~sq:Jns17Z~uS17'IN
zz§gllUl;J~;J~nZ;JqU;J~;JUplO;J~qy1m~I!~S;JpU;Jq:J;JldS~U3

'~ql;Jlq!;Jlp;Jn;J~Sq:J!pqllfwa000'9UOAq:J0p;JfSU;J~sq:JQq

';J~nZ;Jsl;JS;J!PU;JpunHrnOA017UOA;JqQHU'!(O~S3)Z~;JS;J~

-1;Jn;JlSU;JUlUlO)jUJ3Z'sqy61§q:JUUl;Jp'u;J~Un~SI;JnSU;J!a

U;Jl;JqD1JsnuU;J~nZ;Jqs~un~lOSl;JAUOA~Ull;Jql!;J.1;J~!U;Jfl;Jp(u

:U;JUl

-UlO)jU!;JS;JlqufUlnzU;J1Qq;J~U;JUlquUU!3;Jl;Jlp;Jn;JlS;JPU;J~IOd

'(L~un)jl;JUluy'I~A)

q:J!ll;JplOp;J~UrulH~1;JSU;JUlUlO)jU!3l;Jp9l;JUJUlnNU!U;Jqu~uy

;Jl;Jll;JMPU!Sos'~S;JJ~uru;JpUllSU;JUlUlO)jU!3l;JpgUUlsnyl;JpO

UU!~;JSlq;J~Spun'll;Jql;Jq:J!Sl!UlU;J~UUOW)IQMZUOAqIUql;JUU!

S;J~u~q:JllSS;Jplllund~!;JZUl;JpquU;JUJUlo)jU!3supq:J!S~l;JpUy

'U;Jpl;JMU;JS;JIM;J~q:JUUlq:J!UnUdUl;JS;J!P

U!U;JSSDUl;JUUD)jUI;JSlUUOWU;JlP!Zl;J~Uru;JpU1l1;JAl;JplOA;J!a

'pU;Jq;J~gUUlS;J~Ulq:J!~SS;Jp~UUOWW;JpquU;JWUOWJJQMZU;Jp

Ul;JUUD)jU!3l;Jp;JSOU~Old;J!PlDJU;JWWO)jUl3;JU;JpUll;J~sup

lS!Os'(~unqQql;JSlluq;JOl;JpO~Uru;JplQPSl;JU!;JU;J~;JM's'z)

U;JpUll~~;JWUOWJIQMZU;JU;J~im~l;JAl;JpUl;JUl;JU!U;JUlUlO)j

-U!3supq:J!SlUH'l~;Jp~;Jpuru~nzU;JWUlO)jU!;JS;JlqufSIU;J!S

U;Jpl;JMos'UOJ~1;JpU1l1;JAUn;Juun)jU!3U;J~U;JqS!q;J!PU;Jq;J~S;JS'

'U;JlqmnZJnuZ'9pun1'9Ul;JW

-wnNU;JpU!,Il;JUJUlnNl;Jp;JIP~SUU;J1!;JlPuUlS;JqsU;Jwwo)j

-U!3;Jq:JlospUlSos'(gnq:JslOAslluq;JO's'z)WnUl~,!;JZ(U;J~ll

-JuD)jnz)U;JpU;J~loJq:JuuW;JU!;J;JJl;JlPuUlS;JqsU;Jwwo)jU!3U;Jll;JO

'U;JlqmnZJnulq:J!U;J11;JlpUUlS;JS;JS;J!PPU!S'(lIuql;JlUfll;JpO

U;JlU;J"M'lIuq;JOUOA~unlquzq:JUN'S'z)U;JnUJlU;JWnUl~I;JZ

U;JPU;J~IOJl;JpOU;JU;J~UU~;J~UU10AU;JU!;JJnu;J!P';JI!;JlPuu~S;JS

U;JUJUlo)jU!3S;JS;J!PlmqlU3'U;JlqmnZJnuU;Jlso)js~unql;JM.UOA

~nzquloA;Juqopun;J~DZ;Jqq:JUSl;JpOu;J~UnlS!;J'l;Jq:J!JZwsnz

;JuqoIl;JUJUlnNl;JlUnPU!SU;Jwquuu!3-0nrusU;Jq:J!nUUOW;J!a

'((9~un)jl;JUluyU;J~uqDW!'I~A)Up;JlUl

-;Jql;Jn;J~Sl;JU!;J'Sl;JlUl;Jql;Jn;JlSS;JUl;J~Un~!lll~S;JS'pl;Jq:JS;Jq

-1;Jn;JlSU;JWWo)jU!3)U;J~;JpqnzpunU;JlqmnZJnuu;Jlsnp;JA~!ill

q:J!;JI~sny;Juqo;JUUD)jU!3;JnUPU!S'lI;J!Zl;JU;J~luslJun)jUl3U;JU

-;Jp;J!q:JS1;JAsnuU;Jwwo)jU!3Pl!M.'U;JlqmnZJnu~ulq:J!lSUl;Jp

lOA;J~UUOWJIQMZU;J1Z~;J1l;JpU;JWWO)jU!3supIl;JUJUlnNU!

lS!SU;JUJUlO)jU!3U;Jn;Jn~)juS;Jp;JSOU~OldU;Jl;Jq:J!Smz'U;Jpl;JM

1I;J!Z1;JU;J~UUOW1;JPU;JIU)lJPU;JPU;J~IOJU;JpU!;J!P'U;JWWO)j

-U!3l;Jpq:J!l~DZnz'1~;J!1~u~q:JllSl;JpW;JpUI'swuoun;JpU;JIU)l

S;JpU;JWWO_)JU!3supnUJP~;J"MW!lS!~unJl~IWl;JS~Jun)jU!3l;Jp

;J~UIPuruO'~unIP1S~UllUYl;Jpl)jundl!;JZl;Jp~SI;JSSJUlmql;JA

-SU;JWWO)jU!3pun-U;J!JlWUdl;Jp~unn;J1S1S;Jd;J!P1m~Ulq:J!lS

i'ilump;}Uluy

'U;J~

-uru;JpU1l1;JASljun)jU!3!;JqU;J~UlJ)j:Jn"MllUdsl;Jpun~unJD1dsm'!l

-!q!snUldl;JUl~lU;J!P;JIS'~'!II!M!;J1JlSIS;JJru;JSS;Jp;Jqu~uy;J!a

I'ilump;}Uluy

.'~lsslHnzlq:J!U~SlU;JnU~;Jq3U;Jl~UIUU1;JAU;JWWUS

-nzS;Jpu;Jlsnp;JA~!WpunU;JllUSlJun)ju!3U;Jl;JpUUsnuu;J~snp;JAllWq:J!;JI~snyul3'U;JS!;JMnzq:Juull;JPUOS;J~l~quppUISl;Jp;J!l~~!W

-slJuqsnuHl;JnUu;JUJUlo)jU!;JS;Jlquf;J!a'U;JUJUlo)jU!;J~WUS;JOsup~;JPI!q(01~un)jl;JWuy'I~A);J~Pl;Jqs~nzqypun-!;Jldwnll;JpU!Ull;JA

'l;Jp;J!l~J!illS~luqsnuHl;JnUU;Jwwo)jU!;JS;Jlqufl;Jp~Ul~;Jq~wUS;JOl;Ja'(8~un)jl;JWuy'I~A);J~1l11;Jqs~nzqy;Jluq:JsnudU;Jpl;JMU;J~OZ;J~qu

'(£~un)jl;JWuy'I~A)u;J~UnlsPlq:JUSpun-PI;JOU!U;Jwquuu!;Jonrus;J!PU;J1Qq;J~U;JUJUlo)jU!;JS;Jlqufwnz'UU!M;JOl;Jpi;JpoU;J1SO)j

-s~unql;JM.;J!Pl;JqnU;JwquUU!3l;Jpgnq:Jsl;Jqfll;JPl;Jp;JMlU;JlS!S;J!a'U;J~UU~;J~snu(OlS3)Sgzl;JS;J~1;Jn;J1SU~WWO)[U!3S;JpZ'sqyZ§
S;Jp;JUU!SW!;JuuD)jU!3U;JA!lISodl;Jp;JwwnS'l;JpUOAPl!MUOS1;Jdl;J~!lQq;J~UUs~luqsnuq;Jrsu~wwo)jU!;JS;JlqufS;Jp~UnJll!W13lriZ

