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Es braucht nur etwas Glück

Von Hannes Koch

Früher war dieses Papier eine 
Verheißung. Wer es besaß, hatte 
gute Chancen eine bezahlbare 
Wohnung zu finden. Mittler-
weile interessiert der Wohnbe-
rechtigungsschein (WBS) we-
niger Leute. Trotzdem bietet er 
noch immer Zugang zu öffent-
lich gefördertem und damit re-
lativ preisgünstigem Wohn-
raum.

„Wir empfehlen, den WBS zu 
beantragen“, sagt Wibke Werner, 
die Vizegeschäftsführerin des 
Berliner Mietervereins. „Zwar 
ist die Zahl der Sozialwohnun-
gen gesunken. Doch wer Glück 
hat, findet trotzdem eine und 
benötigt dann den Nachweis.“

Denn grundsätzlich darf nur, 
wer einen WBS erhalten hat, in 
eine geförderte Wohnung zie-
hen. Das ist die gute Nachricht. 
Allerdings gibt es in Berlin viel 
weniger öffentlich bezuschuss-
ten Wohnraum als früher. Wäh-
rend 1990 rund 340.000 Woh-
nungen vor allem von staat-
lichen Unternehmen günstig 
angeboten wurden, sind der-
zeit nur noch 100.000 Unter-
künfte in der Preisbindung. 
Die Tendenz auf Bundesebene 
zeigt in dieselbe Richtung. Die 
Zahlen gehen zurück, weil jahre-
lang kaum neue Sozialwohnun-
gen errichtet wurden, während 
die Bindung für bestehende Ge-
bäude turnusgemäß auslief.

Daraus ergibt sich ein nach-
vollziehbarer Widerspruch. 
Grundsätzlich hätte rund die 
Hälfte der Berliner Mieter*innen 
das Recht, eine öffentlich geför-
derte Wohnung mit modera-
tem Preis zu beziehen. Von die-
sen anderthalb Millionen Men-
schen besitzen aber nur knapp 
47.000 einen Wohnberechti-
gungsschein (WBS). Den Zettel 
zu haben scheint nicht mehr at-
traktiv. Neben dem Missverhält-
nis von Angebot und Nachfrage 
spielt auch eine Rolle, dass es 
mit erheblichem Aufwand ver-
bunden ist, den WBS zu bean-
tragen.

Wer es versuchen will, erhält 
den Antrag bei den Bürger-

ämtern der Bezirke. Diese neh-
men auch die ausgefüllten Un-
terlagen in Empfang. Ein we-
sentlicher Teil des Antrags 

besteht im Nachweis, dass das 
Einkommen der Antragstel-
ler nicht über einem definier-
ten Höchstbetrag liegt. Weil 

nur Bürger*innen mit nied-
rigen Verdiensten in den Ge-
nuss preisgünstiger Wohnun-
gen kommen sollen, gilt in Ber-
lin grundsätzlich die Grenze von 
16.800 Euro pro Jahr für Ein-
personenhaushalte und 25.200 
Euro für Zweipersonenhaus-
halte. Hinzugerechnet werden 
Beträge für weitere Personen 
und Kinder. Genaue Informa-
tionen finden Interessierte bei-
spielsweise im Internet-Famili-
enportal des Senats oder beim 
Berliner Mieterverein.

Aber auch Personen mit Ein-
kommen über der Höchstgrenze  
können einen WBS erhalten. 
Denn bestimmte Posten darf 
man bei der Berechnung vom 
Einkommen abziehen. Dazu 
gehört etwa der Arbeitnehmer-
pauschbetrag von 1.000 Euro 
jährlich. Wer Steuern, Kranken- 
und Rentenversicherung ent-
richtet, kann dafür bis zu 30 
weitere Prozent vom Verdienst 
absetzen. Leben Kinder oder an-
dere Personen im Haushalt, die 
betreut werden müssen, sind zu-
sätzliche Abzüge möglich. Die 
Bruttogrenze, bis zu der sich ein 
WBS-Antrag lohnen kann, liegt 
im Umkreis von 25.000 Euro für 
eine und etwa 40.000 Euro für 
zwei Personen.

Hat das Wohnungsamt dem 
Antrag stattgegeben, ist der Be-
rechtigungsschein ein Jahr gül-
tig. Damit kann man sich um So-
zialwohnungen bewerben, die 
nicht selten um ein Drittel oder 
die Hälfte billiger sind als Unter-
künfte auf dem Markt. Die nied-
rigere Miete kommt dadurch zu-
stande, dass der Staat den Im-
mobilienbesitzern Zuschüsse zu 
deren Baukosten überweist. Die 
Sozialwohnungen sollen übri-
gens nicht zu groß sein. Grund-
sätzlich gilt: ein Zimmer pro 
Person im Haushalt, plus Kü-
che und Bad.

