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Damit der Start ins Familien-

glück im Eigenheim un-

getrübt ist, sollten Familien

unbedingt die Baukinder-

geld-Formalitäten beachten.
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Baukindergeld: unbedingt auf die Fristen achten!

Chancen nutzen

F
ormalitäten sind lästig,
vor allem, wenn man oh-
nehin schon viele Ter-
mine hat. Aber oft bedeu-

ten sie auch bares Geld! Wie
beim Baukindergeld – denn den
Zuschuss erhält nur, wer den
Antrag fristgerecht stellt und
die Nachweise rechtzeitig hoch-
lädt. Die Termine für die Förde-
rung sollten Familien unbe-
dingt ernst nehmen! Denn wer-
den Fristen verpasst, verfällt der
Anspruch auf den Zuschuss.
Die Experten vom Ratgeber-
portal FragenZumBaukinder
geld.de erklären, was Familien
wissen müssen. Ob verunsichert
von Medienberichten oder ein-
fach in Unkenntnis der Förder-
bedingungen – offenbar kommt
es immer wieder vor, dass Fami-
lien ihren Antrag auf Baukin-
dergeld zu früh stellen,das heißt
noch vor dem Einzug in die
neue Immobilie. Von der KfW
werden diese Anträge auf Bau-
kindergeld abgelehnt.

Diese Fristen beim Baukinder-
geld sollten Familien kennen:
1. Der Antrag auf Baukinder-
geld kann grundsätzlich erst
nach dem Einzug gestellt wer-
den! Erst wenn sich die Familie
an den neuen Wohnsitz umge-
meldet hat, sind die Vorausset-
zungen für die Förderung er-
füllt, denn die Meldebestäti-
gung ist einer der Nachweise,
die für den Zuschuss einge-

reicht werden müssen. Ab dem
Einzugsdatum auf der Meldebe-
stätigung haben Familien drei
Monate Zeit, ihren Antrag auf
Baukindergeld zu stellen. Beim
Kauf einer vorher gemieteten
Immobilie gilt das Datum des
Kaufvertrags.

2. Die zweite Frist für das Bau-
kindergeld betrifft das Hochla-
den der Nachweise wie Melde-
bestätigung, Steuerbescheid
und Grundbuchauszug.
Wenn der Antrag auf Baukin-
dergeld von der KfW bestätigt
wurde, haben die Antragsteller
ab diesem Zeitpunkt drei Mo-
nate Zeit, ihre Nachweise im
Zuschussportal der KfW hoch-
zuladen.
Für alle Baukindergeld-An-
träge, die bis zum 31. März ge-
stellt wurden, endet diese Frist
einheitlich am 30. Juni 2019.

Gibt es eine zweite Chance?
Wird der Antrag auf Baukinder-
geld noch vor dem Einzug ge-
stellt, lehnt die KfW ihn ab. Fa-
milien, die sich noch in der Frist
(3 Monate ab Einzugsdatum auf
der Meldebestätigung) befin-
den, haben Glück: Sie können
nach Auskunft der KfW erneut
einen Antrag auf Baukindergeld
stellen.Anders sieht es leider für
Familien aus, deren Drei-Mo-
nats-Frist abgelaufen ist – sie ge-
hen beim Baukindergeld leer
aus.
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Vermietung an eine Wohngemeinschaft –
Was muss ich beachten?

