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Abstract 

Der deutsche Exekutivföderalismus kann Vollzugsunterschiede zwi-
schen den Ländern bedingen. Da das Wohngeld von den Ländern im 
Auftrag des Bundes vollzogen wird, bleibt die Regelung von Einzelheiten 
des Vollzugs im Wesentlichen den Ländern vorbehalten. Am Beispiel 
des Vollzugs des Wohngeldgesetzes soll untersucht werden und insb. 
an der Umsetzung des Antragsformulars deutlich gemacht werden, in 
welcher Art und in welcher Form Unterschiede zwischen den Ländern 
vorliegen. Im Hinblick auf eine durchzuführende Messung des Erfül-
lungsaufwands soll herausgearbeitet werden, welche Auswirkungen 
diese Unterschiede auf den Erfüllungsaufwand der Normadressaten ha-
ben könnten. Hierzu werden die Antragsformulare auf Wohngeld einem 
systematischen Vergleich unterzogen. Ebenso werden das Antragsver-
fahren und die Einbeziehung von und die Interaktionen zwischen ver-
schiedenen Normadressaten analysiert, die für den Vollzug des Wohn-
geldgesetzes geradewegs Voraussetzung sind.  
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1.  Einleitung 

Der Beitrag untersucht analytisch die Konsequenzen des Exekutivföde-
ralismus auf den Erfüllungsaufwand der Normadressaten am Beispiel 
des Vollzugs des Wohngeldgesetzes – präziser am Beispiel der Gestal-
tung des Wohngeldantrags und des Antragsverfahrens. Die Länder voll-
ziehen das Wohngeldgesetz im Auftrag des Bundes und verfügen nach 
dem Grundgesetz über die Kompetenz zur Gestaltung des Vollzugs und 
damit über gewisse Spielräume.1 Unter die Vollzugskompetenz fällt 
auch die Gestaltung von Antragsformularen und der Verfahren zur An-
tragsbearbeitung.  

Für den Vollzug des Wohngeldgesetzes sind verschiedene Informati-
onen und Angaben seitens der antragstellenden Personen für eine Be-
arbeitung und Bescheidung des Antrags durch die zuständigen Wohn-
geldbehörden unverzichtbar. Ob ein Wohngeldanspruch besteht und 
wenn ja in welcher Höhe, hängt von drei Faktoren ab: den zu berück-
sichtigenden Haushaltsmitgliedern, der Höhe des Gesamteinkommens 
und der Höhe der zuschussfähigen Miete (Wohngeld als Mietzuschuss) 
bzw. Belastung (Wohngeld als Lastenzuschuss). Erst diese Informatio-
nen, z.B. persönliche Angaben über die antragstellende Person, die 
Haushaltsmitglieder, über das Einkommen, zum bewohnten Wohnraum 
und den dafür aufzubringenden Kosten versetzen die Wohngeldbehör-
den in die Lage das Wohngeldgesetz im Einklang mit den Rechtsvor-
schriften bzw. rechtlichen Vorgaben zu vollziehen. Das Wohngeldgesetz 
regelt zwar en détail die Voraussetzungen unter denen Wohngeld ge-
währt wird, es gibt aber kein Muster für das Antragsformular, so dass 
den Ländern die Aufgabe der Gestaltung der Formulare im Rahmen ih-
rer Vollzugskompetenz verbleibt. Die erste zu untersuchende Frage lau-
tet: In welcher Form und an welchen Stellen unterscheidet sich am Bei-
spiel der Antragsformulare die Umsetzung des Wohngeldgesetzes zwi-
schen den Ländern?  

Im zweiten Schritt sollen aus diesen Unterschieden Hypothesen für 
die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand für 
die Normadressaten und zur Vorbereitung einer Messung abgeleitet 
werden. Hierzu werden die Antragstellung und die Antragsbearbeitung 

                                    
1  Zur Kompetenzverteilung im Bundesstaat und den Verwaltungskompetenzen vgl. 

Trute (2011, S. 39 ff) oder Sodan/Ziekow (2012, S. 152 ff). 
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aus einer dienstleistungsökonomischen Perspektive betrachtet und es 
werden die verschiedenen Interaktionsbeziehungen zwischen den Nor-
madressaten herausgearbeitet. Die Art und Weise der Gestaltung sowie 
der Umfang der beim Vollzug abgefragten Informationen haben aber 
Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Antragstellerinnen und 
Antragsteller, also dem Aufwand (Zeitaufwand, Sachkosten), für das 
sich Vertraut machen mit dem Antrag, das Zusammenstellen der Un-
terlagen, das Ausfüllen der Formulare, für die Datenübermittlung, Ab-
lage, Wegekosten und Wartezeiten. Der Wohngeldbehörde entsteht 
ebenfalls ein Vollzugsaufwand aus Tätigkeiten wie der Erfassung der 
Anträge, inhaltliche Überprüfungen, die Durchführung von Berechnun-
gen, Datenanforderungen und Rückfragen, Korrekturen und weiteren 
Arbeitsschritten. Die Forschungsfragen am Beispiel des Antragsverfah-
rens sind: Welches sind Determinanten und (Kosten-)Treiber des 
(wechselseitigen) Erfüllungsaufwands? Wie könnte eine Messung des 
Erfüllungsaufwands und ein Vergleich über die Länder gestaltet werden?  

Der Beitrag ist wie folgt gegliedert: Im zweiten Abschnitt wird der 
Analyserahmen und das Vorgehen beschrieben. Der dritte Abschnitt 
widmet sich dem Untersuchungsgegenstand – dem Wohngeldgesetz – 
zu. Der Abschnitt gibt einen allgemeinen Überblick über das Gesetz, 
erläutert die Bedeutung des Wohngeldantrags, stellt den Prozess der 
Antragstellung einschließlich der Interaktionspunkte zwischen den 
Normadressaten dar und verknüpft dies mit Überlegungen zum Erfül-
lungsaufwand. Im vierten Abschnitt werden die Unterschiede zwischen 
den Antragsformularen herausgearbeitet. Der fünfte Abschnitt fasst die 
Ergebnisse des Formularvergleichs zusammen und entwickelt Vor-
schläge für die Gestaltung einer empirischen Untersuchung. Im sechs-
ten Abschnitt wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick gegeben.  

2.  Analyserahmen und methodisches Vorgehen 

Die Befolgung von rechtlichen Vorgaben führt bei den sogenannten Nor-
madressaten (Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung) zu 
Erfüllungsaufwand. Gemäß Legaldefinition umfasst der Erfüllungsauf-
wand „den gesamten messbaren Zeitaufwand und die Kosten, die durch 
die Befolgung einer bundesrechtlichen Vorschrift bei Bürgerinnen und 
Bürgern, Wirtschaft sowie der öffentlichen Verwaltung entstehen“ (§ 2 
Abs. 1 NKRG). Da nach der grundgesetzlichen Kompetenzzuordnung 
die Länder im Regelfall für den Vollzug des Bundesrechts verantwortlich 
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sind – was auch für das in Bundesauftragsverwaltung vollzogene Wohn-
geldgesetz gilt – und sie über Spielräume beim Vollzug verfügen, soll 
untersucht werden inwieweit sie diese am Beispiel des Wohngeldan-
trags wahrnehmen und welche Auswirkungen dies ggf. auf den Erfül-
lungsaufwand der Normadressaten in den einzelnen Ländern hat.  

Verwaltungsdienstleistungen wie der hier untersuchte Vollzug des 
Wohngeldgesetzes am Beispiel des Wohngeldantrags sind das Produkt 
der Interaktion von Normadressaten. In dem hier untersuchten Fall sind 
es die Interaktionen von Bürgerinnen und Bürger als Antragstellende 
und die den Antrag bearbeitenden Wohngeldbehörden sowie weiterer 
an der Antragstellung beteiligte Akteure. Während die antragstellende 
Person der Verwaltung nun primär die Informationen bereitstellt und 
damit als Datenlieferant fungiert, besteht die Dienstleistung der Verwal-
tung in der Erfassung, Überprüfung und Beurteilung der Informationen 
dahingehend, ob ein Anspruch auf Wohngeld besteht sowie im Vollzug 
der resultierenden Folgen (Erstellung des Ablehnungs- oder Bewilli-
gungsbescheids und Zahlungsanweisung). Bei der Tätigkeit der Verwal-
tung handelt es sich um eine reine administrative Tätigkeit, in Abgren-
zung zu einer Leistungserbringung durch die Bereitstellung öffentlicher 
Einrichtungen wie bspw. Kindertagesstätten oder Schulen. Die Auf-
wände für die Normadressaten sind dabei wechselseitig interdepen-
dent, denn der Aufwand eines Normadressaten hängt von dem Verhal-
ten der anderen an der Dienstleistungsproduktion beteiligten Normad-
ressaten und der Fallkomplexität ab. 

Die Qualität der übermittelten Informationen ist bei administrativen 
Aufgaben ein entscheidender Parameter für den Erfüllungsaufwand. Ne-
ben der Qualität der Informationen (z.B. Vollständigkeit und Korrekt-
heit) ist der Umfang der erfragten Informationen und Daten ein weiterer 
Bestimmungsfaktor des Erfüllungsaufwands. Je mehr Informationen er-
fragt werden und je höher der Umfang der abgefragten Informationen 
ist, desto länger dürften die Beschaffung der Informationen und das 
Ausfüllen des Antrags dauern. Die Klarheit und Übersichtlichkeit der 
Antragsformulare sind weitere Faktoren. Es lässt sich fragen: Werden 
nur die Informationen verlangt, die für die Beurteilung des Vorliegens 
eines Wohngeldanspruchs benötigt werden oder geht das Formular dar-
über hinaus? Werden Angaben im Formular etwa doppelt verlangt und 
sind die Hinweise klar genug?  

Der Zeitaufwand für das Ausfüllen der Formulare und die Informati-
onsbeschaffung kann sich zwischen den Ländern unterscheiden. Die 
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Gestaltung der Formulare hat nicht nur Effekte auf den Erfüllungsauf-
wand der Antragstellerinnen und Antragsteller sondern auch Rückwir-
kungen auf den korrespondierenden Vollzugsaufwand, der den Wohn-
geldbehörden bei der Antragsbearbeitung entsteht.  

Untersucht wird, inwieweit beim Vollzug des Wohngeldgesetzes – 
am Bsp. der Antragsformulare – Unterschiede zwischen den Ländern 
vorliegen und wie sich diese auf den Erfüllungsaufwand auswirken 
könnten. Der Beitrag baut damit auf den Ergebnissen eines Projektes 
des Nationalen Normenkontrollrates aus dem Jahr 2009 mit dem Titel 
„Einfacher-zum-Wohngeld“ auf, geht aber darüber hinaus, in dem er 
insbesondere die Interaktionsverflechtungen zwischen den Normadres-
saten bei der Antragstellung und damit wechselseitige Abhängigkeiten 
des Erfüllungsaufwands insb. durch eine dienstleistungsökonomische 
Betrachtung thematisiert.2 Die Beantwortung der Frage nach den Aus-
wirkungen des Vollzugs auf den Erfüllungsaufwand bedürfte einer Mes-
sung des bei der Antragstellung entstehenden Zeitaufwands, die in die-
sem Beitrag vorbereitet werden soll.  

In einem ersten Schritt wird zunächst untersucht, wie die Regelun-
gen aus dem Wohngeldgesetz, in dem die Voraussetzungen an die Ge-
währung des Wohngeldes verankert sind und aus denen sich verschie-
dene antragsspezifische Informationsbedarfe ableiten, von den Ländern 
in den Antragsformularen umgesetzt werden.3 Methodisch konzeptionell 
handelt es sich bei dem Vergleich der Antragsformulare um ein Element 
des Vollzugsbenchmarking, da es sich um einen gezielten Vergleich     
eines Teilelements des Vollzugs (der Antragsformulare auf Wohngeld) 
von höherrangigen Recht (hier dem Wohngeldgesetz des Bundes) durch 
selbstständige Akteure (die Länder und die Wohngeldbehörden) han-
delt. Dabei werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den 
Ländern herausgearbeitet. Dies schließt eine Bestandsaufnahme der zur 
Verfügung gestellten Dokumente, einen Vergleich der Formulare anhand 

                                    
2 Vgl. Bundeskanzleramt (2009): Einfacher-zum-Wohngeld; Zeitz (2013).  

3 Empirische Datengrundlage sind die Antragsformulare auf den Webseiten der 
zuständigen Fachministerien (siehe Liste im Anhang) einschließlich der dort 
aufgeführten Anlagen, Merkblätter und weiteren Formularen (Stand: 12. No-
vember 2013). 
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der Kriterien Antragsart, -umfang und -länge sowie einen Vergleich der 
in den Formularen abgefragten Angaben ein.4  

Da der Fokus in dem Beitrag auf den Antragsformularen liegt, steht 
im Mittelpunkt auch nur der Erfüllungs- bzw. Zeitaufwand, der auf die 
unterschiedliche Gestaltungen der Formulare zurückgeht. Andere durch 
die Vollzugskompetenz der Länder resultierende Unterschiede, die auf 
den Erfüllungsaufwand wirken, wie etwa aus Verortungsentscheidungen 
über den Sitz der Wohngeldbehörden, die je nach Land zu sehr unter-
schiedlichen durchschnittlichen Wegekosten für die antragstellenden 
Personen führen könnten, können allein auf der Basis der Formulare 
nicht nachgewiesen werden. Gleichwohl wären im Ländervergleich hö-
here Wegekosten für die antragstellenden Personen aufgrund längerer 
Anfahrtswege zu den Wohngeldbehörden ein weiterer Treiber für die 
Höhe des Erfüllungsaufwands. Es besteht eine wechselseitige Bezie-
hung: Wenn die Umsetzung des Antragsformulars in einem Land zu 
deutlich zahlreicheren Interaktionsbedarfen und häufigerem Aufsuchen 
der Wohngeldbehörde führt als in einem anderen Land, würden diese 
zusätzlichen Interaktionsbedarfe unabhängig von der zurückzulegenden 
Wegstrecke zu einem höheren Erfüllungsaufwand führen. In diesem 
Beitrag können diese weiteren Treiber des Erfüllungsaufwands nur in 
Ansätzen diskutiert, aber nicht bestimmt werden, da hierzu entspre-
chende Daten erhoben werden müssten. 