'U;JS!~MU!qS;Jnulq!;JSU;Jq:JIOSS;JU!;J~Un~m!;Js;J!PJnu)j:JruPloA

W!punU;JWq;JUlOAnUlq!;JSW;JUI;JJOBU;Jqu~uy;JpU;JZUll~l;J;J!SU;JuuQ)jos'U;J~;J!qwnu"M.u;JpU;Jq:J!;J1SnUU;JUl;J)jU;Jqu~uy;JlqI1m

U;JJl;Jz~X;Ji;J!pU;JlJJOS'U~lImnzsnu)j:JruPloAU;Jp'Ul;J~q:J!;Jp;JS;JU;JnOSU;J~un)jl;JWuyU;JPU;J~IOJ;J1O'gJl;JllOAl::Jq:Jlnq:J::Jl~UruqllM;JO

::J!P1m~unz~::JssnUloAu::J~unuqoM.U::J~l;JplQJ::J~UOA~unz~nNl::JPpun~uru::JplQJnuqs~unuqoM.l::JPq:J!;Jl::JSWIpUISu::Jqu~uy::Jla

'(onUH0M.'n)S;JZ~;Js::J~nuqs~unuqoM.U::JlPMZ

S;Jpp~ZSlq~Z§§u::JPq:Juuq:J!SU;JUJUl!~s::Jq(::JSS!U~mql::JASU::JWWO)jU!3)::JZU::Jl~SU::JUJUlO)ju!3::J!Ppunu::JUJUlO)jU!3sua'~~I;J~Sl;JqD

~q:J!U'~S!lPJJU~S::J~l;Jp::J!I~~!WU::J!llUlUdU;J~UQq::J~uus~luqsnuq~::JPIquZl::JPq:JUU::J!P'gzU;Jl~SU::JUJUlO)jUl3::J1UJUl!~S;Jq::JU!::JU::JWWO)j

-U!::J1WUS;JOU;Jl;Jp'lUJUlllS;Jq::Jpu::Jq:Jnsiiunuq0M.1mPU!S'U::JP1::JMU::JP1QP~U;J~luqsnuHU::Jq:J!llU;JJJQsnuUI::JnIW~!ill;Jlp'u;J~unuqoM.·

ua~un.I§pl.lasuawwo))_u!:i[uapnzua~Un.Ialn§f.I3:

L661mnr'61U10APC'IN-llmquopuUlgJDJnR]qslUlV
I



528 Amtsblatt fUr Brandenburg - Nr. 24 vom 19. Juni 1997

f) Ansparatischreibungen (Rticklagen) im Sinne von § 7g
Abs. 3 Satz 1 EStG fUr die ktinftige Anschaffung oder
Herstellung eines Wirtschaftsgutes in voller Hohe sowie
Betrage fUr Sonderabschreibungen und erhohte Absetzun-
gen, die die hochstmoglichen Absetzungen fUr Abnutzung
nach § 7 EStG tibersteigen,

g) .die nach § 3 Nr. 6 EStG steuerfreien einkommensabhangi-
gen Renten nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und
nach den Gesetzen, die das BVG ftir anwendbar erklaren.
Grundrenten, denen auch eine Schadensersatzfunktion
zukommt, bleiben auBer Betracht.

h) Lohnersatzleistungen nach § 32b Abs. I EStG. Hierzu
zahl.en:

_ Arbeitslosengeld und -hilfe, Kurzarbeiter- und Unter-
halts geld, Schlechtwetter- und Winterausfallgeld: Kon-
kursausfallgeld, Ubergangs-, Alterstibergangsgeld und

. Alterstibergangsgeld-Ausgleichsbetrag, Uberbriickungs-
geld, Eingliederungsgeld und Eingliederungshilfe, Kran-
kengeld sowie aile tibrigen Leistungen nach dem Ar-
beitsfbrderungsgesetz und den entsprechenden Program-'
men des Bundes und der Lander,

- Krankengeld; Mutterschaftsgeldl .Verletztengeld, Uber-
gangs geld oder vergleichbare Lohnersatzleistungen nach
dem Ftinften, Sechsten oder Siebten Buch des Sozialge-
setzbuchs (SGB V, VI, VII) oder den Gesetzen tiber die
Krankenversicherung der Landwirte,

- Mutterschaftsgeld und der ZuschuB zum Mutterschafts-
geld (sofern keine Anrechnung auf das Erziehungsgeld
nach § 8 BErzGG erfolgt), die Sonderuntersttitzung
nach dem Mutterschutzgesetz und der ZuschuB nach der
Mutterschutzverordnung fUr Beamtinnen (oder einer
entsprechenden Landesregelung),

- Arbeitsloseflbeihilfe und Arbeitslosenhilfe nach dem
Soldatenversorgungsgesetz,

_ Entschadigung ftir Verdienstausfall nach dem Bundes-
seuchengesetz,

_ Versoigungskrankengeld und Ubergangsgeld nach dem
BVG,

- Aufstockungsbetrage nach dem Altersteilzeitgesetz,
Verdienstausfallentschadigung nach dem Unterhaltssiche-
rungsgesetz sowie

- Vorruhestandsgeld nach der Verordnung tiber die Ge-
wahrung von Vorruhestandsgeld,

i) auslandische Einktinfte im Fall der zeitweise unbeschrank-
ten Einkommensteuerpflicht innerhalb des einkommensteu-
erlichen Veranlagungszeitraums sowie Einktinfte, die nach
einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
oder einem sonstigen zwischenstaatlichen Ubereinkommen
steuerfrei sind,

j) die Halfte der steuerfrei als Zuschtisse gewahrten Berufs- .
ausbildungsbeihilfen nach dem Arbeitsfbrderungsgesetz,
Leistungen zur Forderung der Ausbildung nach dem Bun-
desausbildungsfbrderungsgesetz, Leistungen der Begabten-
fbrderungswerke sowie der volle Betrag der als ZuschuB
gewahrten steuerfreien Graduiertenfbrderung,

k) Beztige, die der unterhaltsberechtigten Person von nicht
zum Familienhaushalt rechnenden Personen zur Erftillung
einer gesetzlichen Unterhaltsverpflichtl.mg gewahrt wer-
den,

I) Leistungen nach dem UnterhaltsvorschuBgesetz,

m) Leistungen der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt nach
dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG), dem Asylbewerber-
leistungsges~tz und dem Bundesversorgungsgesetz (BVG).

Anmerkung 3

Sonstige Leistungen sind Sonderzuwendungen in Geld wie
z. B. Tantiemen oder Dividenden sowie.Sachbeztige im Sinne
des § 8'EStG wie z. B. Deputate oder sonstige Sachleistungen
in Geldeswert.

Anmerkung 4

Steuerfreie Einnahmen zahlen nur in den in der Anrrierkung 2
aufgezahlten Fallen zum Jahreseinkommen. Die tibrigen steu-
erfreien Einnahmen nach § 3 EStG gehoren nicht zum Jahres-
einkommen. Nicht zum lahreseinkommen zahlen z. B. folgen-
de steuerfreie Einkommen:

