
Wohngeld für Studierende

HINWEISE:
Wohngeld ist wie die Bundesausbildungsförderung (BAföG) eine Leistung (vom Bund und Land finanziert),

die Antragsberechtigten gewährt werden kann. Wer antragsberechtigt auf Wohngeld ist, ergibt sich für

Studierende  aus § 18 Nr. 3 in Verbindung mit § 4 Abs. 3 und aus dem § 41 Abs. 3 Wohngeldgesetz (WoGG)

bis 31.12.2008 und nach § 20 Abs. (2) und aus § 5 Abs. 1 WoGG ab 01.01.2009.

Danach erfolgt ein Ausschluss, wenn Leistungen nach dem BAföG dem Grunde nach zustehen, aber

auch wenn keine bzw. geringe Summe der Höhe nach gezahlt wird. (§ 41 Abs. 3 bis 31.12.2008, § 20

Abs. (2) ab 01.01.2009)

Voraussetzungen für die Gewährung von Wohngeld ist in den Fällen, wo BAföG dem Grunde nach nicht

zusteht, die Trennung auf Dauer vom elterlichen Haushalt und wenn der Wohnraum, für den Wohngeld

beantragt wird, der Mittelpunkt der Lebensbeziehung ist. (z.B. Gründung eines eigenen Hausstandes, Heirat

oder langjährige Partnerschaft)

Hiernach ist beim BAföG-Amt des Studentenwerkes zuerst der Rechtsanspruch auf diese Leistung abprüfen

zu lassen, da BAföG eine vorrangige Leistung gegenüber dem Wohngeld ist.

Für ausländische Studenten gelten dieselben Grundsätze wie bei deutschen Studenten, einschließlich

der Bestimmungen des neuen Zuwanderungsgesetzes vom 01.01.2005 sowie des Aufenthaltsgesetzes (§

2 Abs. 1 und § 68).

Nicht ausgeschlossen vom Wohngeld sind Studenten, wenn sie mit vom Wohngeld ausgeschlossenen

Familienmitgliedern (z.B. Arbeitslosengeld II- oder Sozialgeldempfängern, Sozialhilfeempfängern oder

Empfängern von Leistungen der Grundsicherung im Alter) in einem Haushalt wohnen oder verheiratete

Studentenpaare, bei denen ein Haushaltsmitglied BAföG-Anspruch hat.

In diesen Fällen ist eine Antragsberechtigung gegeben.

Voraussetzung für einen Mietzuschuss ist, dass der Student Mieter oder Nutzungsberechtigter der

Wohnung auf der Grundlage eines Miet- bzw. Nutzungsvertrages ist, diese tatsächlich selbst bewohnt,

und die Miete auch regelmäßig entrichtet sowie ausreichendes Einkommen zur Bezahlung der Miete

und zur Bestreitung des Lebensunterhaltes hat.

Bei Vorliegen der Vorausetzungen wird Wohngeld auf Antrag und ab Antragsmonat (Eingang bei der

Wohngeldstelle) gewährt.

Entsprechend den neuen Rechtsvorschriften im Wohngeldgesetz ab 01.01.2009 können Studenten, die

bisher wegen „vorübergehender Abwesenheit vom elterlichen Haushalt“ und wegen ausschließlich

darlehensweise Gewährung von BAföG vom Wohngeld abgelehnt worden sind,   ihren Anspruch ab

01.01.2009 erneut prüfen zu lassen.

Weitere Informationen sind unter: www.bmvbw.de (Wohngeld 2009 sowie der Gesetzestext ab 01.01.2009)

abrufbar (siehe auch: entspreche Links zum Thema – rechts auf dieser Seite).
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