3.  Der Wohngeldantrag in unterschiedlicher Perspektive 

Ende 2012 bezogen 782.824 Haushalte Wohngeld. Dies entspricht 
1,9% aller privaten Haushalte in Deutschland. Bei 88% der Wohngeld-
haushalte handelt es sich um sogenannte reine Wohngeldhaushalte, in 
denen alle Haushaltsmitglieder einen Anspruch auf Wohngeld haben. 
12% der Wohngeldhaushalte sind wohngeldrechtliche Teilhaushalte 
und damit Mischhaushalte, die aus Personen mit und ohne Wohngeld-
anspruch bestehen. Die Ausgaben von Bund und Länder, die auf das 
Wohngeld entfallen, beliefen sich 2012 auf 1,2 Milliarden Euro. Nach 

                                    
4 Ein Formularvergleich wurde bereits im Rahmen des Einfacher-zu-Projekts 

des Nationalen Normenkontrollrates (NKR) durchgeführt (2009). Dabei wur-
den allerdings lediglich die Formulare der am Projekt teilnehmenden Wohn-
geldbehörden innerhalb der Länder verglichen, nicht aber zwischen den Län-
dern.  
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der aktuellen Wohngeldstatistik wurden im Dezember 2012 450.558 
Bearbeitungsfälle der Haushalte mit Wohngeld einschließlich der wohn-
geldrechtlichen Teilhaushalte bearbeitet, davon 402.294 Anträge auf 
Mietzuschuss und 48.264 Anträge auf Lastenzuschuss. Der Wohngeld-
antrag stellt für die Antragstellerinnen und Antragsteller die Schnittstelle 
zur Wohngeldbehörde dar. Es ist damit die unmittelbar für Bürgerinnen 
und Bürger erlebbar und spürbar werdende Konkretisierung des Wohn-
geldgesetzes und des Exekutivföderalismus, da sich der Vollzug von 
Land zu Land unterscheiden kann.  

3.1  Das Wohngeldgesetz und seine Vorgaben im Überblick 

Das Wohngeldgesetz (WoGG) und die Wohngeldverordnung (WoGV) 
konkretisieren das Gesetzesziel einer „wirtschaftlichen Sicherung ange-
messenen und familiengerechten Wohnens“.5 Das Rechtsstaatsprinzip 
verlangt eine Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen, so 
dass die entsprechenden Vorgaben des Wohngeldgesetzes die Gewäh-
rung von Wohngeld an das Vorliegen bestimmter Voraussetzungen an-
knüpfen um Fehl- oder Doppelförderung zu vermeiden. In den Antrags-
formularen konkretisieren sich die rechtlichen Vorgaben aus dem 
Wohngeldgesetz und die (Gestaltungs-)Spielräume der Länder und ih-
ren Wohngeldbehörden bei der Vollzugsgestaltung. 

Das Wohngeldgesetz umfasst verschiedene Teile, die jeweils be-
stimmte Regelungsbereiche regeln. Dazu gehören Angaben zum Zweck 
des Wohngeldes und der Wohngeldberechtigung (Teil 1), Bestimmun-
gen zur Berechnung und Höhe des Wohngeldes (Teil 2), Regelungen 
zum Nichtbestehen des Wohngeldanspruchs (Teil 3), Regelungen zu 
Bewilligung, Zahlung und Änderung des Wohngeldes (Teil 4), Bestim-
mungen zu Kostentragung und Datenabgleich (Teil 5)6, Bestimmungen 
über die Wohngeldstatistik (Teil 6) und Schlussbestimmungen (Teil 7). 
Ebenfalls einzubeziehen ist die Wohngeldverordnung (WoGV) die Teile 
des Wohngeldgesetzes weiter konkretisiert. Sie enthält insbesondere 

                                    
5 § 1 Abs. 1 WoGG. 

6 Detaillierte Vorgaben zum automatisierten Datenabgleich nach § 33 Abs. 5 
WoGG enthalten die §§ 17-22 WoGV, so zum Abgleichszeitraum und dem 
Übermittlungsverfahren, zu Einzelheiten des automatisierten Datenabgleichs, 
zu den Anforderungen an die Datenübermittlung und Datenspeicherung, zur 
Weiterverwendung der Antwortdatensätze, zu Verfahrensgrundsätzen sowie 
den Kosten.  
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Bestimmungen zur Ermittlung der Miete (Teil 2) und zur Wohngeld-
Lastenberechnung (Teil 3) sowie zu den Verfahren und Kosten des     
automatisierten Datenabgleichs (Teil 4). Weiterhin sind in einer Anlage 
zur Verordnung die Mietstufen der Gemeinden nach Ländern aufgeführt.  

Das Wohngeldgesetz enthält verschiedene Vorgaben bzw. Einzelre-
gelungen, „die bei den Normadressaten unmittelbar zur Änderung von 
Kosten, Zeitaufwand oder beidem führen. Sie ergeben sich aus bundes-
rechtlichen Regelungen.“7 Vorgaben „veranlassen die Normadressaten, 
bestimmte Ziele oder Anordnungen zu erfüllen oder auch bestimmte 
Handlungen zu unterlassen. Dazu zählen auch Verpflichtungen zur Ko-
operation mit Dritten sowie zur Überwachung und Kontrolle von Zustän-
den, Handlungen, numerischen Werten oder Verhaltensweisen. Infor-
mationspflichten bilden eine Teilmenge der Vorgaben.“8 „Informations-
pflichten sind aufgrund von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Satzungen 
oder Verwaltungsvorschriften bestehende Verpflichtungen, Daten und 
sonstige Informationen für Behörden oder Dritte zu beschaffen, verfüg-
bar zu halten oder zu übermitteln“ (§ 2 Abs. 2 Satz 2 NKRG). Auf Basis 
des Wohngeldgesetzes wurden durch das zuständige Ministerium und 
seitens des Statistischen Bundesamtes die in Tabelle 1 aufgelisteten 
Informationspflichten und Vorgaben für die Normadressaten Bürgerin-
nen und Bürger sowie den Normadressaten Wirtschaft identifiziert. Die 
WebSKM-Datenbank enthält keine Vorgaben für die Verwaltung, da 
diese nicht systematisch erfasst wurden. Zur Erfüllung jeder Informati-
onspflicht bzw. Vorgabe gibt es unterschiedliche Prozesse bzw. Aktivi-
täten, die sich in bestimmte Handlungen zergliedern lassen.9 An diesen 
sind unterschiedliche Akteure beteiligt. Die damit verbundenen Zeitauf-
wände und Sachkosten werden auf Basis der in der Gesetzesfolgenab-
schätzung etablierten Methode des Standardkosten-Modells (SKM) er-
mittelt.10   

 

                                    
7 Vgl. Bundesregierung (2012, S. 8). 

8 Ebenda. 

9 Vgl. zur Übersicht die Checkliste über Tätigkeiten von Bürgerinnen und Bür-
gern zur Erfüllung von Vorgaben oder Prozessen auf S. 16 sowie die Checkliste 
über die Tätigkeiten der Verwaltung auf S. 29 des „Leitfadens der Bundesre-
gierung zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungs-
vorhaben der Bundesregierung“. 

10 Vgl. Statistisches Bundesamt (2006).  
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3.2  Die Antragstellung als Voraussetzung  
für die Gewährung des Wohngeldes  

Die zentrale Bedeutung des Antrags für die Gewährung von Wohngeld 
wird mit Blick in das Wohngeldgesetz deutlich: Wohngeld kann nur auf 
Antrag geleistet werden (§ 22 Abs. 1 WoGG). Die Antragstellung wird 
damit geradewegs zur Voraussetzung für die Gewährung von Wohngeld. 
Die antragstellende Person ist zur Angabe von Informationen verpflich-
tet, auf deren Grundlage eine Beurteilung und die Berechnung der Höhe 
des Wohngeldanspruchs im Sinne des Wohngeldgesetzes erst möglich 
wird. Da die Antragstellung für ein Tätigkeitwerden der Verwaltung 
zwingend erforderlich ist, handelt es sich bei der Verwaltungsleistung 
um eine Dienstleistung. Es bedarf also der Einbeziehung eines soge-
nannten externen Faktors (Antragstellung durch die antragstellende Per-
son) als Voraussetzung der Dienstleistungserbringung. Die Verwaltung 
ist indes verpflichtet zur Antragsbearbeitung, muss also die Vorausset-
zungen dafür schaffen, den Anspruch des Bürgers erfüllen zu können: 
„Auf einen (förmlichen) Wohngeldantrag hin muss Ihnen die für Sie zu-
ständige Behörde einen schriftlichen Bescheid erteilen“.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
11 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

(BMUB) (2013, S. 5). 
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Die Angaben im Antragsformular dienen zur Erfüllung folgender Funk-
tionen:  

 Überprüfung der Wohngeldberechtigung  

 Überprüfung der für die Berechnung des Wohngeldes maßgeb-
lichen Größen 

 o Ermittlung der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder 
(Anzahl) 

 o Antrag auf Mietzuschuss (MZ): Ermittlung der zu berück-
sichtigenden Miete 

  • Miete und Abzugsbeträge 
  • Nicht zu berücksichtigende Mietanteile (z.B. bei gewerb-

licher Nutzung) 
  • Festlegung des Höchstbetrags 
 o Antrag auf Lastenzuschuss (LZ): Ermittlung der zu berück-

sichtigenden Belastung 
  • Kosten für Kapitaldienst und Bewirtschaftung 
  • Wohngeld-Lastenberechnung 
  • Nicht zu berücksichtigende Belastungsanteile (z.B. bei 

gewerblicher Nutzung) 
  • Festlegung des Höchstbetrags 
 o Ermittlung des Einkommens des Haushalts 

 Prüfung des Vorliegens eines konkreten Wohngeldanspruchs 

 Berechnung der Höhe des Wohngeldanspruchs und Bescheid- 
erstellung 

 Erhebung statistischer Daten im Wohngeldantrag  

 

Eine Besonderheit des Wohngeldantrags ist, dass für die Entscheidung 
über den Antrag, die zum Zeitpunkt der Antragstellung zu erwartenden 
Verhältnisse für den gesamten Bewilligungszeitraum (im Allgemeinen 
12 Monate) bzgl. des Einkommens, der Anzahl der Haushaltsmitglieder 
und der Belastung bzw. Miete zugrunde zu legen sind. Bereits bei An-
tragstellung wird deshalb nach bereits bekannten zukünftigen Änderun-
gen der Einnahmen oder der Zahl der Haushaltsmitglieder gefragt. Än-
derungen dieser Größen im Bewilligungszeitraum können eine Ände-
rung des Wohngeldanspruchs zur Folge haben. Hieraus leitet sich die 
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Mitwirkungs- und Mitteilungspflicht für die antragstellende Person nach 
§ 27 Abs. 3 WoGG ab, entsprechende Änderungen der Wohngeldbe-
hörde mitzuteilen, die in der Folge mit einem geringeren Wohngeldan-
spruch verbunden wären. Ändern sich die Verhältnisse dagegen zum 
Nachteil des Wohngeldberechtigten, d.h. es besteht Anspruch auf ein 
höheres Wohngeld, wird davon ausgegangen, dass der Wohngeldbe-
rechtigte von sich aus einen Erhöhungsantrag stellt.  

3.3  Der Ablauf des Antragsverfahrens 

Das Antragsverfahren kann aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger sowie 
der Verwaltung in einer chronologischen Abfolge der Schritte dargestellt 
werden. Für den Bürger kann das Antragsverfahren als „Antragstellung“, 
für die Verwaltung als „Antragsbearbeitung“ bezeichnet werden. Aus der 
Perspektive des Bürgers lassen sich folgende aufeinanderfolgende 
Schritte gliedern:  
 

Tabelle 2: Chronologie des Prozesses der Antragstellung aus Per-
spektive der Bürger 

Zeit-
punkt 

Schritt/Handlung  

t1 Erkennen des Bedarfs an Hilfeleistung, Erkenntnis einer eventuel-
len Wohngeldberechtigung  

A
ntragstellung 

t2 Einholung von Informationen zum Rechtsanspruch und zur An-
tragstellung  

 Gegebenenfalls: Formlose Antragstellung zur Fristwahrung 
t3 Beschaffung der Antragsformulare 
t4 Ausfüllen der Formulare 
t5 Zusammenstellen der notwendigen Nachweise 
t6 Antragstellung: Einreichung des Antrags und der Nachweise 
t7 Beantwortung von Rückfragen, Nachreichen von Dokumenten 

 
t8 Empfang des Wohngeldbescheids 
t9 Einholen von Informationen zum Bescheid 
t10 Erhalt des Wohnungsgeldes, Mitwirkungspflichten 

Quelle:  Eigene Darstellung, Einfacher-zum-Wohngeld, S. 31. 
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Die von der Verwaltung erbrachte Dienstleistung (Antragsbearbeitung) 
lässt sich in die folgenden verschiedenen Arbeitsschritte aufgliedern:  

 

Tabelle 3: Chronologie des Prozesses der Antragsbearbeitung aus 
Perspektive der Verwaltung 

Zeit-
punkt 

Schritt/Handlung  

t1 Beratung, Proberechnung 

t2 Ausgabe der Antragsformulare und Hinweise dazu 

 

t3 Antragsannahme, Vollständigkeitsprüfung  

A
ntragsbearbeitung 

t4 Registratur) 

t5 Rückfragen stellen, Ergänzung fehlender Angaben 

t6 Recherche zur fallspezifischen Rechtslage 
t7 Datenabgleich und Anfragen an andere Stellen 
t8 Inhaltliche Prüfung der Angaben, Plausibilitätsprüfung 
t9 Eingabe in Wohngeldprogramm, Berechnungen 
t10 Überprüfung der Antragsbearbeitung, Vier-Augen-Prinzip 
t11 Fehlerkorrektur 
t12 Bescheiderstellung, Versand und Ablage 
t13 Rückfragen beantworten 
t14 Zahlungsanweisung 

Quelle:  Eigene Darstellung, Einfacher-zum-Wohngeld, S. 31. 