Kindergeld nach der Kindergeldgesetzgebung,
Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz und
vergleichbare Leistungen der Lander,
Leistungen fUr Kindererziehung an vor 1921 geborene
Mtitter (§§ 294 ff. SGB VI),
Unterhalts- und MaBnahmebeitrage nach dem Aufstiegs-
fortbildungsgesetz ("Meisterbafog"),
Miet- und Lastenzuschtisse nach dem Wohngeldgesetz
(WoGG),
andere Leistungen als die nach Nummer 3,,5.8.2 aus einer
Kranken versicherung,
a~dere Leistungen als die nach Numiner 3.5.8.2 aus der
gesetzlichen Unfallversicherung,
Zuschtisse der Rentenversicherungstrager zu den Aufwen-
dungen fUr die Kranken- und Pflegeversicherung der Rent-
ner (§§ 106 ff. SGBV),
Sachleistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung,
Leistungen aus der Pflegeversicherung, insbesondere, Pfle-
gegeld (§§ 36 ff. SGB XI),
Leistungen an HlV-Infizierte oder an AIDS Erkrankte
durch das Programm !'Humanitare Soforthilfe",
Kinderzuschtisse aus den gesetzlichen Rentenversicherun-
.gen,
die steuerfreie Arbeitnehmer-Sparzulage nach dem 5. Ver-
mogensbildungsges'etz,
die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz,
die Zusatzfbrderung fUr Mieterlinnen im Rahmen der ein-
kommensorientierten Forderung (§ 88e II. WoBauG),
Beitrage und Zuwendungen von Arbeitgeberseite zugun-
sten von Beschaftigten fUr eine Direktversicherung oder an
eine Pensionskasse (§ 40b EStG).
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zur Besserung und zur Wiederherstellung der Gesundheit
und Leistungsftihigkeit oder

b) die wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit, Mutterschaft,
Minderung der Erwerbsfahigkeit und Alter oder

c) die wi~schafili'che Sicherung der Hinterbliebenen

zu gewahrleisten. Besteht bereits eine beitragsfreie Alterssiche-
rung (z. B. Beamtenpension), entsprechen Beitrage zu einer
zusatzlichen Alterssicherung nicht der Zweckbestimmung von
Pflichtbeitragen.

Der Zweckbestimmung von Pflichtbeitragen kbnnen insbeson-
dere entsprechen:,

- freiwillige Beitrage zur gesetzlichen Kranken- oder Renten-
versicherung,

- freiwillige Beitrage zur privaten Krankenversicherung ein-
schlieBlich Krankentagegeldversicherung,
Beitrage zur Lebensversicherung,
Beitrage zu Pensions- und Versorgungskassen,

- Beitrage zur Berufs- und Dienstunfiihigkeitsversicherung,
- Beitrage zu Betriebsgemeinschaftska~sen fUr zusatzliches

Ruhegeld.

Nicht berticksichtigungsfiihig sind insbesondere

- Beitrage zu Sachversicherungen (z. B. Gebaude~ und Haus-
ratsversicherung),

- Beitrage zu Haftpflichtversicherungen,
- Beitrage zur Krankenhaustagegeldversicherung,
- Beitrage zur Unfallversicherung,
- Beitrage zur Sterbegeldversicherung.

Die Entrichtung von Steuem ist nachzuweisen durch Vorlage
von Bescheinigungen von Arbeitgebem, Einkommen-Steuer-
bescheiden, Vorauszahlungsbescheiden oder der letzten Ein-
kommensteuererklarung und/oder Steuerquittungen.

Die Entrichtung von Pflichtbeitragen zur gesetzlichen Kran-
ken- oder Rentenversicherung ist durch Vorlage von Beschei~
nigungen von Arb~itgebem, von Beitragsquittungen, Rentenbe-
scheiden, jahrlichen Anpassungsmitteilungen oder Beitra&s-
bescheiden der Krankenkasse nachzuweisen, die Entrichtung
laufender Beitrage zu bffentlichen oder privaten Versicherun-
gen oder ahnlichen Einrichtungen dartiber hinaus z. B. durch
Vorlage von Versicherungsvertragen.

Werden keine derartigen Steuem und Beitrage entrichtet, so
wird zur Vermeidung sozialer Harten und zur Berucksichti-
gung sonstiger Behistungen ein Pauschalabzug von 6 vom
Hundert vorgenommen.

Anmerkung 9 (gilt nur fUr Anlage 1 a)

Anzugeben sind die Haushaltangehbrigen zum Stichtag. Au-
Berdem sind die Personen einzutragen, die zwar noch nicht am
Stichtag zum Haushalt gehbren, jedoch innerhalb vein sechs
Monaten nach der Fertigstellung oder dem Bezug der Woh-
nung in den Haushalt aufgenommen werden sollen.

/

Zur Feststellung des Gesamteinkommens des Haushalts sind
\ .

von der Summe der Iahreseinkommen aller Haushaltsrnitglie-
der sogenannte Frei- und Abzugsbetrage entsprechend den
Verhaltnissen am Stichtag abzuziehen.

a) 1.800 DM ftir jedes Kind unter zwblf Iahren, ftir das Kin-
dergeld gezahlt wird. Weitere Voraussetzungen sind, daB
die wohnungsuchende Person

- allein mit Kindem zusammen wohnt, also kein sonstiges
Familienmitglied zum Haushalt gehbrt und keine Wohn-
oder Wirtschaftsgemeinschaft mit einer nicht familien-
angehbrigen Person besteht,
eine nichtselbstandige oder selbstandige Arbeit, Tatigkeit
in Lande und Forstwirtschaft oder im Gewerbebetrieb
austibt oder eine Ausbildung im Sinne der beruflichen
Bildung (Ausbildung, Fortbildung, Umschulung), der
schulischen, beruflichen und gesellschaftlichen Einglie-
derung oder der beruflichen Rehabilitation wahrgenom-
rrien wird und

- die Wohnung wegen Erwerbstatigkeit oder Ausbildung
nicht nm; gelegentlich verlassen wird, so daB ftir Kinder
unter zwblf Iahren eine Betreuung durch Dritte erforder-
lich ist;

b) bis zu 1.200 DM, soweit ein haushaltsangehbriges Kind im
Alter von 16 bis einschlieBlich 24Jahren eigenes Einkom-
men aus Erwerbstatigkeit erzielt (z. B. Ausbildungsvergti-
tung). Der Freibetrag wird je Kind nu~, bis zur Hbhe des
eigenen Einkommens des betreffenden Kindes, maximal bis
zu 1.200 DM gewahrt;

c) 9.000 DM fUr jede schwerbehinderte Person mit emem
Grad der Behinderung

• von 100 oder
• ah 80, wenn sie htiuslich pflegebedtirftig im Sinne der

§§ 14 ff. SGB XI ist.

Die hausliche Pflegebedtirftigkeit ist nachzuweisen

• durch das Merkzeichen "H" im Ausweis nach § 4 Abs. 5
Schwerbehindertengesetz (SchwbG) oder

• durch Vorlage eines Bescheides oder einer Bescheini-
gung der zustandigen Stelle
• tiber den Bezug von Pflegegeld nach § 44 SGB VII,

§§ 37 f. SGB XI, §§ 69 ff. BSHG, aus einer privaten
Pflegeversicherung oder tiber das Vorliegen einer
Pflegebedtirftigkeit,

• tiber den Bezug von Pflegezulage nach § 35 BVG und
den Gesetzen, die das BVG fUr anwendbar erklaren,

• tiber den Bezug von Pflegezulage nach § 267 Abs. 1
Lastenausgleichsgesetz (LAG) oder tiber die Gewah-
rung eines Freibetrages wegen Pflegebedtirftigkeit
nach' § 267 Abs. 2 Buchstabe c LAG,

• tiber den Bezug einer Leistung bei Schwerpflegebe-
dtirftigkeit nach §§ 53 'bis 57 SGB V oder

• durch Vorlage eines amtsarztlichen Attests.



