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Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Wohnen ist für alle Menschen ein zentrales Grundbedürfnis, ist persönlicher
Rückzugsraum. Wohnraum macht nicht nur seine Quantität, sondern gerade die
individuelle Qualität lebenswert. Haushalte mit Kindern, ältere Menschen, Menschen
mit Behinderungen, Singles, Paare usw. haben hier oft sehr unterschiedliche
spezielle Wohnbedürfnisse. Unterhalb bestimmter Einkommensgrenzen greift hier die
soziale Wohnraumförderung, um Härten abzufedern und einen Grundlebensstandard
zu sichern. Bezahlbare Wohnungen werden vielerorts immer knapper, gerade wenn
noch bestimmte bauliche Voraussetzungen, wie bspw. Barrierefreiheit, erforderlich
sind. Zusammen mit den steigenden Energiekosten bei gleichbleibenden Gehältern
und Löhnen, der Zunahme von Geringverdienern am Arbeitsmarkt, niedrigeren
Renten auf Grund niedriger Einkommen im Erwerbsleben und Brüchen in den
Erwerbsbiographien werden zukünftig mehr Menschen Unterstützung brauchen.

Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten
Wohnens als „Mietzuschuss“ für Mieter von Wohnraum oder als „Lastenzuschuss“ für
Eigentümer gewährt.
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf möchte die Bundesregierung die gesetzlichen
Regelungen zum wohngeldrechtlichen Datenabgleich im Wohngeldverfahren
automatisieren und verbessern. Gleichzeitig ist eine Harmonisierung von Gesetzen
des Landes und Bundes vorgesehen.
Darüber hinaus soll mit dem vorliegenden Gesetzentwurf auch mittels des
automatisierten Datenabgleichs die rechtswidrige Inanspruchnahme von Wohngeld
vermieden werden und der Gesetzesvollzug erleichtert werden.

1

Nach dem Entwurf der Bundesregierung wäre nun ein Abgleich der Meldedaten
bereits bei der Antragsbearbeitung möglich und kann auch hinsichtlich einer
versicherungspflichtigen oder geringfühgigen Beschäftigung unter Nennung des
Arbeitgebers vorgenommen werden. Der automatisierte Datenabgleich wird
bundesweit eingeführt.
Dies soll der Prävention von rechtswidriger Inanspruchnahme von Wohngeld dienen
und somit ein Schlupfloch zum Leistungsmissbrauch schließen, aber auch Fehler in
den Antragstellungen vermeiden und somit die Zahl nachträglicher
Aufhebungsbescheide und entsprechender Rückforderungsansprüche verringern.
Allerdings ist dafür Sorge zu tragen, dass der Datenschutz sichergestellt ist.

Es ist wichtig, dass Wohngeld denjenigen zugute kommt, die wirklich darauf
angewiesen sind. Deswegen darf sich die Bundesregierung nicht nur darauf
ausruhen Leistungsmissbrauch zu verhindern, sondern muss auch dafür Sorge
tragen, dass die Mittel für diese Leistungen in ausreichender und zeitgemäßer Form
zur Verfügung stehen, um laut §1 WoGG angemessenes und familiengerechtes
Wohnen zu ermöglichen. Hierzu gehört auch ein Monitoring und die Überprüfung, ob
die vorhandene Gesetzeslage und Regelstruktur tatsächlich ausreichend ist. Auch
eine Mittelaufstockung und zeitgemäße Anpassung sollte regelmäßig überprüft
werden.

In Zusammenhang mit steigenden Heizkosten und zukünftig nicht absehbar
sinkenden Energiepreisen sollte ebenfalls überprüft werden, ob der pauschale
Zuschlag für Heizosten, den die schwarz-gelbe Bundesregierung 2011 gestrichen
hat, nicht dringend wieder eingeführt werden müsste.

Der Aspekt der einseitigen Entschädigung für Kreditinstitute für Bankauskünfte zur
Ermittlung des wohngeldrechtlichen Einkommens wird von außen in sofern kritisiert,
dass natürlich auch Immobilienverwalter, aber auch Vermieter Bestätigungen und
Bescheinigungen für Mieter im Antragverfahren ohne Vergütung ausstellen. Hier ist
klar zu prüfen, ob dies nicht zu einer Ungleichbehandlung führt.

Wichtig wird sein, Wohnraum jetzt und zukünftig bezahlbar, angemessen,
barrierearm und familienfreundlich zu ermöglichen.
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