
Unterscheidung zwischen Wohnfläche und Nutzfläche  

Wird ein Gebäude ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt, wird die gesamte Gebäudefläche inkl.
Zubehörräume (z. B.  Kellerräume, Heizungsräume) nach der Wohnflächenverordnung ermittelt. Beachten Sie
dazu bitte die Ausführungen zu  „Wohnfläche in m2“ in dieser Anleitung.  
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. Beachten Sie zur
Ermittlung der Nutzfläche bitte die  Ausführungen zu „Nutzfläche in m2“ in dieser Anleitung.  

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.  

Für die Gebäudefläche von Garagen, Tiefgaragen und Nebengebäuden sind in jedem Fall die Ausführungen zu
„Nutzfläche  in m2“ sowie „Nutzfläche von Garagen bzw. Tiefgaragen“ bzw. „Nutzfläche von Nebengebäuden“
in dieser Anleitung zu  beachten.  

Wohnfläche in m  2      

Die Wohnfläche (Umfang und Ermittlung) ergibt sich aus der Wohnflächenberechnung nach der
Wohnflächenverordnung.  Sie   können die Wohnfläche in der Regel selbst händisch ausmessen. Die
Wohnfläche ist auch in den Bauunterlagen, dem  Mietvertrag oder der Nebenkostenabrechnung ersichtlich.
Bei Eigentumswohnungen ist die Wohnfläche auch aus der  Wohngeldabrechnung ersichtlich.   

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

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  
• häuslichen Arbeitszimmern, welche über die zu Wohnzwecken dienenden Räume zugänglich sind  

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  
• nicht ortsgebundenen, versetzbaren Raumteilern  

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  
• 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 beheizten Wintergärten, Schwimmbädern und ähnlichen nach allen Seiten geschlossenen Räumen 
sind zur Hälfte,  
• Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen sind in der Regel zu einem Viertel, höchstens jedoch zur 
Hälfte 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 außerhalb der Wohnung  
• Bodenräume  
• Heizungsräume  

Entsprechen die Grundflächen von Räumen nicht den Anforderungen der Bayerischen Bauordnung zur Nutzung, 
gehören  diese nicht zur Wohnfläche.  

Nutzfläche in m  2      

Die Nutzfläche kann nach jedem geeigneten Verfahren, z. B. nach der DIN 277, ermittelt werden.  

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

Zur Nutzfläche gehören beispielsweise die Flächen von:  

• Teeküchen, Speiseräumen  
• Büroräumen, Besprechungsräumen  
• Werkhallen, Laboren  
• Lagerhallen, Verkaufsräumen  
• Ausstellungsräumen, Bühnenräumen, Sporträumen  
• Räumen für medizinische Untersuchungen / Behandlungen  
• Abstellräumen, Sanitärräumen, Umkleideräumen sowie Serverräumen für Elektronische 
Datenverarbeitung (EDV)  

Die Nutzfläche umfasst nicht die  
• Konstruktions-Grundflächen, z. B. Wände, Pfeiler  
• Technische Funktionsflächen, z. B. Lagerflächen für Brennstoffe  
• Verkehrsflächen, z. B. Flure, Eingangshallen, Aufzugschächte, Rampen  

Nutzfläche von Garagen bzw. Tiefga  r  agen    

Gehören Stellplätze in Garagen bzw. Tiefgaragen zu einer Nutzfläche, sind sie immer voll anzusetzen.   
Gehören Stellplätze in Garagen bzw. Tiefgaragen hingegen zu einer Wohnfläche und befinden sich diese in
unmittelbarer  Nähe zur  Wohnfläche,  bleibt  die  Nutzfläche dieser  Stellplätze  bis  zu insgesamt  50  m2 außer
Ansatz. Soweit die Fläche 50 m2  übersteigt, wird sie angesetzt. Bitte tragen Sie nur die Fläche als Nutzfläche ein,
die den Freibetrag von 50 m2 übersteigt. Ist  die gesamte Fläche nicht größer als 50 m2, tragen Sie bitte eine
Nutzfläche von 0 m2 ein.  
Stellplätze im Freien und Carports brauchen Sie nicht einzutragen.   

Gehören die Wohnung und die Stellplätze nicht zur gleichen wirtschaftlichen Einheit, muss der Stellplatz der
Wohnung zudem rechtlich zugeordnet sein, damit der Freibetrag von 50 m2 gewährt wird. Eine rechtliche
Zuordnung liegt vor, wenn die Wohnung und der Stellplatz entweder  

• dinglich (z. B. einer Eigentümerin oder einem Eigentümer gehören ein Einfamilienhaus mit Garage oder 
ein Wohnungseigentum mit Sondernutzungsrecht an einem Stellplatz) oder  

• vertraglich (z. B. eine Eigentümerin oder ein Eigentümer vermietet eine Wohnung zusammen mit einem Stellplatz
an eine Mieterin oder einen Mieter)  
miteinander verknüpft sind.   

Nutzfläche von Nebengebäuden 
  
Nebengebäude, die  
• von untergeordneter Bedeutung sind (z. B. Schuppen oder Gartenhaus) und  
• sich in unmittelbarer Nähe zur Wohnung befinden, zu der sie gehören,  
werden nur angesetzt, soweit die Gebäudefläche größer als 30 m2 ist.  

Tragen Sie bitte nur die Fläche als Nutzfläche ein, die den Freibetrag von 30 m2 übersteigt. Ist die gesamte 
Fläche nicht größer  als 30 m2, tragen Sie bitte eine Nutzfläche von 0 m2 ein.  