Nichts zu tun hat der Wohn-
berechtigungsschein für Sozial-
wohnungen mit dem sogenann-
ten Wohngeld. Dabei handelt es 
sich um Zuschüsse, die der Staat 
an Mieter zahlt, die in teureren 
Gebäuden des freien Marktes 
wohnen.

In der Platte gibt es noch WBS-Wohnungen   Foto: Chromorange/imago

Bürger*innen mit niedrigen Einkommen können mit einem Wohnberechtigungsschein eine 
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Antrag: 

Berechnungsverfahren

Infos, Antrag und Berechnung

Gesund gerechnet

Angaben zur Zusammenset-
zung und den Nährwerten von 
Lebensmitteln sind für die Ver-
braucher eine wichtige Orien-
tierungshilfe beim Einkaufen. 
Doch die Hersteller versuchen 
die gesetzlichen Vorgaben im-
mer wieder zu unterlaufen.

Nun hat das Landgericht Bie-
lefeld einer Klage des Verbrau-
cherzentrale Bundesverbands 
(vzbv) stattgegeben und der 
Dr. Oetker Nahrungsmittel KG 
untersagt, auf der Vorderseite 
von Müsli-Verpackungen die 
Nährwertinformationen ledig-
lich für eine Mischportion aus 
Müsli und fettarmer Milch an-
zugeben. Das sei nur zulässig, 
wenn zusätzlich der Kalorien-
gehalt pro 100 Gramm des Pro-
dukts genannt werde, urteilte 
das Gericht.

Konkret ging es um die Nähr-
wert-Angaben eines Schoko-
Müslis. Auf dessen Vorderseite 
werden die Nährwerte für eine 
100-Gramm-Portion aus 40 

Gramm Müsli und 60 Millilitern 
Milch mit 1,5 Prozent Fettanteil 
genannt. In dieser Mischung 
liegt der Energiewert bei nur 
208 Kilokalorien. Laut der ge-
setzlich vorgeschriebenen Nähr-
werttabelle, die auf der rechten 
Produktseite abgebildet ist, liegt 
der Energiewert pro 100 Gramm 
allerdings bei – relativ hohen –  
448 Kilokalorien.

Für einen Vergleich mit ande-
ren Lebensmitteln sei allein der 
Kaloriengehalt pro 100 Gramm 
des Produkts „aussagekräftig“, 
kritisiert Susanne Einsiedler, 
Rechtsreferentin beim vzbv. 
„Hersteller versuchen immer 
wieder, den hohen Kalorienge-
halt von Lebensmitteln zu ver-
schleiern. Das tun sie zum Bei-
spiel, indem sie den Energiewert 
für kleine Portionen oder für 
eine Mischung mit kalorienar-
men Produkten hervorheben.“

Hintergrund ist, dass die Her-
steller seit Ende 2016 Angaben 
zu den Nährwerten ihrer Pro-

dukte auf die Verpackungen 
drucken müssen. Das soll Ver-
brauchern eine Orientierung 
 geben. Verpflichtend ist zum 
Beispiel der Fett- oder Kohlen-
hydratgehalt pro 100 Gramm 
oder 100 Milliliter. Daneben 
können die Hersteller freiwil-
lig Nährwertangaben pro „Por-
tion“ machen.

Bereits im Vorjahr haben die 
Verbraucherzentralen zu den 
Portionsgrößen einen Test mit 
rund 1.500 Personen durchge-
führt. Dabei aßen die Testper-
sonen deutlich mehr Chips und 
Müsli als die Mengen, welche die 
Hersteller in ihren Portionsan-
gaben genannt hatten. „Nach 
unserer Auffassung rechnen die 
Hersteller ihre Produkte mit den 
Mini-Portionen ‚gesund“, kriti-
sierten die Verbraucherschüt-
zer. Stattdessen fordern sie die 
Einführung einer farblichen 
Nährwertkennzeichnung in 
Deutschland, wie sie es in an-
deren Ländern bereits gibt. (OS)
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„Im Jahr 2015 wurden in der BRD insgesamt 282.604

Betäubungsmitteldelikte registriert. Nimmt man wei-

tere Delikte…. hinzu, so ist nach Schätzungen davon

auszugehen, dass bis zu 50% der Strafgefangenen in

Deutschland mit … Bezug zu illegalen Drogen verur-

teilt werden.“

(Der Deutsche Anwaltverein in einer Seminarankündigung

zum Betäubungsmittelstrafrecht am 21. 09. 2018)
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