 

Für die in den Tabellen 2 und 3 aufgeführten Schritte bzw. Handlungen 
für antragstellende Personen und die Verwaltung fällt ein bestimmter 
Zeitaufwand an. Neben dem eigentlichen Zeitaufwand für die Informa-
tionsbeschaffung und das Ausfüllen des Antrags, hängt der Zeitaufwand 
von der Anzahl der Interaktionen (z.B. Rückfragen) zwischen Bürger 
und Verwaltung ab. Mit Bezug auf die Chronologie lassen sich verschie-
dene Interaktionspunkte zwischen der antragstellenden Person, Wohn-
geldbehörde und verschiedenen Dritten darstellen. Der Aufwand und 
der Kreis der einzubindenden Akteure hängt insbesondere von der Kom-
plexität der Situation der antragstellenden Person ab: Die Komplexität 
steigt, wenn die antragstellende Person (und ggf. die dazugehörenden 
Haushaltsmitglieder) beispielsweise über verschiedene Einnahmequel-
len verfügt oder wenn es sich um wohngeldrechtliche Teilhaushalte 
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handelt12, Unterhaltszahlungen geleistet werden oder Teile des Wohn-
raums untervermietet werden. Je komplexer sich die Fallkonstellation 
der antragstellenden Person darstellt, desto umfangreicher und umfas-
sender wird die Informationspflicht (und damit die messbaren Bürokra-
tielasten) auf Grund der dann zu machenden erforderlichen Datenanga-
ben. Dies korrespondiert direkt mit dem Zeitaufwand für die Antragsbe-
arbeitung in der Verwaltung, da die einzelnen Angaben berücksichtigt 
und überprüft werden müssen.  

 

                                    
12 In diesen Haushalten leben wohngeldberechtigte und nichtwohngeldberech-

tigte Personen zusammen. Der Teilhaushalt besteht aus denjenigen Mitglie-
dern des Mischhaushalts, die beim Wohngeld zu berücksichtigen sind. In      
einem Mischhaushalt gibt es mindestens eine Empfängerin oder einen Emp-
fänger von Sozialleistungen, die nach den §§ 7 und 8 Abs. 1 WoGG vom 
Wohngeld ausgeschlossen ist. 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung von Interaktionsmustern bei 
Antragstellung 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Einfacher-zum-Wohngeld (2009). 
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Abbildung 1 offenbart ein komplexes Interaktionssystem zwischen den 
Normadressaten.13 Am Antragsverfahren sind verschiedene Akteure be-
teiligt, die miteinander interagieren müssen. Die Informationen müssen 
von den Antragstellerinnen und Antragstellern beschafft und an die Ver-
waltung weitergegeben werden. Neben den Bürgerinnen und Bürger 
und der Verwaltung sind allerdings abhängig von der Fallkonstellation 
weitere Akteure einzubeziehen. Dazu gehören z.B. Vermieter, Untermie-
ter, Arbeitgeber, Banken etc. Diese sind im Rahmen der Antragstellung 
zu Auskünften verpflichtet und werden damit Teil des Verfahrens.14 Die 
Verwaltungsdienstleistung besteht im Wesentlichen darin, auf Basis der 
Informationen in den übermittelten Antragsformularen zu beurteilen, ob 
ein Wohngeldanspruch besteht und sofern dies der Fall ist, die Höhe 
des Wohngeldanspruchs zu bestimmen. Es wird deutlich, dass der   
Normadressat Verwaltung nicht nur die zuständige Wohngeldbehörde 
umfasst sondern weitere Ämter zu beteiligen sind. Hierzu gehören insb. 
für den vorgeschrieben Datenabgleich die zuständigen Behörden für das 
Melderegister und andere Sozialleistungen. Daneben bestehen Interak-
tionsbeziehungen zwischen den Wohngeldbehörden und ggf. IT-Dienst-
leistern, die wesentliche Teile der Informationsverarbeitung abwickeln. 
Der gesamte Antragstellungsprozess besteht damit aus unterschied-
lichen Subprozessen, die eine Voraussetzung für die Antragsbearbeitung 
sind.  

In Anbetracht der am Antragstellungsprozess beteiligten Akteure 
(Abbildung 2) wird insgesamt deutlich, dass eine isolierte Betrachtung 
von Vorgaben und den bei der Erfüllung entstehenden Kosten für die 
einzelnen Normadressaten zu kurz greift und vielmehr das gesamte Ver-
fahren und alle daran beteiligte Akteure betrachtet werden müssten. 
Denn erst im Zusammenspiel aller am Verfahren beteiligten Akteure und 

                                    
13 Vgl. hierzu allgemeiner Brüggemeier (2011, S. 27). 

14 § 23 WoGG listet detailliert die Akteure auf, die Auskunftspflichten unterlie-
gen: hierzu zählen die Haushaltsmitglieder, sonstige Personen, die mit der 
wohngeldberechtigten Person den Wohnraum gemeinsam bewohnen, ver-
schiedene Personen im Rahmen der Feststellung eines Unterhaltsanspruchs 
wie derzeitige und frühere Ehegatten, Lebenspartner, Kinder und Eltern der zu 
berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber 
der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, die Empfängerin bzw. der 
Empfänger der Miete, sowie die Kapitalerträge auszahlenden Stellen. Vor al-
lem die Vermieter sowie die Arbeitgeber sind betroffen, da im Regelfall die 
Vorlage einer Mietbescheinigung und einer Verdienstbescheinigung verlangt 
wird, die von diesen zu unterzeichnen ist. 
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nach Durchführung der Subprozesse und erforderlichen Tätigkeiten 
kann ein Antrag vollständig bearbeitet werden.  

3.4  Dienstleistungsökonomische Perspektiven  
und Erfüllungsaufwand 

Wie beschrieben, handelt es sich bei der Bearbeitung des Wohngeldan-
trags um eine Dienstleistung der Verwaltung. Dienstleistungen zeichnen 
sich dadurch aus, dass es der Einbeziehung eines „externen Faktors“ 
bedarf, ohne den die Dienstleistung sonst nicht erbracht werden 
könnte.15 Erst durch die Einbeziehung des externen Faktors können die 
Produktionsfaktoren kombiniert werden, um den Wohngeldbescheid als 
Ergebnis eines Produktionsfaktorenkombinationsprozesses zu erstellen. 
Dieser Prozess lässt sich in eine Vorkombination der internen Produkti-
onsfaktoren zur Herstellung der Leistungsbereitschaft, über die die Ver-
waltung als Produzent der Verwaltungsleistung selbst bestimmen und 
disponieren kann –  wie die für öffentliche Leistungen typische Kapazi-
tätsvorhaltung (hier der Wohngeldbehörde für die Antragsbearbeitung) 
–, und einer Endkombination, bei der der externe Produktionsfaktor – 
hier in der Form der durch die antragstellende Person von außen in den 
Produktionsprozess eingebrachten Angaben und Informationen – hinzu-
tritt, einteilen. Die Erstellung eines Wohngeldbescheids ohne Einbezie-
hung des externen Produktionsfaktors ist nicht möglich, es bliebe dann 
bei der Herstellung der Leistungsbereitschaft der Wohngeldbehörde 
bzw. der Verwaltung.16 Die Verwaltungsleistung kann nicht auf Vorrat 
produziert werden. „Der externe Produktionsfaktor ist stets die causa 
efficiens der Dienstleistung“17.  

                                    
15 Maleri/Frietzsche definieren Dienstleistungen als das Ergebnis zielgerichteter 

Produktionsfaktorenkombinationen, welche dann als Absatzgüter und mit 
und/oder an externen Produktionsfaktoren des Dienstleistungsabnehmers zu 
einem Dienstleistungsprodukt kombiniert werden. Vgl. Maleri/Frietzsche 
(2008, S. 60). 

16 Hierzu Maleri/Frietzsche (2008, S. 105): „Das entscheidende konstitutive 
Merkmal einer Dienstleistung besteht in der Notwendigkeit, bei der Produktion 
derselben externe, d.h. aus der Sphäre des Abnehmers bzw. Verwerters der 
Dienstleistung beizusteuernde Produktionsfaktoren einzusetzen. Ohne den 
Einsatz dieser externen Produktionsfaktoren ist die Produktion von Dienstleis-
tung nicht möglich.“ 

17 Vgl. Ebenda, S. 107.  
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Dies wird deutlich, wenn man sich klar macht, dass es nur dann zur 
Bearbeitung des Antrags durch die Verwaltung kommt, wenn ein sol-
cher gestellt wurde. Der Normadressat Verwaltung selbst kann zunächst 
nur ein sogenanntes Leistungsversprechen, auf das die antragstellende 
Person allerdings einen aus dem Wohngeldgesetz ableitbaren Anspruch 
hat, abgeben. Die Verwaltung muss für die Antragsbearbeitung Res-
sourcen wie Personal, IT-Systeme, Infrastruktur und Gebäude etc. vor-
halten. Die Herstellung der Leistungsbereitschaft stellt dienstleistungs-
ökonomisch eine Kombination verschiedener (verwaltungs-)interner 
Produktionsfaktoren dar. Ohne die durch die durch die antragstellende 
Person als externem Produktionsfaktor eingebrachten Informationen 
und Dokumente kann der Antrag aber nicht „erfolgreich“ bearbeitet wer-
den.  

Der (monetarisierte) Zeitaufwand stellt bei Dienstleistungen zumeist 
den dominanten Kostentreiber dar, weil Dienstleistungen in der Regel 
mit hohem Personalaufwand produziert werden. Mit dem Standardkos-
ten-Modell lässt sich der entstehende Zeitaufwand nach bestimmten 
standardisierten Teilaktivitäten strukturieren und so eine Differenzie-
rung des Zeitaufwands nach unterschiedlichen Teilaktivitäten vorneh-
men.  

Für die Optimierung des Antragsverfahrens ist also zu fragen, von 
welchen Faktoren der Zeitaufwand für die Normadressaten abhängt und 
wie die Formulare und Prozesse so gestaltet werden können, dass der 
Erfüllungsaufwand für alle Normadressaten möglichst gering wird. Der 
Zeitaufwand für die Informationsbeschaffung und das Ausfüllen der An-
tragsformulare dürfte durch zwei Determinanten wesentlich bestimmt 
werden,  

• zum einen von der persönlichen Fallkonstellation der antrag-
stellenden Person (externe Produktionsfaktor),  

• zum anderen durch die Gestaltung des Antragsformulars und 
die Organisation der Antragsbearbeitung (interne Produktions-
faktoren).  

Beide Determinanten dürften aber einen Einfluss auf die Interaktions-
notwendigkeiten der Normadressaten haben. Die Gestaltung des Voll-
zugs durch die Länder könnte den Erfüllungsaufwand, der z.B. bereits 
auf die Komplexität eines Falls zurückgeht, weiter vergrößern. Unter-
schiede zwischen den Formularen können damit auch zu Unterschieden 
im Erfüllungs- bzw. Zeitaufwand für die Normadressaten zwischen den 
Ländern bei sonst gleichen Fallkonstellationen führen.  
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In der Sphäre des externen Produktionsfaktors (antragstellende Per-
son) liegen Merkmale wie die Vertrautheit der antragstellenden Person 
mit dem Verfahren (ist es ihr/sein erster Antrag?) und die Komplexität 
des Einzelfalls (liegen besondere Umstände vor?). Determinanten des 
Erfüllungsaufwands, die auf interne Faktoren zurückgehen, sind auf 
Entscheidungen des Produzenten der Verwaltungsleistung über die kon-
krete Vollzugsgestaltung zurückzuführen. Im Fall der Antragsformulare 
handelt es sich hierbei bspw. um die Art und Weise wie Informationen 
erfragt werden, um die Verständlichkeit und die Klarheit der auszufül-
lenden Unterlagen (Antragsformulare, Merkblätter) sowie um den Um-
fang und die Anzahl der seitens der Wohngeldbehörde erforderten 
Nachweise. Die Komplexität des jeweiligen Falls, die Gestaltung des 
Vollzugsverfahrens (einschl. des Antragsformulars) und die daraus re-
sultierenden Interaktionshäufigkeiten determinieren die Bürokratielas-
ten der Bürgerinnen und Bürger, der Wohngeldbehörde sowie sonstiger 
Dritter (hier: Vermieter, Arbeitgeber).  

Um den Zielen der besseren Rechtsetzung Rechnung zu tragen, zu 
denen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht auch ein effizienter Vollzug und 
eine nachhaltige Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, der Verwal-
tung und sonstiger Dritter gehört, ist es erforderlich, den gesamten An-
tragsprozess so zu gestalten, dass sowohl der Erfüllungsaufwand bei 
Antragstellung (für den Bürger) als auch bei Antragsbearbeitung (durch 
die Verwaltung) und für sonstige Dritte (denen Auskunftspflichten ob-
liegen) minimiert wird. Dies kann dadurch gelingen, dass z.B. die Inter-
aktionshäufigkeiten zwischen Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und 
Dritten auf das erforderliche Maß reduziert werden. Der Gestaltung des 
Antragsformulars kommt hierbei eine wesentliche Rolle zu.  