'(lq:J!llU;JjjQ1;JAlq:J!U)U;Jlq:Jll;Jq

nz-TO-Ot'L1d-~I-I-v661!unf'8ZWOASU;Jql;J1q:JSPUn"M
S;JU!;JW"IU!uq:JsqylS!~q:JI;J1;Jq1;JWq;JU1!;Jq1VU;Jp1m
;J1;JpUOS;JqSUl-U;Jii'unn;J1SU!g!;JqA)I[l1;Jp;Jii'llsnz;J!P1!)d

'U;Jii'!P1!)MnzU;JU;JJJOll;Jg
S;JpU~!lllnl!S;J11l!l!WllJpun;Jq:J!luQs1;Jd;J!P1;Jq10Alllq;J!S
';JIP1SlllUOS1;Jd;Jii'IPU1l1SnZ;JlplJJPl;Jii'llsnz;J!P1;Jq!)ii'unp
-!;Jq:JSlUg;J!G'U;Jp1;JM11!;J11;J;JWqllUIJIlWU;JpU;JSSqUlll;JA
ii'nzw[lU;Jp1;JpllWii'npzq:J!;JIii'nosA)I[l1;Jp;Jii'BsnZ·;J!G

'WllS
-)J1!MUnslq:J;J1PU!SU;Jii'llsnz;Jq:J!lPU!)WW;JJl;JpO;Jq:J!lPU!)W
'(ii'qgDJAMAv'sqyL£§)lS!U;Jp10Mlii'111;JPii'U;Jii'unl
-q:JpU!g1;Jq:JSIlllwolnll;JJI!HllW)J:J!)lSljpq:JS;JPU;JlIllqlU;J
;Jii'llsnz;J!PSIlPUU;JM'lq:JlUS;JJ1BP;JqU;Jlii'1l1ljnll;Jg1;JpO
.S1;Jl;J111;JAS;JU!;JS'S1;Jl!;JIU;Jp1Qq;JgS;Jp;Jqllii'1;Jp;J!MSU;JWllN
1;JpOlJpq:JS1;J1U[l1;JU!g'U!;JSlllqUU;J:lJ1;J;Jp1Qq;Jg;JpU;JI!;Jl

-1;JA)I[l1;Jp;Jii'llsnz;Jlp;JlpIJnw(9Z·SI'!HAO)£661111

-Ulq;Jd'9ZWOA(ii'qgDJAMA)ii'mqU;JpUIl1gpUll,]SIlP
1!)JS;JZ1;JS;Jii'sU;JnillF;JASii'unllllM1;JAS;Jp£'sqyL£§q:JllN

'lSIq:J!Iii'Ullii'nzlq;>!Uii'unlq:J;JJUYU;Jii'!PUlllS
-ql;JSl;JU!;Jl;Jp'l)JllSii'unlillMl;JAl;JPU;Jii'!lSU!)ii';Jqq:J!lIJ;J!lq~s
-snllU!;J;Jq:JlosSillA)I[ll;Jp;Jii'llsnz;J!PlS!(AMAO)l[lg)
Zl;JS;Jii'U;Jls0:lJsii'nzwns;JpungwnzU;Jljllq:JSlOASii'unl·

-lllM1;JA;JUl;JW;Jii'nyZlllSqy1;Jl!;JMZ1'0'£·z.L1J1lW;J0

'llqllM;Jii'

XllPI;J.LUl;Jq:Jmpq:JnllP1!MwIOJ1Juq:JS;J!G'(O)l[lg
1'sqyZ§)SillllOA;Jii'llsnz;JWllS)J1!Mpun;J11!;Jll;Jq:J!I
-U!lq:JS;In;J1S1SU;J!GU;Jii'!pUlllSnZl;JpUOA;JU!;JsOlswqllusnll
lZl;JS(A)I[l)ii'unmii'l;JAU;Jlso)Jsii'nzw[lJnllq:JUldsuyUlg

ualJpq:>S.lOAW.l0.!I°1

'U;JSSllp;J

nz1!;J)Jii'!PU1l1SnZl;JU;Jii'!;JU!q:JI;Jl;JqSljllq:JS;JOU;J11II1m;JS
-1;JMU!H;Jpu;Jq:J;J1ds)u;J'U;Jq;Jq:JS;Jii')q:J!Uq:JOU11;JMOS';JU!qq:JI

';JqllqU;Jq;Jii';Jii'q:J!;J1;JqSUllq:JS;J0W;JU!;JW
U!ii'un)q:Jll;JgmzZ);JS;Jii'U;J)so)Jsii'nzwns;Jpung,w;Jpq:JllUPUllIUI,
W!U;J~qllUIJIlWU;Jq:J!I)SU;Jlpl;Jqii'unmii'1;JAU;Jlso)Jsii'nzw[l
1;Jp;Jii'llsnz1;JpU;JlqllF;JAwnz;JS!;JMU!Hq:J!W;Jpl!W')UUll)J

.-;JqL66T!IlW'vTWOAIJllpgU;JUl;JWq:JI;Jq;Jii'pU;Jq;J1Sq:JllN

L661!BW'Ot:wOA
-1"£-vIa-S'~l-

UgZUBUH19pSWn!lgls!U!WSgpUgq!glqJspun~

-pUlllUIW!uawqllugllwuaq;)!1lsua!p
!aq~unm~.laAUalSO)(S~nzwfl.lapa~llsnz-

-~)lflg-zlasa~UalSO)(S~nzwnsapung

°lalq:>!U.laA~unp
-!aq:>S}u3:.laplJ1WIspuillsagq:>IlUal1mowsq:>;JSsualsal§ds
ua~llJ.lalU[lasawU;Jp.laM'Uap.laMlUqala~qlllWllsa~sUl
~Il.llUY.lapamos°lalq:>!U.laAas!aMq:>llusuawwmlu!3:pu~
ua~un.l§pf.lasuawwo'l{uJ3:awUap.laM'p.l!M~m§.l'l{SpulllS
-aq~Un~m!MagalPwapnz'PIUndl!azwapUOAlauq:>a.l
-a~'ua.lqllf.;lulUUOAjnlllqyq:>IlN°uawwoua~ual'l{Yuap
nzp.l!Mas!aMq:>llN.I;Jp;J!do)!aUJ3:oua~alnZ.lOAIllU!~POW!
(o§onp!aq:>saqualuaH's.laq<l~naq.lysap~un~!u!aq:>saqsuaw
-wo'l{u!3:'p!aq:>saq.lanalS0g°z)uapun'l{.I[lalau~!aa~nZllp
pUIsuaqll~uy.la.lqIS!aMq:>IlNwnz°Uap.laMl~m!M.;Jqlq:>!U
~UnlS!a'Ial~ll.llullaqalPpunlal!aq.lll;Jq.lanaMlq:>!U~ll.ll
-uy.lqIUUll'l{uaqll~uyua~wu§lsIlOAa.lqIauqo°l~!lQuaq
uaqll~uyuauaqasa~.loA~ll.lluywasa!pU!alPUap.laMnZlla
°q:>H.lap.loj.laass!ul!§q.laAsuaww0'l{uJ3:.la.lqI~unjn.ld.laqfl
aUlalSI~unlS!'nUal~Il.llUllaq.lap~Un~m!MagaUla.ln~

';Jqg1;Jpii'unq;JqJny1;JpOl!;J)Jii'!lq:J!Nl;JqU;Jq:J!;JIii'S;Jp~U;Jl
-lllii';JqgU;JPUgq;J11UU;Jl);Jii'pW;Jnllp1;JpOU;JU;Jp;J!q:JS;Jii'U;Jp

-U;Juq:J;JlllllqsnllHwnzlq:J!UU;JU!;J1mWGOOO'UnzS!q-

'l1qmjJllq:JSU!;JW;Jii'SlJllq:JS111A\.pun-uqoA\.
;JUp)JUOS1;JdU;Jii'nq:J!lJdSlIllq1;J1Un1;Jpl!illSIlP'(WI;Jq;Jii'
-;JUdW;JU!;JU!'a'z)P;J!Iii'l!WU;JmWlldS;Jlii'!lq:J;J1;JqSllllq
-1;J1UnS;JpU;JUq:J;J1llllqsnllHwnz)q:J!US;Jii'!)SUOSU!;JlDJ-

l;JpO(swn!pn)sS;JU!;Jl;JpOii'unpllqsnyl;JU!;J

U;Jii';JM'a'z)p;Jnii'l!WU;J!I!illlldS;Jlii'nq:J;J1;JqSllllq1;J)UnS;Jl
-q:Jll1q;Jii'1;JlUnsl1llMsnllS;JpU;JUq:J;J1llllqsnllHwnzUl;J1!)J-

WG000'9nzS!q-

:;Jii'1l11;Jqsii'nzqv
;JPU;Jii'IOJU;JUOS1;Jd;Jlii'llq:J;J1;Jqsllllq1;JlUnUllU;Jii'unlS!;JISllllq1;Jl
-u[lUOAii'unii'!lq:J!S)J:J!)l;Ja;J!P1mU;J11;Jii'OS'U;JpUllqlOAlq:JlU
U;Jii'unlq:J!lJru;JASllllq1;J1U[lU;Jq?IIZl;JS;Jii'U;JpnzU;Jpun:lJ1[lPU!S

