
GEMEINSAM DURCH DIE KRISE
Die Corona-Krise hat unser aller Leben von einem Tag auf den anderen dramatisch verändert.  
Ihre Wohnung ist Ihr Zuhause, in dem Sie sich geborgen fühlen. Dieses Zuhause wollen wir gemeinsam schützen. 
Daher können wir Ihnen schon jetzt folgendes Versprechen geben: 

•  Keine Kündigung, wenn das Nutzungsentgelt im Zeitraum vom 01. April bis zunächst 30. Juni 2020 trotz Fälligkeit nicht 
vollständig geleistet wird, sofern die Nichtleistung auf Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beruht.

•  Kulante Hilfestellung zur Bewältigung dieser Zahlungsschwierigkeiten durch individuelle Stundungsvereinbarungen.

•  Passende Ratenzahlungsvereinbarungen ohne Verzugszinsen.

•  Hinweise zur Erlangung staatlicher Unterstützung (z. B. Wohngeld) und zu Förderprogrammen.

•  Unterstützung im Alltag durch Vernetzung von Nachbarschaftshilfen und Vermittlung in bestehende Beratungs angebote 
durch die Mitarbeiterinnen unseres Mitgliederwesens.
 

Bitte sprechen Sie uns frühzeitig an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: Miethilfe@hansa-baugenossenschaft.de.

Nachfolgend finden Sie weitere Informationen zu Hilfsangeboten.

Gemeinsam werden wir nach individuellen Lösungen suchen!

Ihre HANSA Baugenossenschaft eG

Hilfeleistungen im Zusammenhang mit Corona – für ein sicheres Zuhause

Inanspruchnahme von Wohngeld

Wohngeldberechtigt ist grundsätzlich jede Person – außer Empfänger von Grundsicherung (ALG II). In der aktuellen Situation kann Wohngeld ggf. auch 
für von Kurzarbeit Betroffene als Wohnkostenunterstützung von Bedeutung sein. Über die grundsätzliche Berechtigung entscheiden Haushaltsgröße, Ein-
kommen und Miethöhe. Wohnflächengrenzen existieren nicht.
Ob grundsätzlich ein Wohngeldanspruch vorliegt, kann über Online-Rechner geprüft werden.

www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-wohnen/wohnraumfoerderung/wohngeld/wohngeldrechner-2020-artikel.html

Was ist zu tun?

Sie können unmittelbar bei Ihrem zuständigen Wohngeldamt einen Antrag stellen. Welches Amt für Sie zuständig ist können Sie hier erfahren:

www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11268762
oder unter Tel. 040 115 (zentrale Behördennummer)

Wohngeldanträge können bis auf weiteres formlos, z. B. postalisch, per E-Mail oder Telefon und ohne ausgefüllten Vordruck gestellt werden. Wichtig ist, 
dass Sie diesen Antrag so schnell wie möglich stellen, damit es bei der Bewilligung zu keinen weiteren Verzögerungen kommt.

Was muss der formlose Antrag enthalten?

Voraussetzung für eine wirksame Antragstellung ist, dass daraus das Datum, Ihr Name, Vorname und aktuelle Anschrift sowie ein Einkommensnachweis 
(mind. letzte Abrechnung) hervorgehen, sowie der Wille, für einen bestimmten Zeitraum Wohngeld zu beantragen. Wichtig für Sie zu wissen: Die Wohngeld - 
behörde ist berechtigt, die Identität der antragstellenden Person zu prüfen.

Grundsicherung

Menschen bzw. Haushalte ohne Möglichkeit der eigenständigen Einkommenserzielung, die auch kein Arbeitslosengeld (ALG I) erhalten, können Grund-
sicherung beantragen. Dies kann in der aktuellen Situation auch Selbständige betreffen, die COVID-19 bedingt unmittelbar ohne Einkommen dastehen.

Was ist zu tun?

Betroffene stellen unmittelbar beim zuständigen Jobcenter einen Antrag auf Grundsicherung und Übernahme der vollen Wohnkosten.
Erstanträge können einfach formlos schriftlich (Empfehlung) – ohne persönliche Vorsprache – direkt über den Hausbriefkasten des Jobcenters oder tele-
fonisch gestellt werden.

Wichtig für Sie zu wissen:

§ 67 Sozialgesetzbuch (SGB) ermöglicht zurzeit ein vereinfachtes Verfahren zum Zugang sozialer Sicherung. Das bedeutet für Sie: Keine zeitaufwändige
Vermögensprüfung! Für beantragte Leistungen, die zwischen dem 1. April 2020 und 30. Juni 2020 beginnen, wird Vermögen für die Dauer von 6 Monaten
nicht berücksichtigt. Es gilt die Vermutungsregel, dass der Antragsteller über kein erhebliches Vermögen (60.000 € bzw. zzgl. 30.000 € für jedes weitere
Haushaltsmitglied) verfügt. Hierfür genügt die Erklärung des Antragstellers.

Außerdem findet ab April 2020 für Erstanträge keine Angemessenheitsprüfung statt. Für zunächst 6 Monate werden die tatsächlichen Aufwendungen für 
Unterkunft und Heizung als angemessen angesehen. Es gelten auch nicht die üblichen Wohnflächenbeschränkungen. Es werden die tatsächlichen Auf-
wendungen für die tatsächlichen Wohnflächen berücksichtigt.

Weitere Möglichkeiten:

Sollten Sie weder Anspruch auf das eine noch das andere Hilfsangebot haben und ein Zahlungsrückstand in den Monaten April 2020 bis Juni 2020 aufgrund 
der Auswirkungen der SARS-CoV-2-Virus-Pandemie entstehen, werden wir Ihnen das Nutzungsverhältnis nicht kündigen.

Welche Nachweise können das sein?

• Nachweis der Antragstellung bzw. die Bescheinigung über die Gewährung staatlicher Leistungen
• Bescheinigungen des Arbeitgebers
• Andere Nachweise über das Einkommen bzw. über den Verdienstausfall
• Versicherung an Eides statt

Die Nutzungsgebühr darf nicht einfach komplett ausgesetzt werden. Jeder Wohnungsnutzer soll seine Nutzungsgebühr im Rahmen seiner Möglichkeiten 
zahlen. Das bedeutet, dass er das, was er kann, auch zahlen soll. 

Woran können Sie sich orientieren?

Einkommensverlust netto  5 %  .............  Nichtleistung 5 – 10 %
Einkommensverlust netto 10 %  .............  Nichtleistung 10 – 20 %
Einkommensverlust netto 15 % ..............  Nichtleistung 15 – 30 %
Einkommensverlust netto 20 %  ............  Nichtleistung 20 – 40 %
Einkommensverlust netto 25 %  .............  Nichtleistung 25 – 50 %
Einkommensverlust netto 30 %  ............  Nichtleistung 50 – 100 %

Wichtig:

Soweit Ihre Einkommensverluste im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen und Sie aus diesem Grund die Miete nicht – oder nicht vollständig –  
zahlen können, setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung. Wir haben dafür eine gesonderte E-Mail-Adresse eingerichtet:

Miethilfe@hansa-baugenossenschaft.de

An diese E-Mail Adresse können Sie uns auch Ihre Unterlagen schicken, die den Zusammenhang zwischen Ihren Einkommensverlusten und Corona be-
stätigen. 

Ihr zuständiger Ansprechpartner/Ihre zuständige Ansprechpartnerin wird sich direkt mit Ihnen in Verbindung setzen. Gemeinsam finden wir eine Lösung.