F
rankfurt am Main hat eine
hervorragende Universität.
Die Goethe-Universität zieht
dementsprechend viele Stu-
dierende an. Daneben gibt es
noch Fachhochschulen, die

private Business School und auch die
Frankfurt University of Applied Sci-
ences. Der Bedarf an Studentenbuden
ist dementsprechend groß.
Wenn Vermieter an Wohngemein-
schaften (WG) vermieten wollen, gilt
es, mietrechtlich einiges zu beachten.
Welche Möglichkeiten habe ich, ein
Mietverhältnis mit einer WG zu gestal-
ten? Welche Rechte als Vermieter habe
ich und worauf muss ich achten?
Es gibt grundsätzlich drei verschie-
dene Möglichkeiten, an eine Wohnge-
meinschaft zu vermieten. Entweder ich
vermiete an einen Studierenden als
Hauptmieter, der die Wohnung allein
anmietet. Dieser schließt sodann mit al-
len anderen Mitbewohnern je einen
Untermietvertrag.
Oder eine Option dazu ist, dass meh-
rere Mieter die Wohnung gemeinsam
anmieten. Sie alle sind dann Mieter,
wenn sie alle den Mietvertrag unter-
schreiben. Der Vorteil für den Vermie-
ter ist, dass er hier eine gesamtschuldne-
rische Haftung begründet. Allerdings
können die Mieter dann nur gemein-
sam kündigen.
Schließlich kann ein Vermieter auch
einzelne Zimmer der Wohnung an Stu-
dierende vermieten.Die Küche, das Bad
und der Flur stehen dann allen Mietern
zur gemeinschaftlichen Nutzung zur

Verfügung. Im Hinblick auf die hohe
Mobilität von Studierenden im Bache-
lor-Studiengang ist daher die zweite
Option regelmäßig problematisch,wäh-
rend die dritte Möglichkeit ein hohes
Maß an Fluktuation zulässt. Will ein
Mieter bei der zweiten Variante wegen
zum Beispiel eines Auslandsaufenthal-
tes aus dem Mietvertrag ausscheiden,
müsste daher der Vermieter mit den üb-
rigen Mietern einen sogenannten drei-
seitigen Übergabevertrag abschließen.
Wesentlicher Inhalt dieses Vertrages ist
es, dass die übrigen Mieter die Ver-
pflichtungen aus dem Mietvertrag al-
lein übernehmen.
Bei einem Hauptmieter und dement-
sprechend vonseiten des Vermieters ge-
statteten Untermietvertragsverhältnis-
sen entsteht dieses Problem nicht. In
diesem Zusammenhang ist aber darauf
hinzuweisen, dass der Vermieter eine
personenunabhängige Untervermie-
tung nicht generell gestatten sollte. Al-
lerdings haben Mieter einen Anspruch
auf Zustimmung zur Untervermietung
bei einem berechtigten Interesse. Im
Falle einer Überbelegung kann der Ver-
mieter diese jedoch verweigern.
Eine Verweigerung ist auch dann
möglich, wenn der Untermieter nicht
über die notwendige Bonität verfügt
oder nicht solvent ist.
Problematisch in dieser Konstella-
tion ist es,wenn der Hauptmieter seiner
Verpflichtung zur Zahlung der Miete
deshalb nicht nachkommen kann, weil
Untermieter die Miete nicht an ihn zah-
len. Bei einem Zahlungsverzug von

zwei Bruttomonatsmieten kann der
Vermieter das Mietvertragsverhältnis
mit dem Hauptmieter fristlos kündi-
gen.Dieser müsste sodann „seinen“ Un-
termietern kündigen. Im Ergebnis müs-
sen dann alle Mitglieder der Wohnge-
meinschaft ausziehen.
Natürlich kann dann der Vermieter
mit einem bisherigen Untervermieter
einen Hauptmietvertrag abschließen.
Das Ganze beginnt dann wieder von
vorne. Und wie immer sollte dann der
Vermieter auf die Bonität des neuen
Hauptmieters achten.
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Die Sonderveröffentlichung „Urbanes Wohnen“ 

widmet sich Neubauprojekten im 

Rhein-Main-Gebiet mit urbanem Anspruch. 

Sie erscheint in den Wochenendausgaben der 

führenden Tageszeitungen der Region.

Mit einer Anzeige in der Sonderveröffentlichung 

sprechen Sie über eine halbe Million Leser 

für Ihre Immobilienangebote an.

Urbanes Wohnen
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