'U;Jii'OZ;Jii'qllU;JW

-W0)JU!;J1WllS;J0WOAii'1l11;JaU;Jln;J1S;Jii'lS;Jjq:J!IPun)Jmill;Jpnz
S!ql;Jp;Jllii'lIWU;J!I!Wlidl;Jii'UQq;Jii'UBsllllqsnBqU;Jii'unlS!;JIS111ll'{1;Jl
-U[lU;JlpUllM;Jii'Jnll;J!PU;Jp1;JM'(pUll']SIlPq:Jmpsllllq1;J1U[lS;Jp
U;Jii'unlS!;JISnll10A1m,q:JI;JIii'snyU;Jpl;Jq!)'g'z)lOAP!;Jq:JS;Ja
U!;Jl;JpO1;J1I1Sllllq1;J1U[lUl;J'ii'UUlllqU!;J1;JASllllq1;J1U[l;JU!;Jlii';Jn

,')lqmllllqsnllH
U;Jii'!PUlllsqpsU;JU!;Jii'unuqoA\.l;Jpii'nZ;JaW;Jpl;JpOSU;Jq
-llq10AnllaS;Jpii'unIPlsii'!11;Jdq:JllU;JlllUOWsq:J;JSSU;J1S;J11lds
llllld;Jqg;Jii'unfSIlPUU;JM'llqllM;Jii'muP1!Mii'1l11;Jq!;J1d
1;JG'ii'unlJ;Jllq:JS;Jqgl;JplqllfW;Jpq:JllUS;J1quf1;JpU;Jlll)lU;Jl
-JUDJS;JpJnlllqywnzS!q'lllql;JpU;JnOA1qllfSU;Jq;J']'OvSIlP
U;Jl)Ilii';Jqgl;Jp1;JU!;J)JU;JU;Jp!;Jq'U;Jllllld;Jqgl;JqWG000'8(;J

,~(:J;Jq
-lllsq:Jng;Jq;J!Sl!;J)Jii'nF!)p;Jq;Jii';JUdu;Jq:J!lsnllql;JpS!;JM
-q:JllNwnz)lSIIXHaSvT§S;Jp;JUU!SW!ii'!lF!)P;Jq;Jii';JUd
q:JIlsnllq;J!SUU;JM'081;J1UnUOAii'UUl;JpU!q;Ja1;Jpplll0
W;JUl;Jl!WUOS1;Jd;J11;JpU!q;Jq1;JMtj:JS;Jp;Jf1!)JWGOOZ'V(p

T£~L661!unf'61lUOAto'IN-jjmqu'puRJHJOJll"lqS)lUV



532 Amtsblatt fUr Brandenburg - Nr. 24 vom 19. Juni 1997

2. Anhorung des BetrOffenen vor der Entscheidung iiber
die Zusage der Urnzugskostenvergiitung

Vor einer dienstlichen MaBnahrne, die mit einer Zusage
der Umzugskostenvergiitung verbunden werden soIl, ist
der Betroffene zu horen (Tz. 3.0.1 BUKGVwV). Die
Erorterung der fiir einen Umzug bedeutsamen personlichen
und familiaren Verhaltnisse soIl in einem Gesprach erfol-
gen;. das Ergebnis ist in einem Aktenvermerk niederzule-
gen, den der Betroffene gegenzuzeichnen hat (Anlage 1).
In diesem Gesprach sind die Merkblatter iiber Trennungs-
geld und flir den Ul1)ziehenden (Anlagen 2 und 3) aus-
zuhandigen. Die Aushlindigung ist aktenkundig zu bele-
gen.

Bei Unverheirateten ,ohne Wohnung im Sinne des § 10
Abs, 3 BUKG ist das Anhorungsverfahren zur Zusage der
Umzugskostenvergiitung entbehrlich, Das gleiche gilt
unabhangig yom Familienstand bei Aus- und Fortbildungs-
maBnahmen.

3. Erteilung der Zusage der Umzugskostenvergiitung

a) Unverheiratete Berecbtigte, die mit beriicksichti-
gungsflihigen Kindern in hliuslicher Gemeinschaft
leben und verheiratete Berechtigte

Welche Kriterien bei der Entseheidung iiber die Zusage
der UKV flir den vorgenannten Personenkreis zu be-
aehten sin,d, ist in der Tz. 3.1 BUKGVwV geregelt.

Erganzend ist zu beaehten:

- Die Zusage der UKV soIl bei Verwendungen bis zu
zwei Jahren regelmaBig nieht erteilt werden.
Gibt der Betroffene hier im Rahmen der Anhorung,
- dies gilt insbesondere bei kurzfristig erforderliehen
PersonalmaBnahmen - zu erkennen, daB er grund-
satzlieh umziehen moehte, er aber seine Entsehei-
dung von einer Priifung der Verhaltnisse am neuen
Dienstort abhangig maehen will (WohnraumsituaC

tion, Mogliehkeit der Berufstatigkeit fiir den Ehegat-
ten, Sehulverhaltnisse), und sind die Voraussetzun-
gen naeh Tz. 3.1.3 BUKGVwV erfiillt, ist von der
Zusage abzusehen. Sie kann aber innerhalb eines'
Monats naeh dem Wirksamwerden der PersonalmaB-
nahme auf Antrag noeh erteilt werden, wenn die
Verwendungsdauer mehr als ein Jahr betragt und der
Umzug aus 'personliehen Griinden durehgeflihrt
werden solI. Der Schutz der Familie (Artikel 6
Abs. 1 GG) hat Vorrang vor haushaltsreehtliehen
Uberlegungen.

- Andert sieh die Personalplanung naeh Zustellung der
Versetzungsverfiigung, mit der von der .Zusage der
Umzugskostenvergiitung abgesehen wurde, oder
wahrend des vorgesehenen Verwendungszeitraumes
so, daB die Verwendungsdauer am neuen Dienstort
insgesamt lange{ als drei Jahre dauem wird, ist naeh
erneuter Anhorung des Betroffenen zu priifen, ob
nunmehr die Zusage der Umzugskostenvergiitung

naeh §. 3 Abs. 1 Nr. 1 BUKO zu erteilen ist. Sie
muB erteilt werden, wenn und sobald feststeht, daB
der Betroffene am derzeitigen Dienstort noeh flir
mehr als drei Jahre eingesetzt wird.

c 1m Rahmen der "Dreijahresregelung" kann von der
Zusage der UKV aueh dann abgesehen werden,
wenn einer Versetzung bis zu drei Jahren eine Ab-
ordnung von langstens zwei Woehen Dauer zur
Einweisung in den kiinftigen Aufgabenbereich oder
zur . Ubernahme der neuen Funktion unmittelbar
vorausgeht.

- Naeh § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buehstabe d BUKG kann der
Bereehtigte, der einen Ansprueh auf die Zusage der
Umzugskostenvergiitung hat, auf diese Zusage unwi-
derruflieh verziehten, wenn dienstliehe Griinde den
Umzug nieht erfordern. Der Verzieht ist vor EI\tei-
lung der Zusage sehriftlich zu erklaren. Hat die
zustandige Personaistelle die Zusage der UKV er-
teilt, ist ein Verzieht naehtraglieh nieht mehr mog-
lieh. Das sehlieBt den Widerruf der Zusage der UKV
naeh § 49 Abs. 2 VwVfGBbg dann nieht aus, wenn
sieh die der Zusage zugiundeliegenden dienstliehen
oder personlichen Verhaltnisse des Betroffenen ge-
andert haben,

- 1m Falle des Verziehts bei MaBnahmen naeh § 1
Abs. 2 Nr. 1 bis 5 Trennungsgeldverordnung (TGV)
ist die trennungsgeldreehtliehe Abfindung durch § 5
Abs. 2 TGV auf Reisebeihilfen flir Heimfahrten aut'
die Dauer eines Jallres begrenzt. Bedienstete, die
hier verziehtet haben und zwischen ihrem neuen
Dienstort und ihrem bisherigen Wohrtort arbeitstag~
lieh pendeln, haben gleiehwohl einen entspreehenden
Ansprueh auf Reisebeihilfen nach §\ 5 TGV (vgl.
amtliehe Begriindung zu § 12 Abs. 4 BUKG); an-
sonsten haben sie keinen Ansprueh auf Leistungen
naeh der TGV.

b) Unverheiratete Berechtigte mit Wohnung i. S. des
§ 10 Abs. 3 BUKG

Unter welehen Voraussetzungen eine Wohnung um-
zugskostenreehtlieh von Bedeutung ist, ergibt sieh aus
den Regelungen im Absehnitt II.