3.5  Evidenz für unterschiedliche Komplexitätsgrade  
bei den Wohngeldfällen 

Aussagen zur Komplexität der Wohngeldfälle können mithilfe der Wohn-
geldstatistik getroffen werden.18 Ein Blick in die Wohngeldstatistik zeigt 
die Heterogenität der Wohngeldhaushalte auf. Am 31. Dezember 2012 

                                    
18 Statistisches Bundesamt (2015). Sozialleistungen. Wohngeld 2012. Fach-

serie 13 Reihe 4. 
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verteilten sich die 690.120 reinen Wohngeldhaushalte19 nach Haus-
haltsgröße und Anzahl der Kinder wie folgt: 

 

Tabelle 4: Wohngeldhaushalte nach Haushaltsgröße und Kinderzahl 

Reine Wohngeldhaushalte nach Haushaltsgröße 
Größe des  
Haushalts  
(Personen) 

insgesamt MZ LZ 

Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

1 385.385 55,8% 370.937 58,8% 14.448 24,4% 
2 85.706 12,4% 78.981 12,5% 6.725 11,4% 
3 54.233 7,9% 49.207 7,8% 5.026 8,5% 
4 80.139 11,6% 68.049 10,8% 12.090 20,5% 
5 51.976 7,5% 41.398 6,6% 10.578 17,9% 

6 und mehr 32.681 4,7% 22.450 3,6% 10.231 17,3% 
Summe 690.120 100,0% 631.022 100,0% 59.098 100,0% 

Reine Wohngeldhaushalte nach Kinderzahl 
Anzahl der  
Kinder im 

HH 

insgesamt MZ LZ 

Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

keine 423.598 61,4% 403.818 64,0% 19.780 33,5% 
1 77.608 11,2% 72.952 11,6% 4.656 7,9% 
2 98.721 14,3% 85.465 13,5% 13.256 22,4% 
3 57.188 8,3% 45.989 7,3% 11.199 18,9% 
4 21.179 3,1% 15.735 2,5% 5.444 9,2% 

5 mehr 11.826 1,7% 7.063 1,1% 4.763 8,1% 
Summe 690.120 100,0% 631.022 100,0% 59.098 100,0% 

Quelle: Eigene Darstellung, Statistisches Bundesamt, Fachserie 13, Reihe 4, 
2012. 

 

Tabelle 4 zeigt, dass es auch und gerade strukturelle Unterschiede zwi-
schen den Haushalten gibt, die einen Antrag auf Miet- oder einen Antrag 
auf Lastenzuschuss stellen. Handelt es bei Mietzuschuss-Haushalten in 

                                    
19 Reine Wohngeldhaushalte sind Haushalte, in denen alle Haushaltemitglieder 

Wohngeld erhalten. Sie sind von wohngeldrechtlichen Teilhaushalten abzu-
grenzen.  
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der Mehrzahl um Einpersonenhaushalte (58,8%), dominieren bei den 
Antragsformularen auf Lastenzuschuss die Mehrpersonenhaushalte 
(75,6%). Auch mit Blick auf die Kinderzahl der Wohngeldhaushalte gibt 
es größere Unterschiede zwischen typischen Mietzuschuss- und Lasten-
zuschuss-Haushalten. So leben in 66,5% der Lastenzuschuss-Haus-
halte Kinder, aber nur in 36,0% der Mietzuschuss-Haushalte. Diese 
beiden Daten allein – eine durchschnittliche größere Personenzahl und 
höhere Kinderzahl in Lastenzuschuss-Haushalten – können bereits Un-
terschiede im Erfüllungsaufwand bei der Antragstellung determinieren, 
da im Durchschnitt mehr Informationsangaben erforderlich sind. 

  

Tabelle 5: Häufigste Fallgruppen reiner Wohngeldhaushalte 

Häu-
figste 
Fälle 

MZ LZ 

Rang HH-Typ Anzahl 
Pro-
zent HH-Typ Anzahl 

Pro-
zent 

1 Einpersonen-HH 
ohne Kinder 367.899 58,3% Einpersonen-HH 

ohne Kinder 14.407 24,4% 

2 4-Personen-HH 
mit 2 Kindern 55.551 8,8% 4-Personen-HH 

mit 2 Kindern 10.028 17,0% 

3 2-Personen-HH 
mit einem Kind 49.927 7,9% 5-Personen-HH 

mit 3 Kindern 9.409 15,9% 

4 5-Personen-HH 
mit 3 Kindern 36.481 5,8% 6-Personen-HH 

mit 4 Kindern 4.757 8,0% 

5 2-Personen-HH 
ohne Kinder 28.073 4,4% 2-Personen-HH 

ohne Kinder 4.266 7,2% 

Quelle: Eigene Darstellung, Statistisches Bundesamt, Fachserie 13, Reihe 4, 
2012. 

 

Die unterschiedliche Komplexität der Wohngeldfälle (vgl. auch Tabelle 
5 für die häufigsten Fallgruppen) dürfte sich allerdings nicht nur beim 
Erfüllungsaufwand für die antragstellende Person sondern in vergleich-
barer Weise auch beim Vollzugsaufwand für die verarbeitende Verwal-
tung widerspiegeln. Tatsächlich können die Ergebnisse des Einfacher-
zu-Projektes so interpretiert werden, da bei Anträgen auf Lastenzu-
schuss ein höherer Zeitaufwand bei der Antragsbearbeitung in der Ver-
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waltung sowohl bei Erst- als auch bei Wiederholungs- bzw. Erhöhungs-
anträgen ermittelt werden konnte.20 Es lässt sich aber nicht ermitteln, 
ob diese Unterschiede auf die Art des Antrags, Miet- oder Lastenzu-
schuss, oder auf die Differenzen bei den typischen Haushaltstypen zu-
rückzuführen sind.  

4.  Vergleich der Antragsformulare 

In diesem Abschnitt wird ein Vergleich des Aufbaus und der Struktur 
der verschiedenen Antragsformulare unternommen. Danach erfolgt eine 
detaillierte inhaltliche Untersuchung, bei der die Umsetzungen der ver-
schiedenen Länderlösungen miteinander abgeglichen werden.  

4.1  Unterschiede in Aufbau und Struktur der Antragsformulare  

Das Wohngeldgesetz macht zu Aufbau und Struktur der Formulare 
keine detaillierten Vorgaben. Unterschiede zwischen den Antragsformu-
laren der Länder lassen sich aber bereits deskriptiv an einer Reihe von 
äußeren Merkmalen verdeutlichen (vgl. Tabelle 6) wie Funktion der An-
tragsformulare (4.1.1), Umfang einschl. der Anlagen und Zusatzblätter 
(4.1.2) sowie mit Blick auf die im Antrag gegebenen Erläuterungen und 
Hinweise (4.1.3). 

 

 

 

 

 

                                    
20 Zeitz (2013, S. 20) und Bundeskanzleramt (2009, S. 17 ff). 
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Erläuterungen zu Tabelle 6: 

1  Die Formulare dienen jeweils als Erstantrag. Es gibt zudem ein Formular für 
einen Weiterleistungs- und Erhöhungsantrag, das sowohl für Anträge auf Miet- 
wie Lastenzuschuss verwendet werden kann.  

2  Das Antragsformular dient sowohl für die Beantragung des Lasten- wie des 
Mietzuschusses. Je nach Antrag ist aber zudem die Anlage „Angaben zum 
Lastenzuschuss“ oder die Anlage „Angabe zum Mietzuschuss“ einzureichen. 
Diese umfassen jeweils 19 Fragen auf 3 bzw. 12 Fragen auf 2 Seiten. 

3  In MV dienen die Formulare nur als Erstantrag. Zusätzlich gibt es Anlagen 
„Angaben zur Belastung“ (LZ) und „Angaben zum Wohnraum“ (MZ). Darüber 
hinaus gibt es ein Formular zur Weiterleistung und Erhöhung, das für beide 
Typen Wohngeldtypen verwendet werden kann.  

4  In NI wurden die Formulare der Landeshauptstadt Hannover verwendet, da 
seitens des zuständigen Ministeriums keine Antragsformulare zum Download 
angeboten wurden.  

5  In NW ist dem Antrag zusätzlich die Anlage „Angaben des Vermieters zum 
Wohnraum oder ggf. Untervermietung“ (MZ) oder die Anlage „zur Ermittlung 
der Belastung aus dem Kapitaldienst und der Bewirtschaftung“ beizufügen.  

6  Das Formular dient sowohl als Antrag als Miet- wie auf Lastenzuschuss. Zu-
dem gibt es Formular für „Veränderungsmitteilungen“ 

7  Berücksichtigt wurden die zum Download angebotenen Antragsformulare der 
Landeshauptstadt Kiel, da seitens des zuständigen Ministeriums keine Formu-
lare zum Download angeboten wurden. Zwischen den Antragstypen konnten 
deutliche Unterschiede festgestellt werden, die nicht allein auf den Antragstyp 
– MZ oder LZ – zurückgeführt werden konnten. 
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4.1.1  Funktion der Antragsformulare 

In den meisten Ländern (14 von 16) gibt es separate Antragsformulare 
für den Miet- und den Lastenzuschuss, die in der Regel als Erst-, Wei-
terleistungs- und Erhöhungsantrag genutzt werden können. In Bremen 
und Sachsen gibt es einen Wohngeldantrag, der sowohl für den Miet- 
als auch den Lastenzuschuss und als Erst-, Weiterleistungs- und Erhö-
hungsantrag verwendet werden kann. In BB und MV gibt es separate 
Antragsformulare für den Miet- und Lastenzuschuss nur für den Erstan-
trag. Ein weiteres Antragsformular kann dort als Weiterleistungs- und 
Erhöhungsantrag sowohl für den Miet- und den Lastenzuschuss verwen-
det werden. In einigen Ländern (BE, HB, RP, SL, ST und TH), in denen 
der Antrag als Erhöhungsantrag genutzt wird, kann angekreuzt werden, 
aus welchem Grund gemäß § 27 Abs. 1 WoGG eine neue Bewilligung 
erforderlich ist. Die Anträge in BW, NI und SH sehen als weitere Option 
„Angaben zur Überprüfung des Wohngeldanspruchs bei Änderung der 
Verhältnisse“ vor. Auch im Antrag Berlins kann eine „Mitteilung über 
die Änderung der Verhältnisse“ gemäß § 27 Abs. 2 und 3 WoGG ge-
macht werden.  

Ein weiterer funktionaler Unterschied zwischen den Ländern besteht 
darin, ob das Antragsformular Fälle von wohngeldberechtigten Heimbe-
wohnerinnen und Heimbewohnern berücksichtigt oder ob es hierzu ein 
eigenes Antragsformular gibt. Dies ist in HB, HE, SN und TH der Fall. 
Diese Antragsformulare dienen ebenfalls als Erst-, Weiterleistungs- und 
Erhöhungsantrag.  

4.1.2  Unterschiede im Umfang der Antragsformulare 

Die Antragsformulare unterscheiden sich in Länge und Umfang, gemes-
sen an der Seitenzahl und an der Anzahl der Fragen. Diese Unterschiede 
sind jedoch nur beschränkt über die einzelnen Länder vergleichbar. Ein 
Grund hierfür ist, dass die erforderlichen Angaben in den Antragsformu-
laren jeweils einer eigenen Zählweise unterliegen (Unterfragen werden 
teilweise nicht mitgezählt). Die inhaltlichen Unterschiede zwischen den 
einzelnen Informationsabfragen in den Antragsformularen sind daher 
auch geringer als es die Seitenzahl oder die Zahl der Fragen, bei jeweils 
eigener Nummerierung im Antragsformular, nahelegen.  



 

 

26

Es zeigt sich darüber hinaus, dass der Umfang der Antragstellung 
nicht nur von dem Antragsformular sondern auch von ggf. einzureichen-
den Anlagen oder Zusatzblättern abhängt (z.B. Angaben zur Miete bzw. 
Belastung). In einigen Ländern sind bestimmte Anlagen Teil des Wohn-
geldantrags (z.B. HB „Angaben zur Miete“; BE „Fragebogen zur Ein-
kommensermittlung“). Bei der Verwendung von entsprechenden Zu-
satzblättern sind dabei oft die Daten des Antragstellers wie Name und 
Wohngeldnummer erneut anzugeben, damit eine Zuordnung des Zu-
satzblatts zum Antragsformular möglich wird. Eine größere Übersicht-
lichkeit des eigentlichen Antragsformulars durch die Verwendung von 
Zusatzblättern geht häufig mit der Gefahr einher, dass diese bei der 
Antragseinreichung vergessen werden. In Ländern wie BB, BW, NI, RP, 
SH, SL, SN, ST und TH findet sich aus diesem Grund eine Auflistung 
verschiedener dem Antrag auf Wohngeld beizufügender Unterlagen am 
Ende des Antragsformulars, die von der antragstellende Person ange-
kreuzt werden können. 

Eine alleinige Beurteilung der Formulare auf Basis der Anzahl der 
Fragen und der Seitenanzahl greift zu kurz, da sie vernachlässigt, dass 
die Antragsformulare in den meisten Fällen sowohl als Erst-, Erhö-
hungs- und Wiederholungsantrag verwendet werden können. Während 
beim Erstantrag die meisten Angaben zu machen sein dürften, hängt 
dies bei einem Erhöhungs- und Wiederholungsantrag von der individu-
ellen Gestaltung des Formulars ab, insbesondere davon, in welchem 
Umfang auf Angaben im Erstantrag zurückgegriffen werden kann. In BB 
und MV, wo es separate Formulare für Erst- und Erhöhungs- bzw. Wei-
terleistungsanträgen gibt, sind letztere deutlich weniger umfangreich. In 
BB umfassen sie vier statt acht Seiten und in MV zwei statt acht Sei-
ten.21   

Die speziellen Antragsformulare für bestimmte Personengruppen wie 
Heimbewohnerinnen und -bewohner (HB, HE SN und TH) sind gemes-
sen an der Seitenzahl und der Anzahl geforderter Angaben ebenfalls 
kürzer als normale Erstanträge, da dort in der Regel auf verschiedene 
Informationsabfragen bspw. zur detaillierten Ermittlung der zu berück-
sichtigenden Miete bzw. Belastung, Angaben zu Haushaltsmitgliedern 
und dem Erwerbsstatus verzichtet wird. 

                                    
21  Wobei bei Änderungen der Miete oder der Belastung die jeweils zweiseitigen 

Anlagen „Angaben zur Miete“ bzw. „Angaben zur Belastung“ ebenfalls einge-
reicht werden müssen.  
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Manche Anlagen wie Fremdmittelbescheinigung, Mietbescheinigung 
und Verdienstbescheinigung erfordern die Unterschrift der antragstel-
lenden Person einerseits, aber auch des Vermieters, des Darlehensge-
bers oder der Heimverwaltung andererseits. Dies impliziert zusätzliche 
Interaktionen zwischen den Normadressaten (vgl. Abbildung 1). Diese 
Formulare verursachen damit nicht nur bei den Antragstellerinnen und 
Antragstellern Erfüllungsaufwand, weil sie die Unterschriften einholen 
müssen, sondern auch bei den adressierten Akteuren wie Arbeitge-
ber/in, Vermieter/in oder Heimleitung. 

