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Wohnfläche in m² 

Wird ein Gebäude ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt, wird die gesamte Gebäudefläche inkl. 

Zubehörräume (z. B. Kellerräume, Heizungsräume) nach der Wohnflächenverordnung ermittelt. Hilfsweise 

können Sie die Wohnfläche in der Regel den Bauunterlagen, dem Mietvertrag, der 

Nebenkostenabrechnung, den (Gebäude-) Versicherungs- oder Finanzierungsunterlagen entnehmen. Ist 

die Wohnfläche bis zum 31. Dezember 2003 nach der Zweiten Berechnungsverordnung ermittelt worden, 

kann auch diese für die Berechnung verwendet werden. 

Tragen Sie bitte die auf volle Quadratmeter nach unten abgerundete Wohnfläche ein. 

Erläuterung zur Wohnfläche 

Die Nutzung als häusliches Arbeitszimmer gilt als Wohnnutzung. 

Wird ein Gebäude ausschließlich zu anderen Zwecken als Wohnzwecken (z. B. gewerbliche oder 

freiberufliche Zwecke) genutzt, wird für das gesamte Gebäude die Nutzfläche benötigt. 

In einem Gebäude, das teilweise für Wohnzwecke und teilweise für andere Zwecke genutzt wird 

(gemischt genutztes Gebäude; z. B. ein Laden im Erdgeschoss und Wohnungen in den Obergeschossen), 

werden die Flächen je nach Nutzung unterschiedlich ermittelt. Dies bedeutet, dass Zubehörräume 

unterschiedlich behandelt werden, je nachdem welcher Fläche sie dienen bzw. zugeordnet sind. 

Gebäudefläche von Garagen, Tiefgaragen und Nebengebäuden sind ggf. als Nutzfläche anzugeben. 

Die Wohnfläche einer Wohnung umfasst die Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu dieser 

Wohnung gehören. Bei Wohnheimen sind dies auch die Grundflächen der Räume, die zur 

gemeinschaftlichen Nutzung vorgesehen sind. 

Zur Wohnfläche gehören auch die Grundflächen von: 

- Wintergärten, 

- Schwimmbädern und ähnlichen nach allen Seiten geschlossenen Räumen, 

- Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen, wenn sie ausschließlich zu der Wohnung oder dem 

Wohnheim gehören und 

- häuslichen Arbeitszimmern 

Die Grundfläche ist nach den lichten Maßen zwischen den Bauteilen (Vorderkante der Bekleidung) zu 

ermitteln. 

Bei der Ermittlung sind die Flächen einzubeziehen von: 

- Tür- und Fensterbekleidungen sowie Tür- und Fensterumrahmungen, 

- Fuß-, Sockel- und Schrammleisten, 

- fest eingebauten Gegenständen, wie z. B. Öfen, Heiz- und Klimageräten, Herden, Bade- oder -

Duschwannen, 

- freiliegenden Installationen, 

- Einbaumöbeln und 

- nicht ortsgebundenen, versetzbaren Raumteilern. 
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Bei der Ermittlung sind die Flächen nicht einzubeziehen von: 

- Schornsteinen, Vormauerungen, Bekleidungen, freistehenden Pfeilern und Säulen, wenn sie eine 

Höhe von mehr als 1,50 Meter aufweisen und ihre Grundfläche mehr als 0,1 m² beträgt, 

- Treppen mit über drei Steigungen und deren Treppenabsätze, 

- Türnischen und 

- Fenster- und offenen Wandnischen, die nicht bis zum Fußboden herunterreichen oder bis zum 

Fußboden herunterreichen und 0,13 Meter oder weniger tief sind. 

Die Grundflächen von 

- Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von mindestens zwei 

Metern sind vollständig, 

- Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von mindestens einem Meter und weniger 

als zwei Metern sind zur Hälfte, 

- nicht beheizbaren Wintergärten, Schwimmbädern und ähnlichen nach allen Seiten geschlossenen 

Räumen sind zur Hälfte, 

- Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen sind zu einem Viertel anzurechnen. 

Die Grundflächen von Zubehörräumen brauchen Sie nicht in der Erklärung eintragen. Zubehörräume sind 

unter anderem: 

- Kellerräume, soweit es sich nicht um Aufenthaltsräume im Sinne des Bauordnungsrechts handelt, 

- Abstellräume außerhalb der Wohnung, 

- Kellerersatzräume außerhalb der Wohnung, 

- Waschküchen und Trockenräume, 

- Bodenräume und 

- Heizungsräume. 

Entsprechen die Grundflächen von Räumen nicht den Anforderungen des Bauordnungsrechts der Länder 

zur Nutzung, gehören diese nicht zur Wohnfläche. 

 


