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Stadt Erlangen
Wohnungsvermittlung
Nachfolgend erhalten Sie Informationen zu folgenden Themen:
Was ist eine Sozialwohnung und was bedeutet die Eigenschaft öffentlich gefördert?
Wer ist antragsberechtigt?
Wo sind Wohnungsanträge zu erhalten und abzugeben?
Welche Unterlagen werden benötigt?
Wie wird das maßgebliche Einkommen berechnet?
Wie groß darf die künftige Wohnung sein?
Mietbegrenzung bei Empfängern von Arbeitslosengeld II oder Grundsicherungsempfänger
Welche Mitteilungspflichten bestehen während der Laufzeit des Antrages?
Wie erfolgt die Wohnungsvergabe?
Wohnberechtigungsbescheinigung
Was ist eine allgemeine Wohnberechtigungsbescheinigung?
Wiederholungsanträge
Behindertengerechte-, barrierefreie-, rollstuhlgerechte- und Seniorenwohnungen

Anmerkungen:
Die nachfolgenden Informationen können nur begrenzt Auskunft über den komplexen Bereich der Wohnungsvermittlung
und seiner gesetzlichen Regelungen geben. Wenn Sie weitere Auskünfte und Informationen wünschen, wenden Sie
sich bitte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Wohnungsvermittlung im Rathaus, Rathausplatz 1, 4.
OG, ZimmerNr. 416 oder 420. Kontakt: Telefon: 09131/86-2506, 86-2598, 86-1586, 86-1583.
Fax: 09131/86-2151
E-Mail: wohnungsvermittlung@stadt.erlangen.de
Öffnungszeiten:
Montag: 8:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
Dienstag: 8:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 8:00 bis 12:00 Uhr
Freitag: 8:00 bis 12:00 Uhr

Was ist eine Sozialwohnung und was bedeutet die Eigenschaft öffentlich gefördert?
In Erlangen gibt es derzeit etwa 3.600 Wohnungen. Diese werden, wenn der aktuelle Mieter auszieht, über die
Abteilung Wohnungswesen der Stadt Erlangen vergeben. Jährlich können etwa 250 bis 300 Wohnungen neu vergeben
werden. Diese Wohnungen wurden mit staatlicher Unterstützung gebaut und sind für Menschen gedacht, die sich selber
auf dem freien (privaten) Wohnungsmarkt nicht selber mit Wohnraum versorgen können. Die Eigentümer dieser Wohnungen sind in der Regel Wohnungsbaugesellschaften - in Erlangen vor allem die GEWOBAU, die kommunale Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen. Bei der Vermietung dieser öffentlich geförderten (Sozial)Wohnungen sind
gesetzliche Vorgaben zu beachten. So muss der künftige Mieter für eine solche Wohnung berechtigt sein, was in erster
Linie vom Einkommen abhängig ist. Ob dies der Fall ist, prüft die Abteilung Wohnungswesen der Stadt Erlangen. Um
eine Berechtigung zu prüfen, muss ein Wohnungsantrag bei der Abteilung Wohnungswesen gestellt werden. Liegt die
Berechtigung vor, wird der Wohnungssuchende in einer sogenannten Vormerkdatei geführt – damit ist der erste Schritt
zur neuen Wohnung getan.