4.1.3  Erläuterungen und Verpflichtungserklärungen 

Unterschiede zwischen den Antragsformularen bestehen auch im Hin-
blick auf Erläuterungen, Hinweise und Verpflichtungserklärungen. Zu 
unterscheiden ist hierbei einerseits, ob es Erläuterungen auf separaten 
Merkblättern oder in den Formularen selbst gibt und andererseits der 
Umfang der gegebenen Erläuterungen.  

Die meisten Länder geben separate Merkblätter/Erläuterungen mit 
dem Antrag aus. In BE, HE und MV sind die Erläuterungen Teil des 
Antragsformulars als Vorblatt oder als Anhang. In den Antragsformula-
ren in BB und BW finden sich Erläuterungen und Hinweise direkt bei 
der entsprechenden Abfrage im Formular selbst. In einigen Ländern gibt 
es zudem Erläuterungsblätter zu den mit dem Antrag einzureichenden 
Anlagen (z.B. in BE, HB). In NW wird z.B. der Anlage „Angabe des/der 
Vermieters zum Wohnraum“ ein Auszug aus der Verordnung über die 
Aufstellung von Betriebskosten (Betriebskostenverordnung - BetrKV) 
angehängt.  

Eine besondere Bedeutung haben die Hinweise auf die Vorausset-
zungen zur Gewährung des Wohngeldes und die Fälle, in denen ein 
Ausschluss vom Wohngeld vorliegt. Es handelt sich hierbei insbeson-
dere um die Aufzählung der Merkmale nach § 7 WoGG. Den antragstel-
lenden Personen ermöglicht dies eine Beurteilung, ob eine Antragstel-
lung überhaupt erfolgversprechend ist. 

Wichtig sind auch die Verpflichtungserklärungen am Ende der An-
tragsformulare. Allgemein wird dort auf die Pflicht hingewiesen, richtige 
und vollständige Angaben sowohl im Antrag als auch in den Anlagen zu 
machen. Weiterhin versichert die antragstellende Person mit ihrer Un-
terschrift, dass die im Antrag aufgeführten Haushaltsmitglieder, die 
nicht vom Wohngeld ausgeschlossen sind, neben den aufgeführten 
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keine weiteren Einkünfte/Einnahmen, auch nicht aus gelegentlicher Ne-
bentätigkeit oder geringfügiger Beschäftigung haben. Ebenso wird der 
Wohngeldberechtigte verpflichtet (sowie im Falle der Zahlung des 
Wohngeldes an ein anderes Haushaltsmitglied, diejenige/derjenige 
ebenfalls gesetzlich verpflichtet ist (BB)), Änderungen in den Verhält-
nissen, die für die Leistung erheblich sind, unverzüglich mitzuteilen. 
Unterschiede zwischen den Ländern bestehen in der Aufzählung der 
verschiedenen Änderungstatbestände: So machen die meisten Länder 
durch Aufzählung deutlich, dass hierunter Einnahmeerhöhungen und 
Mietverringerungen von mehr als 15% und eine Verringerung der zum 
Haushalt rechnenden Personen gezählt werden. Andere Länder wählen 
hierbei die Formulierungen wie Auszug/Zuzug/Umzug eines oder meh-
rerer zu berücksichtigender Haushaltsmitglieder.  

Ebenfalls aufgeführt wird die Mitteilungspflicht anzuzeigen, wenn 
der Wohnraum, für den Wohngeld geleistet wird, vor Ablauf des Bewil-
ligungszeitraums von keinen berücksichtigten Haushaltsmitglied mehr 
genutzt wird (z.B. bei Verlegung des Lebensmittelpunkts aller Haus-
haltsmitglieder; auch innerhalb des Hauses). In allen Antragsformularen 
findet sich der Hinweis unverzüglich anzuzeigen, wenn die antragstel-
lende Person oder ein anderes Haushaltsmitglied, einen Antrag auf 
Transferleistungen gestellt hat oder eine solche Leistung bezieht. Dar-
über hinaus wird auf die Verpflichtung hingewiesen, dass zu Unrecht 
empfangenes Wohngeld zurückzuzahlen ist. Es wird ebenfalls in allen 
Anträgen darauf hingewiesen, dass Verstöße gegen die Mitteilungs-
pflicht als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 2.000 
Euro geahndet werden können. In einigen Ländern (z.B. BW) gibt es 
einen Hinweis auf eine mögliche Anzeige bei der Staatsanwaltschaft im 
Falle eines Verstoßes. 

In allen Antragsformularen bestätigt die antragstellende Person mit 
ihrer Unterschrift zudem, dass Kosten, die ihr mit der Stellung des 
Wohngeldantrags entstehen, nicht erstattet werden (22 Abs. 5 WoGG).  

Schließlich enthalten alle Anträge Hinweise zu Datenabgleichen. 
Unterschiede bestehen hierbei im Hinblick auf die Erklärung des Ein-
verständnisses der antragstellenden Person mit dem Melderegisterab-
gleich. In einigen Anträgen bekräftigt die antragstellende Person bereits 
mit ihrer Unterschrift ihr Einverständnis zum Abgleich der Angaben mit 
den Eintragungen im Melderegister bzw. der für den Wohnsitz zustän-
digen Meldebehörde. In allen Anträgen wird die antragstellende Person 
über den automatisierten Datenabgleich in Kenntnis gesetzt. Unter-
schiede bestehen jedoch im Umfang und der Ausführlichkeit mit der die 
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Verfahren und Inhalte des Datenabgleichs in den Antragsformularen er-
läutert werden.  

Schließlich verlangen einige, nicht aber alle Anträge, die eidesstatt-
liche Versicherung der antragstellenden Person (HB, NW und SH), dass 
sie von den anderen Haushaltsangehörigen zur Antragstellung bestimmt 
wurde (§ 3 Abs. 3 WoGG).  

4.2  Analyse und Vergleich der Antragsformulare 

In diesem Abschnitt wird gezeigt wie in der Praxis die Vorgaben aus 
dem Wohngeldgesetz in den Antragsformularen umgesetzt werden und 
worin die Unterschiede zwischen den Ländern bestehen. Da hier die 
inhaltliche Analyse im Mittelpunkt steht, wird auf die vorhandenen glie-
derungstechnischen Unterschiede zwischen den Formularen nur am 
Rande eingegangen. Die Gliederung dieses Abschnitts orientiert sich an 
der Struktur der Antragsformulare in den meisten Ländern.  

4.2.1  Angaben zur antragstellenden Person /  
Überprüfung der Wohngeldberechtigung  

Von großer Bedeutung ist im Zusammenhang mit der Feststellung der 
Wohngeldberechtigung zunächst der Hinweis darauf, dass Personen die 
Transferleistungen erhalten, einen Antrag auf Transferleistungen gestellt 
haben oder in einem Verwaltungsverfahren zur Feststellung einer dieser 
Leistungen sind, keinen Anspruch auf Wohngeld haben. In den meisten 
Antragsformularen wird aus diesem Grund die Information vorange-
stellt, dass antragstellende Personen, die bestimmte (aufgeführte) 
Transferleistungen beziehen, vom Wohngeld ausgeschlossen sind. In 
anderen Antragsformularen wird unter Aufzählung bestimmter Transfer-
leistungen die Angabe verlangt, ob die antragstellende Person und/oder 
ein oder mehrere Haushaltsmitglieder eine solche beziehen und es wird 
gefragt um welche Person es sich dabei handelt. In manchen Antrags-
formularen wie z.B. in NI wird nicht nur auf den tatsächlichen Bezug 
der Leistung abgestellt, sondern auch ausdrücklich darauf, ob eine sol-
che beantragt und/oder der Antrag abgelehnt bzw. Widerspruch gegen 
den Ablehnungsbescheid erhoben wurde. In letztem Fall wird zusätzlich 
die Angabe des Datums des Bescheids verlangt.  

Es werden verschiedene Angaben über die antragstellende Person 
erhoben. Während sich die abgefragten Informationen nur in Details 
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unterscheiden, bestehen größere Unterschiede darin, an welchen Stel-
len im Antragsformular bestimmte Angaben erfasst werden. Bei den ab-
gefragten Daten handelt es sich um Angaben zur Person selbst wie (Fa-
milien-)Name, ggf. Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum und -ort, 
Geschlecht, Erwerbs- und Familienstatus sowie die Staatsangehörig-
keit. Das Geschlecht der antragstellenden Person ist in den meisten 
Fällen anzukreuzen. Weiterhin wird in den meisten Anträgen nach der 
freiwilligen Angabe der Telefonnummer und in einigen Ländern auch 
nach der E-Mailadresse22 gefragt.  

In den Antragsformularen werden aus wohngeldstatistischen Grün-
den die persönlichen Verhältnisse der antragstellenden Person erfasst, 
worunter in der Regel der Familienstand und der Erwerbsstatus gefasst 
werden. Als Optionen werden zur Auswahl zumeist vorgegeben:23 ledig, 
verheiratet, (eingetragene) Lebenspartnerschaft (BW, MV, NI), (dau-
ernd) getrennt lebend, geschieden und verwitwet. In einigen Ländern 
wird bei dieser Abfrage gezielt auf den „Familienstand“ (BE, BY, HB24) 
hingewiesen, in Abgrenzung zu Fragen zum „Erwerbsstatus“. In der Re-
gel können die verschiedenen Optionen durch Ankreuzen ausgewählt 
werden (nicht in BY, dort gibt es Freitextfelder). Es gibt Unterschiede 
hinsichtlich der vorgegebenen Kategorien. Einige Antragsformulare se-
hen die „eingetragene Lebensgemeinschaft“ und die „nichteheliche Le-
bensgemeinschaft“ vor, andere sprechen dagegen von einer „Lebens-
partnerschaft“. Eine Differenzierung wird in den Anträgen BB, SH, ST 
und TH vorgenommen. Dort wird einerseits nach dem Familienstand 
gefragt (Ich bin: ledig, verheiratet) und zusätzlich nach der Form des 
Zusammenlebens („Ich lebe in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft“). In MV finden sich bestimmte Fragen, die zu einer Beurteilung 
des Vorliegens einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft („Wie lange 
leben Sie mit dem Partner zusammen?“) dienen sollen. Die Option 
„nichteheliche Lebensgemeinschaft“ taucht dort im Antrag nicht auf. 
Manche Länder geben einen gesonderten Fragebogen zur Klärung der 
Verhältnisse heraus. In HH wird auf den Vordruck „Erklärung über 

                                    
22 In den Anträgen BE, BB, BW HE und HH wird nach der E-Mailadresse gefragt 

und darauf verwiesen, dass die Angaben zu Telefon, Fax und E-Mail freiwillig 
sind (nicht im Antrag BY; in BE heißt es „ggf. Telefon-Nummer /E-Mail-Ad-
resse“). 

23 In Bayern gibt es statt vorgegebener Optionen Freitextfelder.  

24 Das Verwandtschafts-/Partnerschaftsverhältnis zum Antragsteller wird wiede-
rum in den Angaben zu den Haushaltsmitgliedern erfasst.  
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Wohnverhältnisse“ verwiesen, der ebenfalls Fragen zum Vorliegen einer 
Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft enthält.25 Im Antrag aus 
BW wird im Erstantrag zusätzlich nach der (freiwilligen) Angabe des 
Scheidungs- und Trennungsdatums gefragt.  

In den Anträgen BB, HB26, HH, SH, SN, ST und TH wird im Bereich 
des Antragsformulars, der sich mit den „Angaben zum Wohngeldbe-
rechtigten“ befasst, nach dem Erwerbsstatus der antragstellenden Per-
son gefragt. In anderen Ländern erfolgt diese Abfrage im Zusammen-
hang mit den Daten über die Haushaltsmitglieder, zu denen dort auch 
die antragstellende Person gezählt wird. Im Regelfall werden die folgen-
den zehn Kategorien vorgegeben: Selbständige/r, Beamtin/Beamter, An-
gestellte/r, Arbeiter/in, Rentner/in, Pensionär/in, Auszubildende/r, Stu-
dent/in, sonst. Nichterwerbstätige/r und arbeitslos.27 Gleichwohl gibt es 
Unterschiede zwischen den Antragsformularen. In BW werden lediglich 
sechs der zehn Kategorien angeführt.28 In BY werden Freitextfelder für 
die Angaben „derzeit ausgeübte Tätigkeit“ (auch in NI) und „Familien-
stand“ vorgegeben.  

In manchen Antragsformularen wird bereits im Zusammenhang mit 
der Datenabfrage zur antragstellenden Person gezielt nach der Staats-
angehörigkeit gefragt, die in anderen Ländern in der Rubrik „Haushalts-
mitglieder“ erfasst wird. Im Antrag NI wird zu Beginn des Formulars 
nach der Staatsangehörigkeit der antragstellenden Person gefragt, im 
Antrag MV ist diesbezüglich anzukreuzen „deutsch/aus anderem Staat 
der Europäischen Union (EU)“ oder „aus Staat außerhalb der EU“. Eine 

                                    
25 Der Vordruck enthält vier Fragen, deren Beantwortung mit „ja“ zur Vermutung 

führt, dass die antragstellende Person mit einer anderen Person in einer Ver-
antwortungs- und Einstehensgemeinschaft lebt. Die Vermutung liegt danach 
nahe, wenn man länger als ein Jahr in einer Ehe bzw. Lebenspartnerschaft in 
einem gemeinsamen Haushalt lebt, mit einem oder mehreren gemeinsamen 
Kinder zusammenlebt, gemeinsam Kinder oder Angehörige im Haushalt ver-
sorgt und befugt ist, über Einkommen und Vermögen des anderen zu verfügen.  

26 In Bremen wird dies unter „persönliche Verhältnisse“ abgefragt, in anderen 
Ländern in der Regel unter „Erwerbsstatus“. In NI werden unter den persönli-
chen Verhältnissen sowohl die Angaben zum Erwerbsstatus als auch zum Fa-
milienstand zusammengefasst.  