Bei dienstliehen MaBnahmen, die voraussiehtlieh nieht
langer als zwei; Jahre dauem werden, soIl die Zusage
der UKV grundsatzlieh nicht erteilt werden. Andert
sieh die voraussiehtliehe Verwendungsdauer spater auf
iiber zwei Jahre, gilt Buehstabe a zweiter Spiegelstrieh
entspreehend. Wird aufgrund' der voraussichtliehen
Verwendungsdauer die Zusage der UKV in Erwagung
gezogen, lind moehte der Bereehtigte nieht umziehen,
kann er einen Kostenvergleieh naeh Absehnitt III anre-
gen, aufgrund dessen von der Zusage der UKV abzuse-·
hen ist, wenn die naeh dem Umzugskosterireeht ent-
stehenden Gesamtkosten hoher sein werden als das
fiir die Dauer der dienstliehen MaBnahme voraussieht-

)
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Soll der Widerruf der Zusage nicht mit dem Tage der
Aushandigung des entsprechenden Schriftstiickes wirksam
werden, ist der maBgebliche Zeitpunkt eindeutlg zu be-
stimmen.
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Gewahrung der Umzugskostenvergtitung fUr einen
Umzug,

- Wegfall des Grundes, fUr den oder aufgrund dessen sie
erteilt wurde (z. B. Ablauf der MaBnahme, Beendigung
des Dienstverhaltnisses),
Wegfall des Anspruchs auf Kostene.rstattung in den
Fallen des § 2 Abs. 3 Satz 1 BUKG,

- Erteilung einer neuen Zusage, gleich aus welchem
AnlaB sie erteilt wird ..Soll eine alte Zusage ihre Wirk-
samkeit ausnahmsweise behalten, ist dies ausdrticklich
zu verftigen. Dies ist jedoch jl.ur zulassig bei Vorliegen
der gesetzlichen Voraussetzungen (z. B. bei Anwen-
dung des § 4 Abs. 2 Nr. 3 oder 4 BUKG wahrend
eines langeren Umzugshinderungsgrundes i. S. von
§ 12 Abs. 3 BUKG),

- Eintritt einer auflosenden Bedingung, z. B. Ablauf der
Giiltigkeitsdauer (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 oder 4 BUKG).

6. Aufuebung der Zusage der Urnzugskostenvergiitung
nach ihrern Wirksarnwerden

Die Aufhebung umfaBt sowohl die Rticknahrne als auch
den Widerruf der Zusage der UKV. Wahrend ein rechts-
widriger Verwaltungsakt mit Wirkung fUr die Zukunft
oder die Vergangenheit (§ 48 VwVfGBbg) zuriickgenom-
men werden kann, ist der Widerruf eines rechtrnaBigen
Verwaltungsaktes nur fUr· die Zukunft zulassig (§ 49
VwVfGBbg). Da der Widerruf und die Rticknahme Er-
messensentscheidungen der jeweiligen Behorde sind, muB
das ausgetibte Ermessen in der Aufhebungsverftigung
(= belastender Verwaltungsakt) deutlich zum Ausdruck
kommen. Die Aufhebung der Zusage setzt die Beteiligung
des Betroffenen (Anhorung Beteiligter nach § 28
VwVfGBbg) voraus.

Die Zusage der UKV ist als solche ein begtinstigender
Verwaltungsakt. Ftir den Widerruf ist hier insbesondere
§ 49 Abs. 2 Nr. 3. VwVfGBbg zu beachten. Danach darf
ein 'rechtmaBiger begtinstigender Verwaltungsakt, auch
nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilwei-
se mit Wirkung fUr die Zukunft nur widerrufen werden,
wenn

- die Behorde aufgrund nachtraglich eingetretener Tatsa-
chen berechtigt ware, den Verwaltungsakt nicht zu
erlassen
und

- ohne den Widerruf das offentliche Interesse gefahrdet
wtirde.

Eine Zusage kann widerrufeil werden, wenn die verblei-
bende Dienstzeit am derzeitigen Dienstort nicht mehr als
ein Jahr betragt, weil dann ein Umzug kostenmaBig nicht
mehr ,zu vertreten und dem Bediensteten auch nicht.mehr
zuzumuten ist. Auf § 2 Abs. 4 TGV wird hingewiesen.

Eine nachtragliche Verktirzung der voraussichtlichen Ver-
wendungsdauer beriihrt die RechtmaBigkeit der Zusage der
UKV nicht. Die zustandige Personalstelle hat jedoch zu
prtifen, ob ein Widerruf derZusage in Betracht kommt.

II. Bestatigung einer Wohnung irn Sinne des § 10 Abs. 3
BUKG bei Unverheirateten

1. Bedeutung der Wohnung

Neben dem Familienstand ist fUr die umzugskosten- und
trennungsgeldrechtlichen Entscheidungen maBgebend, ob
der Berechtigte eine Wohnung im Sinne des § 10 Abs. 3
BUKG besitzt. Der Begriff "Wohnung" ist in dieser Vor-
schrift sowie in § 3 Abs. 3 TGV gleichlautend definiert
und erganzend in Tz. 10.3 BUKGVwV erlautert (fUr den
Wohnungsbegriff ist es unerheblich, ob es sich urn eine
Leerraumwohnung oder urn eine moblierte Wohnung
handelt). Eine solche Wohnung hat Auswirkungen auf

die Entscheidung iiber die Zusage der Urnzugsko-
stenvergiitung,

- den Urnfang und die Hohe der Urnzugskostenver-
giitung,

- den Anspruch auf Trennungsgeld (§ 2 Abs. 1 TGV),
die Hohe des Trennungsgeldes (§ 3 Abs. 2 und 3
TGV).

Da die zustandige Personalstelle mit der den Umzug ab-
rechnenden Dienststelle in der Regel nicht identisch 'ist,
hat es sich als zweckmaBig erwiesen, tiber die Einrichtung
einer Wohnung im Sinne des § 10 Abs. 3 BUKG bei
unverheirateten Bediensteten ein besonderes Bestati-
gungsverfahren einzufUhren. Entsprechend ist auch bei
verheirateten Berechtigten zu verfahren, die auf Dauer
getrennt leben.

2. Bestatigung einer W ohnung

1m Interesse der Betroffenen sind die nachfolgenden Be-
stimmungen tiber die Bestatigung der Einrichtung einer
Wohnung und ihrer Auflosung mit besonderer Sorgfalt zu
beachten. Die diesbeztigliche Mitteilung ist stets sofort zu
erstellen. Weist der Betroffene beztiglich seiner personli-
chen Verhaltnisse auf unzutreffende Angaben in der Per-
sonalverftigung hin; hat die zustandige Personal stelle zur
Vermeidung von Abfindungsnachteilen die rechtlich noch
moglichen Korrekturen unverztiglich vorzunehmen.