Wer ist antragsberechtigt?
Das sind nur solche Personen, die tatsächlich und rechtlich in der Lage sind, für mindestens ein Jahr in der Bundesrepublik Deutschland zu leben, einen eigenen Hausstand führen und die maßgebliche Einkommensgrenze nach dem
Wohnraumförderungsgesetz nicht überschreiten. Nicht antragsberechtigt sind insbesondere
- Familienangehörige von ausländischen Mitbürgern, die noch nicht in Deutschland leben
- Ausländer, die sich noch im Asylverfahren befinden
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Wo gibt es Wohnungsanträge und wo werden diese abgegeben?
Wohnungsanträge gibt es ohne Termin im Rathaus an der Bürgerinformation im Erdgeschoss, im 4. OG gegenüber den
Aufzügen oder in der Abteilung Wohnungswesen im 4. OG ZimmerNr. 420. Auch auf der städtischen Homepage kann
der Antrag aufgerufen werden über den Begriff „Wohnungsantrag“ im Sucheingabefeld.
Zur Abgabe des Antrages ist jedoch ein Termin erforderlich (Kontakt: telefonisch unter den Rufnummern 09131/862506, 86-2598, 86-1586, 86-1583, oder persönlich im Rathaus, 4. OG, ZimmerNr. 420). Die Antragsabgabe auf Termin
erfolgt im 4. OG, ZimmerNr. 416. Falls eine Terminvereinbarung aus diversen Gründen nicht möglich ist, kann der
Wohnungsantrag auch per Post eingereicht werden. Bitte senden Sie diesen an folgende Adresse: Stadt Erlangen,
Abteilung Wohnungswesen, 91051 Erlangen. Diese Möglichkeit sollte jedoch vor allem in Ihrem eigenen Interesse nur
gewählt werden, wenn es sich nicht anders einrichten lässt. Grund hierfür ist, dass häufig zur Bearbeitung notwendige
Unterlagen fehlen mit der Folge, dass sich die Bearbeitung um mehrere Tage, sogar um Wochen verzögern kann.
Wenn alle Nachweise vorliegen und eine Wohnberechtigung besteht, erfolgt die Aufnahme in der sogenannten Vormerkdatei. Dort werden die Wohnungssuchenden ein Jahr lang geführt. Nach Ablauf dieses Jahres ist bei Bedarf ein
neuer Antrag zu stellen. Die Nachfrage nach einer Wohnung ist extrem hoch, das Angebot an freien Wohnungen sehr
gering. Wartezeiten von einem Jahr und deutlich länger sind daher leider unvermeidbar.

Welche Unterlagen werden benötigt?
- vollständig ausgefüllter und unterschriebener Wohnungsantrag
- zehn Euro Antragsgebühr (nur bei Erstanträgen)
- Einkommensnachweis der letzten zwölf Monate
(z.B. Gehalt, Rente, Arbeitslosengeldbescheid, Unterhalt, Elterngeldbescheid, Krankengeld, Unterhalt)
- Sorgerechtsbeschluss/Einverständniserklärung über das Aufenthaltsbestimmungsrecht des/der Kinder
- Aktueller Mietvertrag
- Pass (wenn keine deutsche Staatsangehörigkeit)
- Aufenthaltstitel bei nicht EU Bürgern
- Nachweis über Entrichtung von Unterhalt
- Schwangerschaftsbescheinigung/Mutterpass
- Heiratsurkunde/Aufgebotsbescheinigung
- Nachweis über Schwerbehinderung mit Pflegegeldbescheid
- Schul- bzw. Immatrikulationsbescheinigung (ab 15 Jahren)
Bitte beachten Sie, dass diese Aufzählung nicht vollständig ist und möglicherweise noch weitere
Nachweise erforderlich sind! Dies ist von Fall zu Fall unterschiedlich.