27 In SH wird eine Angabe über den Beginn der Arbeitslosigkeit verlangt.  

28 Jeweils eine eigenständige Kategorie bilden dort Selbständige/r, Gewerbetrei-
bende/r; Arbeitnehmer/in, Beamtin/Beamter; Rentner/in, Pensionär/in; Auszu-
bildende/r, Student/in; sonstige/r Nichterwerbstätige/r; zur Zeit arbeitslos.  
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Besonderheit im Antrag Hamburgs, die sich so nicht in den Formularen 
anderer Länder findet, ist die Frage nach dem Aufenthaltsstatus (Nie-
derlassungserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis bis …), sofern es sich bei 
der antragstellenden Person um einen Ausländer handelt.  

In allen Anträgen wird nach der Anschrift des Wohnraums, auf den 
sich der Antrag bezieht, gefragt und sofern die antragstellende Person 
dort nicht wohnt, nach ihrer derzeitigen Anschrift.29 In vielen Antrags-
formularen sind Angaben über einen weiteren Wohnsitz zu machen 
(BW, in SH auch für die Haushaltsmitglieder). Falls ein solcher vorhan-
den ist, wird die Vorlage einer Negativbescheinigung der dortigen 
Wohngeldbehörde verlangt. In einigen Anträgen wird gezielt nach dem 
Mittelpunkt der Lebensbeziehungen der antragstellenden Person (und 
der Haushaltsmitglieder) gefragt (z.B. in BY, HB und NW).  

Einige Antragsformulare zielen bei den Angaben zur antragstellen-
den Person auf ihr Verhältnis zu dem bewohnten Objekt („Ich bin“ bzw. 
„Ich bewohne“) ab. In anderen Ländern wird dieses im Zusammenhang 
mit den Angaben zum Wohnraum erfasst. Bei Mietern wird zumeist zum 
Ankreuzen vorgegeben: „Ich bin …:“ Hauptmieter/in, Untermieter/in, 
Bewohner/in von Wohnraum in eigenem Mehrfamilienhaus30, sonstige 
Nutzungsberechtigte, Heimbewohner/in (in den Anträgen HH, ST, TH, 
BW)31. In den Antragsformularen auf einen Lastenzuschuss wird statt 
auf den Mietstatus auf den Bewohnstatus („Ich bewohne“) abgestellt. 
Im Regelfall werden die Optionen Eigenheim, Eigentumswohnung, 
Kleinsiedlung, landwirtschaftliche Nebenerwerbsstelle, eine landwirt-
schaftliche Vollerwerbsstelle, eine Wohnung in der Rechtsform des      
eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts (nur RP, ST) vorgegeben.32 

                                    
29  In BY wird die Frage gestellt, ob sich der Antrag auf einen Wohnraum bezieht, 

in den die antragstellende Person erst umziehen wird sowie nach der Anschrift 
dieses Wohnraums und dem Datum des geplanten Einzugs.  

30 In BW: Bewohner von Wohnraum im eigenen Haus mit mindestens drei Woh-
nungen, in HE: Bewohner/in von Wohnraum im eigenen Haus mit mehr als 
zwei Wohnungen. 

31 Sofern es kein eigenes Antragsformular für Heimbewohner/innen gibt.  

32 In HE gibt es allerdings nur drei Kategorien: eigenes Haus, Eigentumswoh-
nung, eigentümerähnliches Dauerwohnrecht. 
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Gleichwohl liegen auch hier geringfügige Unterschiede zwischen den 
Ländern vor.33 

4.2.2   Angaben zum Wohnraum (Mietzuschuss) bzw. zur 
Wohnung/Gebäude (Lastenzuschuss) 

Alle Antragsformulare verlangen Daten zum Objekt, das die antragstel-
lende Person (und ihre Haushaltsmitglieder) bewohnt oder bewohnen 
will. Es handelt sich hierbei einerseits um Fragen zur Art des Nutzungs-
verhältnisses des Wohnraums und die Beziehung der antragstellenden 
Person zum bewohnten Objekt und andererseits um Fragen zur Be-
schaffenheit und den Eigenschaften des Wohnraums.  

In allen Antragsformularen wird nach der Anschrift der Wohnung 
(Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Etage, ggf. Wohnungsnum-
mer, ggf. Telefonnummer), auf die sich der Wohngeldantrag bezieht, 
gefragt.  

Bei Anträgen auf einen Mietzuschuss werden als Optionen zur Spe-
zifizierung des Nutzungsverhältnisses in der Regel vorgeben: Hauptmie-
ter/in, Untermieter/in, Bewohner/in von Wohnraum in eigenem Mehrfa-
milienhaus, sonstige Nutzungsberechtigte, Heimbewohner/in. Bei An-
trägen auf Lastenzuschuss sind dies34: Eigenheim; Eigentumswohnung; 
Erbbaurecht; eigentumsähnliches Dauerwohnrecht, Wohnungsrecht    
oder Nießbrauch bzw. sonstiges Bestellungs- oder Übertragungsrecht 
des Eigentums. Im Weiteren wird in aller Regel der Name und die An-
schrift des Vermieters verlangt. Bei Anträgen auf Lastenzuschuss findet 
sich die Frage nach Miteigentümern des Wohnraums und deren Namen 
und Anschrift.  

                                    
33 Der Antrag auf Lastenzuschuss in BW differenziert zwischen Haus und Woh-

nung sowie Eigentum, Erbbauberechtigung, eigentumsähnliches Dauerwohn-
recht, Wohnungsrecht oder Nießbrauch und Recht auf Bestellung/Übertra-
gung einer oben genannten Rechtsform.  

34 In NW werden als Optionen Eigenheim, Eigentumswohnung, eine Wohnung 
in der Rechtsform des eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts, eine landwirt-
schaftliche Voll-/Nebenerwerbsstelle angegeben. Im Antrag HH, SL und RP 
gibt es auch die Kategorie „Kleinsiedlung“. In HB gibt es die zusätzliche Dif-
ferenzierung „Eigenheim mit einer Wohnung“ und „Eigenheim mit zwei Woh-
nungen“. 
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In allen Anträgen bzw. Anlagen wird zudem gefragt, seit wann die 
antragstellende Person und ggf. andere Haushaltsmitglieder die Woh-
nung bzw. den Wohnraum bewohnen.  

Dann werden Eigenschaften des bewohnten Objekts erhoben, wobei 
es einige Unterschiede zwischen den Antragsformularen auf Miet- bzw. 
Lastenzuschuss gibt. Insgesamt sind die von den antragstellenden Per-
sonen verlangten Angaben zum Wohnraum beim Lastenzuschuss im 
Vergleich zum Mietzuschuss umfangreicher weil die Eigenschaften des 
Wohnraums vielschichtiger sind.  

In allen Antragsformularen bzw. entsprechenden Anlagen35 wird 
nach der Wohnfläche der Wohnung bzw. des Wohnraums in m² gefragt. 
Differenziert anzugeben ist, welche Fläche des Wohnraums davon aus-
schließlich gewerblich oder beruflich genutzt bzw. anderen Personen 
entgeltlich oder unentgeltlich überlassen wird. Sofern Teile des Wohn-
raums untervermietet werden, sind weitere sich darauf beziehenden An-

                                    
35 In BW enthält der Antrag selbst nur wenige Abfragen zu „gemeinsamen Miet-

verträgen – Untervermietung – Gebrauchsüberlassung“. Darüber hinausge-
hende Daten werden in der Anlage „Angaben zur Miete“ erhoben, die sich in 
Teil I an den Vermieter richtet, z.B. im Hinblick auf die Gesamtfläche der 
Wohnung, zur Miete, zu Leistungen an Dritte, zu Mietminderungen bzw.  
-rückständen (Beginn, Dauer und Höhe), und in Teil II an den Mieter, mit 
Angaben zum Einzug und zur Wohnung, einschl. Nutzungsart und Überlas-
sung/Untervermietung. Vergleichbar ist dies auch in NW in der Anlage „Anga-
ben des Vermieters zum Wohnraum oder ggf. Untervermietung“. Diese Anla-
gen sind in der Regel sowohl von der antragstellenden Person als auch von 
dem Vermieter zu unterzeichnen. Im Antrag auf Mietzuschuss in Rheinland-
Pfalz werden Angaben zum Wohnraum überwiegend in der „Mietbescheini-
gung zur Vorlage bei der Wohngeldbehörde“ erfasst. In Hamburg richtet sich 
die Anlage „Angaben zur Wohnung und zum Miet- bzw. Nutzungsverhältnis“ 
an den Vermieter/in, die Anlagen „Erklärung über die Wohnverhältnisse“ so-
wie die „Erklärung über Untervermietung/unentgeltliche Überlassung von 
Wohnraum/ entgeltliche Überlassung von Wohnraum /gewerbliche oder beruf-
lich genutzten Wohnraum“ an die antragstellende Person. In Bremen erfolgt 
die Abfrage von Daten zum Wohnraum in den Anlagen „Angaben zum Miet-
zuschuss“ und „Angaben zum Lastenzuschuss“. Zudem werden detaillierte 
Daten sowohl zum Wohnraum als auch zur Miete in den Anlagen „Unterver-
mietung“ und „Wohngemeinschaft“ erfragt.  
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gaben (monatliche Miete, Angaben zum Untermieter) in separaten An-
lagen zu machen.36 In den Anträgen auf Lastenzuschuss werden in Be-
zug auf die Beschaffenheit des Wohnraums/ des Gebäudes auch Anga-
ben darüber verlangt, ob die Wohnung bzw. das Gebäude über eine 
Garage/ einen Stellplatz/ mehrere Stellplätze (und deren Anzahl) verfügt 
und ob diese anderen zum Gebrauch überlassen werden und es hierfür 
eine Vergütung in welcher Höhe gibt (SL, RP, SN). In NI, RP, SL, SH 
und ST wird in diesem Zusammenhang nach der Finanzierung der Ga-
ragen/Stellplätze gefragt (frei/mit Kreditmitteln). Im Antrag Hamburgs 
(Frage 14) wird noch weitergehender nach Teilen des Grundstücks oder 
dazugehörigen Nebengebäuden, Anlagen oder bauliche Einrichtungen 
und deren Überlassung zum Gebrauch an andere gefragt. 

Eine weitere Frage, die sich in allen Antragsformularen auf Mietzu-
schuss aus wohngeldstatistischen Gründen findet, ist, ob der Wohn-
raum mit öffentlichen Mitteln gefördert wurde. Sofern der der Fall, wird 
in manchen Ländern nach der rechtlichen Grundlage der Förderung ge-
fragt. Einige Länder fragen gezielt, ob der Wohnraum nach dem Wohn-
raumförderungsgesetz gefördert wurde37 und einige andere Länder, ob 
der Wohnraum (noch) einer Mietpreisbindung unterliegt. Auch in eini-
gen Antragsformularen auf Lastenzuschuss gibt es die Frage nach einer 
öffentlichen Förderung des Wohnraums/des Gebäudes. Die Anträge aus 
BE und HB enthalten die Frage, ob der Wohnraum gegenwärtig noch 
mit öffentlichen Mitteln gefördert wird. In den Anträgen BB, BW und ST 
wird allgemein gefragt, ob der Wohnraum/ das Gebäude mit öffentlichen 
Mitteln gefördert wurde, in BB wird hingegen erhoben, ob er/es nach 
dem Wohnraumförderungsgesetz gefördert wurde.38  

                                    
36 In NW wird z.B. für den Fall der Untervermietung auf erforderliche Angaben 

in der Anlage „Untervermietung“ hingewiesen. Die Anlage Untervermietung 
verlangt dann selbst Angaben über den Untervermieter, den überlassenen 
Wohnraum (Anzahl Wohnräume, m²), zur Höhe der Untermiete und darin 
enthaltene Nebenkosten und ob zwischen dem Hauptmieter und dem Unter-
mieter ein Verwandtschaftsverhältnis besteht. Eine Anlage „Angaben zur Un-
tervermietung“ gibt es auch in Berlin. Einige Länder geben für diese Fälle (z.B. 
NI) besondere Formblätter heraus, die sowohl vom Mieter als auch dem Un-
termieter unterzeichnet werden müssen. 

37 In Niedersachsen werden sogar drei Förderwege zur Spezifizierung angege-
ben: Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsgesetz, niedersächsisches 
Wohnraumfördergesetz.  

38 In Antrag MV richtet sich die Frage, ob der von ihr oder ihm bewohnte Wohn-
raum öffentlich gefördert wurde, auch an eine(n) Heimbewohner/in.  
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Trotz inhaltlicher Gemeinsamkeiten gibt es Unterschiede zwischen 
den einzelnen Antragsformularen:  

Diese bestehen bspw. darin, inwieweit Angaben über Verwandt-
schaftsverhältnisse zwischen Vermieter und Mieter sowie ggf. zwischen 
Mieter und Untermieter verlangt werden. Im Antrag Niedersachsens 
wird gefragt, ob zwischen der antragstellenden Person oder einem 
Haushaltsmitglied und dem Vermieter/ ein Verwandtschafts- oder 
Schwägerschaftsverhältnis besteht (ähnlich in BY). Im Antrag SL wird 
hierbei die zusätzliche Angabe verlangt, wer ggf. zu wem in welchem 
Verwandtschaftsverhältnis steht.  

Auch bezüglich der Fragen nach Wohnrechten gibt es Unterschiede. 
So wird in einigen Anträgen (Bsp. BY) gefragt, ob der antragstellenden 
Person oder einem anderen Haushaltsmitglied ein notariell verbrieftes, 
unentgeltliches Wohnrecht zusteht (Ja/Nein) und für welchen Wohn-
raum (BB und SH). 

In den Anträgen SH und TH wird im Zusammenhang mit den Anga-
ben zum Wohnraum auch erfragt, ob mit dem Vermieter eine einver-
nehmliche Mietminderung vereinbart wurde. In SH wird explizit nach 
der Höhe der geminderten Miete einschließlich aller Nebenkosten ge-
fragt. 

