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Stellungnahme zur Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen für einen aus der 
Mitte des Bundestages einzubringenden Entwurf eines Gesetzes zur Regelung eines 
einmaligen Heizkostenzuschusses im Wohngeld aufgrund stark gestiegener Energie-
kosten (Heizkostenzuschussgesetz 2022 – HeizkZuschG 2022) – Verbändeanhörung  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
haben Sie herzlichen Dank für die Zusendung der oben bezeichneten Formulierungshilfe 
zum Heizkostenzuschussgesetz 2022 und die damit verbundene Gelegenheit zur Stellung-
nahme. 
 
Aufgrund der Eilbedürftigkeit und der damit verbundenen kurzen Frist zur Abgabe einer 
Stellungnahme möchten wir uns auf nachfolgende wesentliche Hinweise beschränken und 
behalten uns eine vertiefende Stellungnahme im Rahmen des parlamentarischen Verfah-
rens vor: 
 
1. Einmaliger Heizkostenzuschuss ist zu begrüßen – langfristige Lösung bleibt  

erforderlich   
 
Neben den stark gestiegenen Baupreisen, die nicht nur den Neubau, sondern auch den  
Bestand von Wohnungen betreffen (Stichwort: Instandhaltungskosten), sind die ebenfalls 
drastisch ansteigenden Energie- und Heizkosten ein weiterer wesentlicher Preistreiber für 
die Kosten des Wohnens.  
 
Die Verbraucherpreise für Gas, Heizöl und andere Haushaltsenergie sind seit dem Jahr 
2000 allein bis 2020 um über 78 % und bis heute immer stärker gestiegen. Die Preise für 
Energieprodukte lagen etwa im November 2021 mit 22,1 % deutlich über der Gesamtteue-
rung. Die Teuerungsrate für Energie hat sich den fünften Monat in Folge erhöht (Oktober 
2021: plus 18,6 %). Mit plus 101,9 % verdoppelten sich die Preise für Heizöl binnen Jahres-
frist. Auch die Preise für andere Haushalt-Energieprodukte wie Erdgas (plus 9,6 %) und 
Strom (plus 3,1 %) erhöhten sich. 
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Auch durch den CO2-Preis steigen die Heizkosten. Hier hat der Gesetzgeber mit dem 
Wohngeld-CO2-Bepreisungsentlastungsgesetz (WoGCO2BeprEntlG) vom 15.05.2020  
bereits eine unbürokratische Lösung gefunden, die die Kosten für Haushalte, welche Wohn-
geld beziehen, kompensiert. 
 
Gerade Haushalte mit niedrigen Einkommen werden in der kalten Jahreszeit nun aber  
besonders hart durch hohe Heiz- und Energiekosten betroffen. 
 
Im Rahmen seiner Bewertung hat der GdW daher die im Koalitionsvertrag festgelegte  
Absicht, kurzfristig einen Heizkostenzuschuss zu zahlen, auch medial und damit öffentlich-
keitswirksam begrüßt. Deshalb ist es ein ausgesprochen positives Signal, dass die Bundes-
regierung mit der vorgelegten Formulierungshilfe hier schnell reagiert und den Koalitions-
vertrag umsetzt.  
 
Der hier einmalig erhöhte Heizkostenzuschuss macht jedoch einmal mehr deutlich, dass es 
einer langfristigen Lösung bedarf. Deshalb auch das ebenfalls im Koalitionsvertrag verabre-
dete Vorhaben zur Einführung einer Klimakomponente beim Wohngeld und einer Stärkung 
des Wohngelds insgesamt.  
 
Die Stärkung des Wohngeldes gelingt durch eine Angleichung der Systeme von Kosten der 
Unterkunft nach SGB II und Wohngeld.  
 
Ein erster Schritt auf diesem Weg war die Dynamisierung des Wohngeldes, die durch das 
Wohngeldstärkungsgesetz in § 43 WohGG zum 01.01.2021 eingeführt und zum 01.01.2022 
erstmalig umgesetzt wurde.  
 
Eine Dynamisierung bzw. Berücksichtigung der Heizkosten auch beim Wohngeld bleibt wei-
ter notwendig. Dies sollte zukünftig die Einmalzahlung ersetzen. 
 
Eine Angleichung der Systematik von Wohngeld und KdU würde nicht nur zu einer enormen 
Verringerung des bürokratischen Aufwands führen, sondern gerade für die Leistungsbe-
rechtigten, also die einkommensschwächeren Haushalte, eine dauerhafte und verlässliche 
Erleichterung darstellen. 
 