Eine Bestatigung tiber die Einrichtung einer Wohnung im
Sinne des § 10 Abs. 3 BUKG ist anIaBlich

- der Mitteilung tiber die Einrichtung einer Wohnung
oder deren AuflosungiWechsel,
der Einstellung!Ubemahme aus einem anderen Dienst-
oder Arbeitsverhaltnis,
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die Dauer der vorgesehenen Verwendung verbindlich
zugesagt, ist der entsprechende Tabellertsatz maBgeblich.
Die Ktirzungsbestirllmungen des § 4 Abs. 1 TGV sind
ebenso zu berucksichtigen wie mogliche Ansprtiche nach
§ 5 a. a. O. (Reisebeihilfen flir Heimfahrten). Die mogli-
chen Befiirderungsauslagen (§ 6 BUKG) hat der Berech-
tigte durch den Kostenvoranschlag eines Spediteurs zu
belegen (Tz. 6.1.2 BUKGVwV). Damit verbundene Auf-
wendungen sind nicht erstattungsfahig.
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BUKGVwV von der Zusage abgesehen werden. Damit
wird einerseits berucksichtigt, daB dem Betroffenen mit
Blick auf seine person lichen Verhaltnisse ein Umzug flir
einen relativ kurzen Zeitraum nicht zuzumuten und ande-
rerseits aus finanziellen Grunden nicht vertretbar ist. Vor-
aussetzung flir eine sachgerechte Entscheidung tiber die
Zusage der UKV ist eine sorgfaltige Personalplanung und
die Beachtung fiskalischer, dienstlicher und personlicher
Gesichtspunkte.

Wurde aufgrund· der Kostenvergleichsberechnung die
Zusage der UKV nicht erteilt, ist eine emeute Prtifung
erforderlich, wenn eine zunachst befristete Verweridungs-
dauer spater 'verlangert oder in eine unbefristete umgewan-
delt wird.

1st die Zusage der UKV rechtmaBig erteilt worden, ist ein
Kostenvergleich nach ihrem Wirksamwerden nicht mehr
zuliissig, es sei denn, der flir die Zusageentscheidung
maBgebliche Sachverhalt (z. B. Verktirzung der Verwen-
dungsdauer) hat sich geandert, so daB ein Widerruf der
Zusage in Betracht komrnen kann (vgl. Abschnitt I Nr. 6).

2. "Anregung" des Berechtigten

Bei befristeten Verwendungen von mehr als zwei Iahren
kann der Berechtigte im Anhorungsverfahren (Tz. 3.0.1
BUKGVwV) eine Kostenvergleichsberechnung anregen.
Die zustandige Personalstelle darf im Einvemehmen mit
dem Betroffenen eine entsprech~nde Kostenberechnung
veranlassen. 1m Rahmen dieser fiskalischen Be'wertung ist
auch zu prtifen, ob dem Betroffenen unter dem Gesichts-
punkt der Ftirsorge eine mehrjahrige Trennung von der
Familie objektiv zuzumuten ist. Der Schutz der Familie
(Artikel 6 Abs. 1 GG) hat Vorrang vor haushaltsrecht-
lichen Uberlegungen .

. 3. Bestandteile der Kostenvergleichsberechnung ,

.In die Kostenvergleichsberechnung sind die dem Dienst-
herm im Faile eines Urnzugs insgesamt voraussichtlich
entstehenden Aufwendungen einzustellen. Dazu gehort
neben den Leistungen nach dem BUKG auch das nach § 2
Abs. 1 und 2 TGV wahrscheinlich zu gewahrende Tren-
nungsgeld ..Steht im Zeitpunkt der Entscheidung tiber die
Zusage der UKV bereits fest, daB der, Bedienstete nach
Beendigung der "neuen" Verwendung wieder an seinem
bisherigen Dienstort eingesetzt werden wird, sind die
voraussichtlichen Aufwendungen flir einen Rtickumzug in
die fiskalische Bewertung einzubeziehen. Ein moglicher
Endumzug nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BUKG bleibt
unberucksichtigt.

Da nicht unterstellt werden kann, daB dem' Bediensteten
auf Dauer am neuen Dienstort eine unentgeltliche Unter-
kunft von Amts wegen bereitgestellt wird, sind allgemein
die Regelsatze nach § 3 TGV anzusetzen. Wird ausnahms-
weise die Uberlassung einer unentgeltlichen Unterkunft flir

4. Zusfiindigkeit

Die Kostenvergleichsberechnung wird durch die flir den
Berechtigten bis zum Wirksamwerden der neuen dienst-
lichen MaBnahme zustandige Dienststelle erstellt.

Die ftii den Kostenvergleich zustandige Dienststelle hat
ihre Berechnungen vorzunehmen und der· zustandigen
Personalstelle vorzulegen.
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Muster- Vordruck
- Rtickseite -

ErkHirung des Beschaftigten

Nachdem mir das "Merkblatt uber Trennungsgeld" und das "Merkblatt fUr den Umziehenden" ausgehandigt wurde, erklare ieh naeh
deren Kenntnisnahme:

D Ieh bin bereit umzuziehen und mit der Zusage der Umzugskostenvergiiturig einverstanden.
(Folge: Trennungsgeld, Reisebeihilfen fUr Familienheimfahrten bis zum Umzug und Umzugskostenvergutung)

D', Ieh bin nieht bereit umzuziehen und verziehte unwiderruflieh auf die Zusage der Umzugskostenvergutung.
(Folge: - kein Trennungsgeld, .keine Reisebeihilfen fUr Familienheimfahrten

- inFallen aus AniaB der MaBnahmen naeh § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 TGV:
• kein Trennungsgeld
• Reisebeihilfen fUr Familienheimfahrten fur langstens ein Jahr)

D Ich bin zur Zeit aus personliehen bzw. familiaren Grunden vorubergehend am Umzug gehi~dert und bitte deshalb, die Zusage
der Umzugskostenvergutung aus besonderen Grunden aufzusehieben.

(Folge: bei Anerkennung der Hinderungsgrunde:
Trennungsgeld und Reisebeihilfen fUr Familienheirrifahrten bis zum Umzug naeh spaterer Zusage der Umzugs-
kostenvergutung)

D Ieh bin zur Zeit nieht bereit umzuziehen, kann aber keine personliehen bzw. familiaren Griinde nennen, die einen Aufsehub
der Zusage der Umzugskostenvergutung reehtfertigen.

(Folge: kein Trennungsgeld, keine Reisebeihilfen flir Familienheimfahrten
Zusage der Umzugskostenvergutung wird erteilt; Vergutung fur den Fall eines spateren Umzuges innerhalb von
flinf Jahren)

Nur fiir Bedienstete, die im Zeitpunkt des Dienstortwechsels aus AnlaB der VerlegunglAuflosung ihrerBeschliftigungsbehorde
bis zum Erreichen der Altersgrenze nur noch eine Dienstzeit von weni~er als ftinf Jahren haben

D Ieh bitte aus Altersgrunden, die Zusage der Umzugskostenvergutung aufzusehieben.
(Folge: bei Anerkennung dieses Hinderungsgrundes:

Trennungsgeld und Reisebeihilfen fur Familienheimfahrten)

Die aufgezeigten vorgenannten Folgen ergeben sieh nur, soweit die weiteren reehtliehen Voraussetzungen erfullt sind/werden.

(Ort, Datum) (Untersehrift des Besehaftigten)

Je eine Ausfertigung dieses Verrnerkes/dieser Erklartmg

- wird iur Personalakte genommen,
- erhalt der Besehaftigte.
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Wegstreckenentschlidigung erhalten Sie, wenn Ihnen die tagliehe Heimfahrt nieht zuzumuten ist, Sie aber trotzdem fahren und
Ihren PKW benutzen.

4. EinfluB des Trennungsgeldes nach Zusage der Umzugsko~tenvergiitung auf das Trennungsgeld

Wenn Ihnen die Umzugskostenvergtitung zugesagt worden ist, erhalten Sie Trennungsgeld nur

solange Sie wegen Wohnungsmangels 'nieht umziehen konnen und
- wenn -Sie uneingeschrlinkt umzugswillig sind und alles tun, urn am Dienstort oder in seinem.Einzugsgebiet sehnellstmoglieh

eine angemessene Wohnung zu erlangen.

Ohne nachgewiesene Wohnungsbemtihungen wird kein Trennungsgeld bewilligt.

Daher ist es unbedingt notwendig, daB Sie sieh spates tens naeh Dienstantritt am neuen Dienstort ..

in die Liste der Wohnungssuehenden' eintragen lassen und
sieh gJeiehzeitig und laufend auf dem privaten Wohnungsmarkt naehhaltig urn eine Wohnung bemtihen.