4.2.3  Angaben zu Haushaltsmitgliedern und Bewohnern  

Eine zentrale Determinante des Anspruchs auf Wohngeld ist die Anzahl 
der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder. Bewohner sind von 
Haushaltsmitgliedern abzugrenzen. Es handelt sich bei ihnen um Per-
sonen, die den Wohnraum für den Wohngeld beantragt wird z.B. als 
Untermieter bewohnen, aber keine Haushaltsmitglieder sind.39  

In einigen Antragsformularen wird erfragt, wie viele Personen den 
Haushalt bewohnen. Im Antrag Hamburg wird gefragt, ob Personen mit 
denen die antragstellende Person gemeinsam den Wohnraum bewohnt, 
für eine weitere Wohnung gemeldet sind.  

Die Angaben über die Haushaltsmitglieder werden auf unterschied-
liche Art und Weise erhoben. In einigen Antragsformularen ist die Ab-
frage direkt mit einer Erhebung der Einkünfte verknüpft (HE, NW, RP, 

                                    
39 Im Antrag BY können diese Personen als Untermieter/in oder sonstige/r Mit-

bewohner spezifiziert werden. 
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SH und SL). Dies erfolgt in einer mehrzeiligen (je Haushaltsmitglied) 
und mehrspaltigen Tabelle, die für jedes Haushaltsmitglied Angaben 
über die Einnahmenart, Regelmäßigkeit der Zahlung, Höhe der Einnah-
men, entrichtete Steuern und geleistete Beiträge zu gesetzlichen Sozi-
alversicherungen verlangt. Dort ist für jedes Haushaltsmitglied zunächst 
Familienname und Geburtsname, Vorname und Geschlecht, Geburtsda-
tum, Geburtsort, Familienstand, Verwandtschafts- bzw. Partnerschafts-
verhältnis zur antragstellenden Person40, zur Zeit ausgeübte Tätigkeit 
und Staatsangehörigkeit anzugeben, ehe dann Informationen über die 
Art und die Höhe der Einkünfte sowie die Zahlungsfrequenz41 etc. ge-
fordert werden. Andere Länder (BB, BW, BY, HB, HH, MV und NI) er-
fassen die Daten über die Haushaltsmitglieder und über das Einkom-
men in separaten Tabellen. Diese Trennung bringt es mit sich, dass 
manche Angaben über die Haushaltsmitglieder wie Name und Vorname 
doppelt angegeben werden müssen.42 

Von besonderer Bedeutung ist die Angabe, ob eines oder mehrere 
Haushaltsmitglieder Transleistungen beziehen, die bereits Kosten der 
Unterkunft enthalten. Empfängerinnen und Empfänger der in § 7 WoGG 
aufgeführten Transferleistungen sind vom Wohngeld ausgeschlossen. 
Die Antragsformulare enthalten daher die Frage, ob und wenn ja, wel-
ches oder welche Haushaltsmitglied(er) eine oder mehrere der aufgelis-
teten Transferleistungen erhalten.  

                                    
40 Zur Klärung der Beziehungen zwischen verschiedenen Haushaltsmitgliedern 

und der Haushaltssituation geben einige Länder bestimmte Anlagen heraus. 
In Hamburg ist dies die „Erklärung über die Wohnverhältnisse“, in Thüringen 
die ergänzenden Fragebögen „Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft sowie Ver-
antwortungs- und Einstehensgemeinschaft“, „Mittelpunkt der Lebensbezie-
hung“ und „Gemeinsames Sorgerecht“, in Berlin die „Erklärung zum Vorliegen 
einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft“ und in Bremen die An-
lage zum Antrag auf Wohngeld „Verantwortungs- und Einstehensgemein-
schaft“.  

41 Im Antrag Sachsens kann eine Differenzierung nach der Regelmäßigkeit der 
Einkünfte in täglich, monatlich, jährlich vorgenommen werden. In Antragsfor-
mularen aus ST und TH gibt es die Option „wöchentlicher“ Einkünfte. Im An-
trag HE entfällt die Option täglich. Andere Anträge stellen standardmäßig auf 
die „monatlichen“ Einkünfte ab.  

42 In SH wurde die doppelte Nennung im Antrag auf einen Lastenzuschuss so 
gelöst, dass zunächst die Haushaltsmitglieder durchnummeriert werden und 
in der Tabelle zum Einkommen auf die laufende Ziffer des Haushaltsmitglieds 
referiert wird. Auch im Antrag Bremens kann stattdessen auf die laufende 
Nummer des Haushaltsmitglieds verwiesen werden. 
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In den Antragsformularen werden weitere Angaben zu den Haushalts-
mitgliedern gefordert:  

• Wird die Staatsangehörigkeit nicht in der Tabelle als Merkmal 
der Haushaltsmitglieder erfasst, so findet sich im Antrag eine 
Frage, ob die antragstellende Person oder ein Haushaltsmitglied 
die ausschließliche Staatsangehörigkeit eines Landes besitzt, 
das nicht Mitglied der Europäischen Union ist (z.B. BY). In fast 
allen Antragsformularen (Ausnahme HB) wird gezielt danach 
gefragt, ob sich eine dritte Person gegenüber der Ausländerbe-
hörde/Auslandsvertretung nach § 68 Aufenthaltsgesetz ver-
pflichtet hat, die Kosten für den Lebensunterhalt einschließlich 
des Wohnraums für die antragstellende Person und ein oder 
mehrere Haushaltsmitglieder zu tragen (BE, BW, BY, SH; nicht 
dagegen in NW). In den Anträgen von BB, RP, SA und TH wird 
auf die antragstellende Person und die Höhe der Leistungen ab-
gezielt.43 In NI, SH und ST wird auch Bezug auf weitere Haus-
haltsmitglieder genommen. Im Regelfall wird in den Formularen 
nur die Höhe der übernommenen Kosten für den Wohnraum 
erhoben. Im Zusammenhang mit der Abgabe einer Verpflich-
tungserklärung nach § 68 Aufenthaltsgesetz wird in BY neben 
dem Namen des Haushaltsmitglieds (BY), der Name des Ver-
pflichtungsgebers, die Höhe der erbrachten Leistungen der ver-
pflichteten Person und die Behörde, bei der die Verpflichtungs-
erklärung eingereicht worden ist, erfasst. Während sich die 
Frage nach einer Verpflichtungserklärung in fast allen Anträgen 
auf Mietzuschuss finden lässt, trifft dies für den Fall von Anträ-
gen auf Lastenzuschuss nur auf bestimmte Länder zu (BE, BW, 
BY, HE, HH, NI und SH). Die Anträge auf Lastenzuschuss in 
den anderen Ländern enthalten keine entsprechende Frage.44   

• Eine weitere Frage zur Zusammensetzung des Haushalts ist, ob 
zu dem Haushalt Kinder gehören, für die Kindergeld nach dem 
Bundeskindergeldgesetz oder nach dem Einkommensteuerge-
setz gewährt wird. Sofern dies der Fall ist, sind Name und Vor-
name des Kindes bzw. der Kinder anzugeben. Im Antrag BW 

                                    
43 Im Antrag Sachsens wird auf die „Kosten ihrer Wohnung“ abgestellt, wobei 

damit auch weitere Haushaltmitglieder eingeschlossen sein könnten.  

44 Auch im Antrag Sachsens, der für die Beantragung eines Miet- und eines Las-
tenzuschusses verwendet werden kann, findet sich diese Frage nur im Kontext 
der Angaben, die für einen Mietzuschuss erforderlich sind.  
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wird zusätzlich die Höhe der Leistung45 sowie ggf. die Anzahl 
weiterer nicht im Haushalt lebender Kinder, für die Kindergeld 
oder andere entsprechende Leistungen beantragt wurden, er-
fragt (z.B. BW). Im Antrag BY wird nach dem Empfänger der 
Zahlung des Kindergeldes (kindergeldberechtigte Person, auch 
in HE und NW) gefragt.  

• Bei der Ermittlung der Haushaltsmitglieder sind auch Pflegekin-
der von Haushaltsmitgliedern sowie Personen, die Pflegemutter 
oder Pflegevater eines Haushaltsmitglieds sind, zu berücksich-
tigen. In den Antragsformularen sind Angaben zur Betreuung 
eines Kindes (oder mehrerer Kinder) durch die antragstellende 
Person oder ein anderes Haushaltsmitglied als nicht nur vo-
rübergehend getrennt lebende Eltern oder Pflegeeltern mit ge-
meinsamen Sorgerecht und der Vorhaltung besonderen Wohn-
raums zu machen. Unter bestimmten Voraussetzungen und je 
nach Anteil der Betreuung führt dies zu einer Erhöhung der Zahl 
der Haushaltsmitglieder. Erfragt werden je nach Land unter-
schiedlich zudem die jeweiligen Anteile der Betreuung:46 glei-
che/unterschiedliche Anteile; mindestens 1/3, 2/3; Angabe des 
Betreuungsanteils der auf die antragstellende und den anderen 
Eltern-/Pflegeteil entfällt.47   

Eng verknüpft mit den Angaben zu den Haushaltsmitgliedern ist auch 
die Frage nach Veränderungen bei der Zahl der Haushaltsmitglieder in 
den letzten 12 Monaten:  

In allen Anträgen wird erfragt, ob ein zu berücksichtigendes Haus-
haltsmitglied innerhalb der letzten 12 Monate verstorben ist und ob 
nach dem Sterbetag eine neue Person in den Haushalt aufgenommen 
wurde. Es wird in der Regel nach Name und Vorname des verstorbenen 
Haushaltsmitglieds und dem Sterbedatum gefragt. Unterschiede gibt es 
bei der Frage, ob das verstorbene Haushaltsmitglied Transferleistungen 
bezogen hat (BB, TH, BW, SH, MV). In den Antragsformularen aus HB, 
HE, NW, RP, SH und SL wird dabei gezielt auf ein Haushaltsmitglied 

                                    
45 Im Antrag wird gefragt, ob für im Haushalt lebende Kinder auch ausländische 

Leistungen (z.B. Kinderzulagen) bezogen werden.  

46 Vgl. die Regelungen in § 5 Abs. 3 WoGG. Jedes annähernd zu gleichen Teilen 
betreute Kind ist bei beiden Elternteilen Haushaltsmitglied. 

47 Im Antrag HE wird der Name des anderen Elternteils verlangt, mit dem die 
Betreuung geteilt wird. 
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abgestellt, das keine Transferleistung bezogen hat. In den Formularen 
anderer Länder wird dies in einer separaten Frage zum verstorbenen 
Haushaltsmitglied ermittelt. Weiter wird ermittelt, ob nach dem Sterbe-
tag ein Umzug stattfand bzw. der Wohnraum aufgegeben wurde und 
wann ggf. der Umzug stattfand (alle, nicht in HB). Im Antrag BY wird 
statt der Frage, ob nach dem Tod des Haushaltsmitglied ein neues 
Haushaltsmitglied bzw. eine weitere Person in den Haushalt aufgenom-
men wurde, gefragt, ob sich die Zahl der Haushaltsmitglieder wieder 
erhöht hat (Ja/Nein) sowie nach dem Einzugsdatum, in Berlin, ob sich 
die Zahl der Haushaltsmitglieder mindestens wieder auf den Stand vor 
dem Todesfall erhöht hat. In einigen Anträgen (z.B. SN) wird nach dem 
Namen und Vornamen der in den Haushalt aufgenommenen Person ge-
fragt. Das Antragsformular TH verlangt zusätzlich die Angabe des Ge-
burtsdatums (in BW zusätzlich den Geburtsort) des verstorbenen Haus-
haltsmitglieds. In BY wird darüber hinaus gefragt, ob der auf den Ver-
storbenen entfallende Anteil der Kosten der Unterkunft bei einer ande-
ren Sozialleistung (wie z.B. Arbeitslosengeld II) mindestens teilweise 
berücksichtigt wird.  

Da die Bewilligung des Wohngeldes auf einen künftigen Zeitraum 
ausgerichtet ist, sind Veränderungen bei der Zahl der zu berücksichti-
genden Haushaltsmitglieder während des Bewilligungszeitraums zu be-
rücksichtigen. In den Antragsformularen einiger Länder (BB, MV, NI, 
SH, SN, ST und TH) wird daher auch explizit danach gefragt, ob ein 
Haushaltsmitglied in den nächsten 12 Monaten ausziehen wird. In HE 
wird dagegen allgemeiner gefragt, ob der antragstellenden Person jetzt 
schon bekannt ist, dass sich ihre Einkommens-, Wohn- oder Haushalts-
situation in den nächsten 12 Monaten ändert. Dies schließt Änderungen 
bei der Zahl der Haushaltsmitglieder mit ein.  

4.2.4  Ermittlung der zu berücksichtigenden Miete  
(Antrag auf Mietzuschuss) und der Kapitalbelastung  

(Antrag auf Lastenzuschuss) 

4.2.4.1  Miete 

Die Angaben zur Miete werden auf unterschiedliche Weise erhoben.   
Einige Länder integrieren die Angaben zur Miete im Antrag, andere ver-
langen das Ausfüllen einer entsprechenden Anlage (z.B. NW). Daneben 
wird von der antragstellenden Person im Regelfall die Vorlage einer 
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Mietbescheinigung, für die es in einigen Ländern ebenfalls ein vorgege-
benes Muster gibt, des Mietvertrags und ggf. von Mieterhöhungsverlan-
gen eingefordert.  

Inhaltlich umfassen die abgefragten Angaben in aller Regel Daten 
zur Höhe der (monatlichen) Gesamtmiete bzw. dem Nutzungsentgelt 
und den darin enthaltenen Nebenkosten. Die Länder geben verschie-
dene Nebenkostenarten vor, die bei der Ermittlung der zu berücksichti-
genden Miete anzusetzen sind. Sofern es sich bei dem gemieteten Ob-
jekt um eine Wohnung im eigenen Haus mit mehr als zwei Wohnungen 
(bzw. mind. drei Wohnungen) handelt, verlangen einige Antragsformu-
lare (HB, HH und SN) die Angabe der Miete (ohne Nebenkosten), die 
die antragstellende Person für eine vergleichbare Wohnung zahlen 
müsste bzw. den Mietwert einer vergleichbaren Wohnung (BW).  