Wie wird das maßgebliche Einkommen berechnet?
Die maßgeblichen Einkommensgrenzen sind in Art. 11 des Bayerischen Wohnraumförderungsgesetzes
geregelt. Diese richten sich nach Zahl der Personen, die nicht nur vorübergehend in die öffentlich geförderte
(Sozial)Wohnung einziehen sollen und betragen:
Für einen Ein-Personen-Haushalt: 14.000 Euro
Für einen Zwei-Personen-Haushalt: 22.000 Euro
Für einen Drei-Personen-Haushalt: 26.000 Euro.
Für jede weitere zum Haushalt rechnende Person 4.000 Euro mehr, für jedes Kind im Sinne des Einkommenssteuergesetzes 500 Euro mehr.
Maßgebliches Einkommen ist hierbei das Gesamteinkommen des Haushaltes innerhalb eines
Jahres. Das bedeutet, dass die Einkommen aller Haushaltszugehörigen zusammengezählt werden, abzüglich der pauschalen Abzüge und der Frei- und Abzugsbeträge. Zu berücksichtigen sind somit alle Personen, die die Wohnung nicht
nur vorübergehend nutzen. Ein Ausgleich mit negativen Einkünften aus anderen Einkunftsarten und mit negativen Einkünften des zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Das heißt, dass insbesondere Schulden nicht angerechnet werden. Auch eine laufende Privatinsolvenz wird nicht berücksichtigt.
Pauschaler Abzug:
Ist das Gesamteinkommen ermittelt, kann hiervon ein pauschaler Abzug in Höhe von jeweils
10 % vorgenommen werden, wenn
Steuern und Einkommen
Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung
Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
entrichtet werden. Der maximale Pauschalabzug beträgt somit 30 %.
Für Menschen mit Behinderung und einem Grad der Behinderung von mindestens 50 werden pauschal 4.000 Euro
gutgeschrieben. Bei sogenannten jungen Ehepaaren (die Eheschließung liegt maximal fünf Jahre zurück) und einem
Alter von maximal 40 Jahren werden 5.000 Euro gutschrieben. Zudem wird die Werbungskostenpauschale von 1.000
Euro (bei Rentner 102 Euro) gutgeschrieben. Am Ende der Rechnung ergibt sich dann das sogenannte berichtigte
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Einkommen, für das die genannten Einkommensgrenzen gelten. Bitte beachten Sie: Alle Einkommen müssen durch
besondere Bescheinigungen oder Bescheide (z.B. Renten- oder Arbeitslosengeldbescheid) nachgewiesen werden.
Rentenbezieher müssen den letzten Rentenbescheid vorlegen, da für die Berechnung die
Bruttorente ausschlaggebend ist. Der Kontoauszug ist nicht ausreichend! Bei berufstätigen Haushaltsmitgliedern muss
der Arbeitsvertrag (bei erst kurzer Beschäftigungszeit), ansonsten die Verdienstbescheinigung vorgelegt werden.
Empfangener Unterhalt muss durch den Dauerauftrag, durch Kontoauszug, durch Unterhaltstitel (Gerichtsurteil) oder
notariell beurkundeten Unterhaltsvereinbarung oder Unterhaltsbescheid nachgewiesen werden.
Selbständige müssen den letzten Steuerbescheid sowie eine von Steuerberater erstellte und unterschriebene
Einkommensprognose für das laufende oder das zukünftige Jahr vorlegen.

Wie groß darf die künftige Wohnung sein?
Die maßgebliche, angemessen Wohnungsgröße ist festgelegt und beträgt für
Alleinstehende höchstens 50 qm oder zwei Wohnräume
zwei Haushaltsangehörige höchstens 65 qm oder bis zu drei Wohnräume
drei Haushaltsangehörige höchstens 75 qm oder bis zu drei Wohnräume
vier Haushaltsangehörige höchstens 90 qm oder bis zu vier Wohnräume
und für jede weitere Person höchstens 15 qm oder ein Wohnraum mehr. Von diesen Vorgaben muss entweder die
Raumzahl oder die Quadratmetergröße eingehalten werden. Ein Anspruch auf eine bestimmte Wohnungsgröße, dass
zum Beispiel einem Zwei-Personen-Haushalt eine drei-Zimmer-Wohnung zusteht, besteht nicht.

Mietbegrenzung bei Empfängern von Arbeitslosengeld II oder Grundsicherungsempfänger
Menschen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung erhalten, bekommen die
gesamte Miete bis zu einer bestimmten Höchstgrenze vom Sozialamt übernommen (z.B. Ein-Personen-Haushalt: 396
Euro Bruttokaltmiete, Zwei-Personen-Haushalt: 466 Euro, Drei-Personen-Haushalt: 502 Euro). Da sich die Suche nach
einer Wohnung für diesen Personenkreis und der vorgegebenen Höchstmiete oftmals schwierig gestaltet, sind Wartezeiten leider unvermeidbar.

Welche Mitteilungspflichten entstehen?
Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn sämtliche Fragen richtig und vollständig beantwortet sind. Bestimmte
Angaben müssen durch Unterlagen und Bescheinigungen belegt werden. Falsche Angaben bzw. das Verschweigen
wesentlicher, für die Bearbeitung des Wohnungsantrages relevanten Tatsachen können auch nach Vermittlung einer
öffentliche geförderten (Sozial)Wohnung zur Rücknahme der Wohnberechtigungsbescheinigung und zur Kündigung der
Wohnung führen. Außerdem können Verstöße gegen Mitteilungspflichten als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen
belegt werden. Falls sich nach Abgabe des Wohnungsantrages Änderungen ergeben (z. B. Änderung des Familiennamens, des Einkommens, Änderung der Personenanzahl, aktuelle Anschrift) sind Sie verpflichtet, diese Änderungen der
Abteilung Wohnungswesen mitzuteilen. Falls Sie anderweitige Änderungen in Ihrem Antrag vornehmen wollen, z. B.
Änderung des gewünschten Wohngebietes, sollten Sie dies in Ihrem eigenen Interesse ebenso mitteilen.