Insofern ist ein einmaliger Heizkostenzuschuss – so begrüßenswert dies als erste Reaktion 
auf gestiegene Heizkosten auch ist – Ausdruck einer "systemimmanenten Schieflage“ beim 
Wohngeld. 
 
Insofern empfiehlt der GdW dringend,  
 

kurzfristig die Beratungen zur Einführung einer Klimakomponente beim Wohngeld 
und einer vollständigen Angleichung der Systeme von Wohngeld und KdU aufzu-
nehmen und noch in diesem Jahr einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorzu-
legen. 
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Zur Berücksichtigung der Heizkosten und Einführung einer Klimakomponente im Wohngeld 
wird auf den entsprechenden Auszug aus der GdW-Stellungnahme zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Stärkung des Wohngeldes (Wohngeldstärkungsgesetz – WoGStärkG) zur öf-
fentlichen Anhörung am 25.09.2019 verwiesen, vgl. Anlage 1.

2. Absenkung der Umsatzsteuer

Steigende Heizkosten führen in Verbindung mit dem Umsatzsteuersatz in Höhe von 19 %
zu staatlichen Mehreinnahmen. Vor diesem Hintergrund dürfte die Angabe im Entwurf zu 
relativieren sein, wonach sich durch den einmaligen Heizkostenzuschuss Mehrausgaben in 
Höhe von rund 130 Mio. EUR für den Bund im Jahr 2022 ergeben.

Wie in Punkt 1. dargestellt, sind die Heizkosten aber ein wesentlicher Preistreiber für ein- 
kommensschwächere Haushalte. Diese werden – anders als im Rahmen der Grundsiche- 
rungssysteme – beim Wohngeld noch nicht berücksichtigt. Auf der einen Seite partizipiert 
der Staat, auf der anderen Seite ist keine vollständige Kompensation der steigenden Heiz-
kosten möglich.

Zur Entlastung wohngeldberechtigter Haushalte, aber auch vieler einkommensschwacher
Haushalte jenseits dieser Berechtigung, regt der GdW daher an,

die Umsatzsteuer für Brennstoffe von 19 % auf 7 % zeitlich für eine Heizperiode
befristet zu ermäßigen.

Hilfsweise wird angeregt,

bis zur Einführung einer Klimakomponente bzw. einer vollständigen Angleichung von 
KdU und Wohngeld auch im Bereich der Heizkosten die gestiegenen Steuereinnahmen 
aufgrund weiter zu erwartender hoher Energiekosten zweckgebunden zu verwenden: für 
einen im kommenden Jahr vorzunehmenden erneuten Heizkostenzuschuss beim Wohn-
geld. Diese Mittel sollten zweckgebunden in den Energie- und Klimafonds fließen.

3. Auszahlungszeitpunkt

Es ist zu begrüßen, dass die Leistung eines einmaligen Heizkostenzuschusses im Wohn- 
geld unbürokratisch von Amts wegen erfolgen soll. Ein Antrag ist hierfür also nicht erforder- 
lich. Dies bedeutet eine Erleichterung für die entsprechenden Empfängerhaushalte.

Der einmalige Heizkostenzuschuss soll an wohngeldberechtigte Haushalte ausgezahlt wer- 
den, die in den Monaten Oktober 2021 bis März 2022 Wohngeld bezogen haben. Dies 
betrifft im Bereich der vermieteten Wohnungen also Heizkostenabrechnungen, die in den 
Jahren 2022 und 2023 für die Heizperiode 2021/2022 bzw. das Jahr 2022 erfolgen. 
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Das Gesetz tritt zwar mit Ablauf des 31.12.2023 außer Kraft, angeregt wird aber, ein klares 
Auszahlungsdatum bzw. eine Frist in das Gesetz aufzunehmen.   
 
 
4. Bürokratische Erfahrungen aus dem im Jahr 2000 in Kraft getretenen Gesetz zur 

Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses nutzen 
 

Vorläufer dieses Gesetzes dürfte unter anderem das am 20.12.2000 ausgefertigte Gesetz 
zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses (BGBl. I S.1846) sein.  
 
Da das Wohngeld von den Kommunen ausgezahlt wird, der einmalige Heizkostenzuschuss 
aber ein Bundeszuschuss ist, sollte gegebenenfalls überprüft werden, ob und wenn ja, wel-
che Schwierigkeiten es seinerzeit bei der Auszahlung gegeben hat. Diese sollten dann zur 
Sicherstellung einer schnellen und unbürokratische Auszahlung behoben werden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
 
 
Anlage 