Sie konnen aueh einen Makler beauftragen. Die ortstibliehen Maklerkosten (maximal zwei Monats-Kalt-Mieten) werden Ihnen
naeh durehgefUhrtem Umzug als Umzugskosten erstattet.

Haben Sie besondere Wtinsehe fUr eine im Sinne des Umzugskostemeehts angemessene Wohnung, z. B. fUr eine groBere Woh-
nung oder eine Wohnung in besonderer Lage wegen des Gesundheitszustandes eines Familienangehorigen, so mtissen Sie dies
in Ihrem Antrag auf Aufnahme in die Liste der Wohnungssuehenden besonders vermerken. Derartige Wtinsehe konnen, soWeit
moglieh und zulassig, bertieksiehtigt werden. Werden sie jedoeh erst bei einer Wohnungszuweisung vorgebraeht, konnen sie nieht
mehr bertieksiehtigt werden und fUhren regelmaBig zum Wegfall des Bezuges von Trennungsgeld.

S. Trennungsgeld bei Hinderungsgriinden fUr den Umzug

Wenn bei Zusage der Umzugskostenvergtitung kein Wohnungsmangel besteht oder der Wohnungsmangel spater wegfallt, wird
Trennungsgeld ausnahmsweise weitergezahlt, wenn Sie aus ganz wiehtigen personliehen Grtinden voriibergehend am Umzug
gehindert sind. Diese Grtinde sind im Bundesurnzugskostengesetz absehlieBend geregelt.

,I SoJche Hinderungsgrtinde sind beispielsweise:

I '

- vortibergehende sehwere Erkrankung des Bereehtigten oder eines seiner Familienangehorigen
- Besehaftigungsverbote naeh dem Muttersehutzgesetz '

Sehul- oder Berufsausbildung eines Kindes oder ,des Ehegatten des Bereehtigten bis zum Ende des Sehul- oder Ausbil-
dungsjahres

6. Mietbeitrlige anstelle Trennungsgeld

Bei zugesagter Umzugskostenvergtitung konnen an stelle von Trennungsgeld befristet monatliehe Mietbeitrage zur Anmietung -
einer Wohnung am neuen Dienstort oder in seinem raumliehen Zusammenhang gewahrt werden. Mietbeitrage werden nur bis
zu dem Zeitpunkt gewtihrt, zu dem der Bereehtigte eine angemessene Wohnung zu einer zumutbaren Miete am neuen Dienstort
einsehlieBlieh seines Einzugsgebietes beziehen kann. Zu den Einzelheiten und Voraussetzungen fragen Sie IhrenlIhre Bearbei-
ter/in.

7. Sonderregelungen

Vor Wirksamwerden der PersonalmaBnahme konnen Sie

unwiderruflieh auf die Zusage der Umzugskostenvergtitung verziehten; Sie erhalten dann zwar kein Trennungsgeld, daftir aber
in Fallen der Versetzung aus·dienstliehen Grtinden oder der Verlegung/Auflosung Ihrer Besehaftigungsbehorde langstens fUr
ein Jahr Reisebeihilfen ftir Familienheimfahrten (vgl. Nummer 2 letzter Absatz);

besondere Grtinde darlegen, die einen sofortigen Umzug an den neuen Dienstort nieht zumutbar ersehdnen lassen mit der
Folge, daB die Zusage der Umzugskostenvergtitung befristet aufgesehoben werden kann und Sie fUr die Dauer des befristeten
Aufsehubs Trennungsgeld erhalten. Fragen Sie hierzu aueh Ihre Bearbeiterin oder Ihren Bearbeiter.
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Voraussetzung fUr die spatere Kostenerstattung ist, daB Sie rechtzeitig vor dem Umzug Kostenvoranschlage von zumindest zwei
rechtlich und wirtschaftlich selbstandigen Spediteuren bei Ihrer Umzugskostenstelle vorlegen. Ihre Umzugskostenstelle pruft die
Kostenvoranschlage unter Berucksichtigung der fur das Speditionswesen geltenden Mobeltransporttarife, stellt damich das
erstattungsfahige Angebot fest und teilt Ihnen das Ergebnis mit.

Bei Umzugen ohne Inanspruchnahme eines Spediteurs (z. B. Umzuge in Eigenregie) werden die nachgewlesenen notwendigen
Auslagen erstattet. Das gilt nicht, wenn die Arbeiten von Ihnen selbst oder von mit Ihnen in hauslicher Gemeinschaft lebenden
Personen durchgefuhrt werden.

Sie konnen vor Begleichung der Beforderungsauslagen eine Abschlagszahlung beantragen.

S. Mietentschadigung

Mussen Sie wegen des Umzuges aufgrund vertraglicher Verpflichtungen fUr dieselbe Zeit Miete fUr zwei Wohnungen zahlen,
konnen Ihnen die Kosten fur die Wohnung, die nicht benutzt wird, erstattet werden, und zwar

fur die bisherige Wohnung langstens fUr sechs Monate,
fUr die neue Wohnung Iangstens fUr drei Monate.

Fur die neue Wohnung im eigenen Haus oder die neue Eigentumswohnung wird Mietentschadigung nicht gewahrt.
(

Zur Vermeidung von Nachteilen bei der Mietentschadigung mussen Sie das Mietverhaltnis fur die bisherige Wohnung zum
ehestmoglichen Zeitpunkt kundigen. Fur Beamte gilt bei Versetzungen das auBerordentliche Kundigungsrecht fUr die bisherige
Wohnung nach § 570 Burgerliches Gesetzbuch.

6. Zusiitzliche Unterrichtskosten

Der Nachweis uber umzugsbedingte notwendige Kosten fUr zusatzlichen Unterricht Ihrer Kinder ist in geeigneter Weise, z. B.
durch eine Schulbescheinigung, zu fuhren.

Die Kostenerstattung fur zusatzlichen Unterricht ist auf einen Hochstbetrag begrenzt.

7. KochherdiOfen

Die Auslagen fUr einen Kochherd werden bis zu einem Betrag von 450 Deutsche Mark erstattet, wenn seine Beschaffung beim
Bezug der neuen Wohnung notwendig ist. Sofern die neue Wohnung eine Mietwohnung ist, werden unter den gleichen
Voraussetzungen auch die Auslagen fur bfen bis zu einem Betrag von 320 Deutsche Mark fur jedes Zimmer erstattet.

Die fUr eine Kostenerstattung erforderlichen Nachweisformulare erhalten Sie von Ihrer Umzugskostenstelle.
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Anlage 4

Dienststelle PLZ, Ort, Datwu

Stral3e, Hausnummer

Fernruf (Vorwahl; Telefonnu~mer)

Bestlitigung der Einrichtung
einer Wohnung i. S. des § 10
Abs. 3 BUKG

Bearbeiter

Amtsbezeichnung, Vorname, Name

Dienststelle

ledig

D,
getrennt lebend

D
geschieden

D
verwitwet

Familienstand

D
wird hiermit bestatigt, daB sieler eine Wohnung i. S. des § 10 Abs. 3 BUKG eingerichtet hat

am (Datum) in (StraBe, Hausnummer, PLZ, Ort)

Nachweis wurde geftihrt durch Vorlage

des Mietvertrages vom (Datum) des (Bezeichnung des Nachweises)

Die Wohnung ist gelegen

D im Einzugsgebiet

(§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c BUKG)
D im raumlichen

Zusammenhang
D'auBerhalb des raumlichen Zusammenhangs.

Sie wird vom Berechtigten dennoch tiberwiegend
genutzt.

Die Wohnung kann bei der Entscheidung tiber die Zusage der Umzugskostenvergtitung nicht berticksichtigt werden, weil

D die/der Berechtigte ledig ist und die Wohnung auBerhalb des raumlichen Zusammenhangs liegt.

Hinweis fUr die BemesilUng von Trennungsgeld:

Es handelt sich urn eine Wohnung, tiber die die/der Berechtigte das ausschlieBliche Verfi.igungsrecht i. S. des § 3 Abs. 2 Nr. 2 TGV

o besitzt D nicht besitzt.

1m Auf trag

(Unterschrift)

Verteiler:

I. Bediensteter
2. Dienststelle
3. Personalbearbeitende Stelle
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