Wie erfolgt die Wohnungsvergabe?
Sobald eine Wohnung gekündigt wird, bekommt die Abteilung Wohnungswesen vom Vermieter eine entsprechende
Nachricht. Die Abteilung Wohnungswesen benennt dann dem Vermieter in der Regel mindestens fünf berechtigte Wohnungssuchende, die bei der Stadt Erlangen als wohnungssuchend gemeldet sind. Die Benennung richtet sich nach der
Dringlichkeit – diese setzt sich aus dem Grund der Wohnungssuche (z.B. Wohnung zu klein, Wohnung wurde gekündigt, Zwangsräumung, Trennung vom Partner) und der Zeit, wie lange der Wohnungssuchende seinen Hauptwohnsitz
in Erlangen hat, zusammen. Bei gleicher Dringlichkeit wird auch die Zeit, weil lange der Wohnungsantrag läuft, berücksichtigt. Zudem sind insbesondere schwangere Frauen, Senioren und Menschen mit Behinderung vorrangig zu berücksichtigen. Wenn sich der Vermieter entschieden hat, wer die Wohnung erhält, wird für diese Person der Wohnberechtigungsschein mit genauer Angabe der Wohnung (z.B. Musterstraße 1, 1. OG, linke Wohnung) ausgestellt; dieser ist
dann dem Vermieter bei der Unterzeichnung des Mietvertrages vorzulegen.

Was ist eine allgemeine Wohnberechtigungsbescheinigung?
Für Bürger der Stadt Erlangen ist es möglich, bei der Stadt Erlangen eine sogenannte ungezielte Wohnberechtigungsbescheinigung für andere Städte zu beantragen. In diesem Fall muss lediglich ein Antrag gestellt werden. Liegt die
Berechtigung vor, wird der Wohnberechtigungsbescheinigung ausgestellt. Bitte beachten Sie: nicht jede Stadt muss die
Wohnberechtigungsbescheinigung der Stadt Erlangen akzeptieren.

Wiederholungsantrag
Wer nach Antragstellung innerhalb eines Jahres keine Wohnung vermittelt bekommen hat, kann bei Bedarf einen (Wiederholungs)Antrag stellen. Das Formular für den Weiderholungsantrag ist das gleiche wie für den Erstantrag. Insoweit
gelten auch die gleichen „Regeln“ wie für den Erstantrag, lediglich die Antragsgebühr entfällt.
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Behindertengerechte-, barrierefreie-, rollstuhlgerechte- und Seniorenwohnungen
Barrierefreie Wohnung heißt, dass die Wohnung ohne Stufen erreichbar ist (z.B. im Erdgeschoss, mittels Aufzug oder
über Laubengänge erreichbar). Eine rollstuhlgerechte Wohnung ist entsprechend ausgestattet, damit man sich in der
Wohnung bewegen kann (z.B. Türverbreiterungen). Eine behindertengerechte Wohnung liegt dann vor, wenn die Ausstattung entsprechend einer möglichen Behinderung angepasst ist, z.B. Dusche anstatt Badewanne, Haltegriffe an der
Badewanne). Sollte eine solche Wohnung benötigt werden, ist es dringend erforderlich, dass die Anforderungen an die
künftige Wohnung im Wohnungsantrag detailliert geschildert werden. Oftmals gibt es sehr wenig passende Wohnungen
dieser Art, daher ist mit langen Wartezeiten zu rechnen.
Seniorenwohnungen wurden unter Berücksichtigung der angenommenen Bedürfnisse von Senioren (Personen, die
mindestens 60 Jahre alt sind) errichtet. Die Häuser sind zum Teil mit Lift ausgestattet. Sie befinden sich in den Stadtteilen Anger, Bruck, Büchenbach und im Stadtnorden. Für die Bewohner solcher Wohnungen ist auch eine Betreuung
durch städtische Seniorenbetreuerinnen eingerichtet. Diese übernehmen jedoch keine Pflege! Es wird nur Hilfestellung
bei Besorgungen, Vorsprache auf Ämtern oder allgemeine Dinge des täglichen Lebens geleistet.

Erlangen, den 5. Dezember 2016

Stadt Erlangen
Abteilung Wohnungswesen
Rathausplatz 1
91052 Erlangen