Zu den in der Regel aufgeführten Nebenkostenarten zählen Kosten 
für Zentral-/ Fernheizung48, Kosten für Warmwasser, Kosten für Haus-
haltsstrom, Kosten für Kochgas, Untermietzuschläge, Zuschläge für ge-
werbliche und berufliche Nutzung bzw. die Nutzung des Wohnraums 
zu anderen als Wohnzwecken, Zuschläge für die Überlassung von Mö-
beln mit Ausnahme von üblichen Einbaumöbeln (Teilmöblierung/Voll-
möblierung), Stellplatzmiete, Garagenmiete, Miete für Hausgarten und 
sonstige Nebenkosten. Der Katalog aufgezählter Nebenkostenarten va-
riiert in den verschiedenen Anträgen (in HE und NI wird bspw. auch die 
Immissionsmessung und Thermenwartung aufgeführt). In Hamburg 
wird darauf hingewiesen, dass Pauschbeträge angesetzt werden, falls 
die Nebenkosten nicht spezifiziert werden können. In einigen Fällen 
wird bei den Nebenkosten zwischen den Betriebskosten, die im Vertrag 
festgelegt sind, und solchen, die an Dritte entrichtet werden wie Kabel-, 
Müll- und Abwassergebühren (HB, SN), differenziert.  

In allen Ländern werden im Zusammenhang mit der Miete weitere 
Informationen erhoben. Von besonderer Bedeutung sind dabei Fälle    
einer entgeltlichen oder unentgeltlichen Überlassung von Teilen der 
Wohnfläche bzw. des Wohnraums an Dritte. In den meisten Fällen wer-
den hierzu zusätzliche Angaben wie die Fläche des untervermieteten 
Wohnraums (z.B. m², Räume) und die entrichtete Miete sowie die Ne-
benkosten (einschl. Zuschläge etc.), häufig in einer Anlage zur „Unter-
vermietung“, verlangt, die von dem Untermieter zu bestätigen sind.  

                                    
48 Einige Länder verlangen hierzu Angaben über den darin enthaltenen Grund-

preis einschl. MwSt. (HE und HH).  



 

 

42

Folgende inhaltliche Unterschiede zwischen den Antragsformularen 
lassen sich im Zusammenhang mit der Ermittlung der Miete feststellen:  

In BE, NI und SL wird nach dem Datum gefragt, ab dem die Miete 
den Monatsbetrag in xx Euro beträgt. In HE und HB wird nach dem 
Datum gefragt, seit dem Mietzahlungen erfolgen. Der Unterschied be-
steht darin, ob das Antragsformular die Möglichkeit unterschiedlicher 
Miethöhen über den Bewilligungszeitraum vorsieht.  

In einigen Ländern wird gezielt nach einer vereinbarten Mietminde-
rung (Ja/Nein) und der Höhe der geminderten Miete einschließlich der 
Betriebskosten gefragt (BB, BY, RP, SH, SL, SN, ST und TH). Unter-
schiede gibt es in Bezug auf weitere daran anknüpfende Fragen wie die, 
ob eine einvernehmliche Vereinbarung (BB, BW und ST) über die Miet-
minderung getroffen wurde oder diese auf einem rechtskräftigen Urteil 
beruht (SN). In BW und BY wird zusätzlich nach der Dauer bzw. dem 
Zeitraum der Mietminderung und der Höhe der Mietminderung gefragt, 
in SL nach dem Datum seitdem die Mietminderung besteht. In der an 
den Vermieter gerichteten Anlage in NW wird nach Mietschulden ge-
fragt. Auch in einigen anderen Ländern wird nach Mietrückständen ge-
fragt (z.B. RP). In BW wird dabei auch eine Angabe über den Beginn 
der Mietrückstände, in MV über den Zeitraum der Rückstände und in 
beiden Ländern über die Höhe gefordert. In der an den Vermieter ge-
richteten Anlage „Angaben zur Wohnung und zum Miet- bzw. Nutzungs-
verhältnis“ in Hamburg wird gefragt, ob das Mietkonto ausgeglichen ist 
(Ja/Nein). Im Antragsformular auf Mietzuschuss in BW wird erfragt, ob 
die Miete gar nicht, voll oder in Teilbeträgen bezahlt wird. Ebenfalls im 
Ländervergleich ungewöhnlich ist dort die Frage, ob sich die Miete in 
den nächsten 12 Monaten verringern oder erhöhen wird. Ebenso findet 
sich die Frage, ob neben der antragstellenden Person weitere Personen 
den Mietvertrag mit unterschrieben haben in keinem anderen Antrag 
der Länder.49   

Gefragt wird im Zusammenhang mit der Miete, ob die antragstel-
lende Person (oder ein anderes/weitere Haushaltsmitglied/er) öffentli-
che Zuschüsse zur Bezahlung der Miete erhält (z.B. von Verwandten, 
dem Arbeitgeber, Behörden etc.) oder ob ein entsprechender Antrag ge-
stellt wurde. In den Antragsformularen ist dann im Regelfall anzugeben, 
wer diese Leistung, seit wann und in welcher Höhe erbringt bzw. bei 

                                    
49 Dort wird der von der antragstellenden Person getragene Anteil an der Ge-

samtmiete erfragt.  
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wem ein entsprechender Antrag gestellt wurde.50 Daneben findet sich 
in einigen Formularen die Frage, ob der antragstellenden Person oder 
einem bzw. anderen Haushaltsmitglied(ern) ein unentgeltliches Wohn-
recht zusteht (z.B. BB, ST und TH). 

4.2.4.2  Belastung (Antrag auf Lastenzuschuss) 

Angaben zur Belastung werden nur in Anträgen auf Lastenzuschuss er-
hoben. Wie bei Anträgen auf Mietzuschuss ist ein Unterscheidungs-
merkmal zwischen den Ländern, ob die entsprechenden Angaben im 
Antragsformular selbst oder in einer Anlage zum Antrag erfasst werden.  

Inhaltlich werden Daten zu den jährlichen Belastungen aus Fremd-
mitteln erfragt. Anzugeben ist der Darlehenszweck, der Gläubiger, der 
ursprüngliche Betrag, der Restbetrag (nicht in HE, BY) sowie der Betrag 
für den Kapitaldienst (Zinsen, Tilgung, lfd. Nebenleistungen und das 
Ende der Laufzeit (in SL, RP, SN und TH). Einige Länder weichen von 
diesem Muster ab.51 So wird in Bremen die „Art des Fremdmittels“ er-
fragt. Die Zinsen und die Tilgung können dort in Prozent oder Euro an-
gegeben werden. Die Rate ist in Euro auszuweisen, die Zahlungsweise 
(monatlich, vierteljährlich, halbjährlich) zu spezifizieren und schließlich 
die Jahresleistung für Zins und Tilgung anzugeben. Der Antrag in Hes-
sen weicht von den Formularen anderer Länder insofern ab, als nach 
der monatlichen Belastung einschließlich der Nebenkosten sowie nach 
dem Zeitpunkt des Bestehens der Belastung gefragt wird (so auch in 
den Anträgen BE, NW und SL). Eine Auflistung der Fremdmittel, den 

                                    
50 Der Antrag BW gibt eine Auswahl verschiedener Zuschüsse vor. Hierzu zählen 

anderweitiges Wohngeld (z.B. für eine andere Wohnung), Leistungen zur 
Wohnkostenentlastung nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz, dem Wohn-
raumförderungsgesetz oder entsprechenden Gesetzen der Länder; sonstige öf-
fentliche Leistungen zur Senkung der Miete oder Belastung (z.B. Mietbeträge, 
Ausbildungshilfe) und Leistungen einer nach § 68 AufenthG verpflichteten 
Person. 

51 Im Antrag SN, ST und TH wird zunächst gefragt, ob die antragstellende Person 
noch Belastungen für die Wohnung oder das Gebäude zu tragen hat. Bei der 
Abfrage der Daten zu den Fremdmitteln wird dort auch nach dem Ende der 
Laufzeit gefragt. Die Betragsangaben in BB, SN, ST und TH sind auf den Mo-
nat bezogen. Im Antrag Hamburgs kann dagegen die Belastung aus Fremd-
mitteln für verschiedene Zahlungsfrequenzen spezifiziert werden, so z.B. mo-
natlich, vierteljährlich, halbjährlich und jährlich.  
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daraus entstehenden Zins- und Tilgungsleistungen sowie weiterer Kos-
ten der Bewirtschaftung gibt es im Antragsformular HE nicht, jedoch in 
der von der antragstellenden Person auszufüllenden Anlage „Belastung 
aus Kapitaldienst und Bewirtschaftung“. In den Anträgen BY und HB 
wird zunächst nach der Verwendung der aufgenommenen Fremdmittel 
gefragt. Dabei wird nach Herstellungskosten und Kaufpreis einerseits 
sowie nach nachträglichem Ausbau, Erweiterung, bauliche Verbesse-
rung/ Modernisierung des Gebäudes/ der Wohnung andererseits diffe-
renziert. Es wird jeweils eine Angabe über die Höhe der aufgenomme-
nen Fremdmittel verlangt. Ebenso wird gefragt, ob Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit einer Erbfolge übernommen wurden und ggf. in 
welcher Höhe. Auch Frage 9 im Weiterleistungsantrag Bremens zielt 
auf Änderungen der Eigentumsverhältnisse ab und fragt, ob in diesem 
Zusammenhang ggf. Fremdmittel aufgenommen wurden (sowie deren 
Höhe). Sofern sich Eigentumsverhältnisse verändert haben, wird die 
Vorlage eines neuen Grundbuchauszugs verlangt. 

Neben der Belastung aus dem Kapitaldienst bildet die Belastung zur 
Bewirtschaftung des Gebäudes oder der Wohnung einen zweiten Abfra-
gebereich. Hierunter fallen jährliche52 Aufwendungen für laufende Bürg-
schaften, Erbbauzinsen, Renten und sonstige wiederkehrende Leistun-
gen (die häufig in einem Freitextfeld spezifiziert werden müssen), 
Grundsteuer, Verwaltungskosten an Dritte, Nutzungsentgelte und Wär-
melieferungskosten53. In einigen Formularen (z.B. HB) wird gefragt, seit 
wann die Belastung besteht. In HH werden als zusätzliche Kategorien 
„Pachtzinsen“, eine „gepachtete Landzulage zu einer Kleinsiedlung“     
oder „landwirtschaftliche Nebenerwerbsstelle“ vorgegeben. Im Antrag 
TH wird in einer Ja/Nein-Frage zunächst gefragt, ob dem Antragsteller 
überhaupt weitere Aufwendungen für das Gebäude entstehen. In den 
Antragsformularen anderer Länder wird dies von vornherein angenom-
men.  

In allen Formularen wird nach Zahlungen und Beiträgen für eine 
Personenversicherung, die für die Rückzahlung von Fremdmitteln 
zweckgebunden ist, sowie nach geleisteten Bausparbeiträgen gefragt, 
deren angesparte Beiträge für die Rückzahlung von Fremdmitteln 

                                    
52 In der Mehrzahl der Länder wird auf eine jährliche Zahlungsweise abgestellt.  

53 In einigen Ländern wie z.B. MV und NW wird zusätzlich der in den Wärme-
lieferungskosten enthaltene Grundpreis (Kapitalkosten, Abschreibung, Verwal-
tungs- und Instandsetzungskosten) einschließlich der Mehrwertsteuer erfragt.  
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zweckgebunden sind. In der Regel wird auf den jährlichen Beitrag ab-
gestellt. In HB ist die Art der Beiträge, das Fremdmittel und der jährli-
che Beitrag anzugeben (Freitext).  

Weiterhin ist in den Antragsformularen auf Lastenzuschuss anzuge-
ben, ob zur Ersetzung oder Ablösung eines Fremdmittels ein anderes 
Fremdmittel aufgenommen wurde. Sofern der Fall, sind der Restbetrag 
und der Ablösungsbetrag des abgelösten Fremdmittels sowie die Jah-
resleistung für Zinsen, laufende Nebenleistungen und Tilgung im Zeit-
punkt der Ersetzung/Ablösung anzugeben (BB, HH, BY, BW, ST, RP 
und SL). In der relevanten Anlage in Bremen wird gefragt, ob ein frühe-
res Fremdmittel durch ein neues ersetzt wurde sowie ob ein früheres 
Fremdmittel zwischenzeitlich teilweise oder vollständig abgelöst wurde. 
Es werden Angaben zur Art des Fremdmittels, zum ursprünglichen Be-
trag und dem Restbetrag des ersetzten Fremdmittels zum Zeitpunkt der 
Umfinanzierung bzw. der Rückzahlungsbetrag gefordert (Freitext).  

Es wird in allen Ländern nach dem Erhalt bzw. der Beantragung von 
Zuschüssen zur Aufbringung der Belastung bzw. zur Wohnkostenent-
lastung wie insb. Aufwendungsdarlehen, Zins- und Annuitätszuschüsse, 
Eigenheimzulage oder Leistungen Dritter gefragt. Es ist dann anzuge-
ben, von wem diese seit wann kommen (BY, in HB: ab wann und bis 
wann) sowie die Höhe des Zuschusses. Es gibt durchaus Variationen 
zwischen den Ländern in der Art der Frageformulierung. In RP wird    
einerseits nach dem Erhalt von Wohngeld und anderen Leistungen und 
Förderungen gefragt und andererseits separat, ob Eigenheimzulage be-
zogen wird (wenn ja, ab wann und in welcher Höhe). Speziell auf den 
Erhalt der Eigenheimzulage beziehen sich auch die Antragsformulare in 
NI und SH. In SL wird abgefragt, von wem die antragstellende Person 
(oder ein anderes Haushaltsmitglied, HE) entsprechende Zuschüsse er-
hält, seit wann und in welcher Höhe sowie ob andere Leistungen für 
den Wohnraum erhalten werden bzw. beantragt wurden und bei wem 
sie beantragt wurden. In der Anlage „Angaben zur Belastung“ in MV 
wird zudem nach dem Erhalt von finanzieller Unterstützung durch Pri-
vatpersonen zur Aufbringung der Belastung (Ja/Nein) und nach deren 
Höhe gefragt sowie die Angabe verlangt, von wem die Unterstützung 
geleistet wird.54  

                                    
54 Die Frage nach entsprechenden Zuschüssen zur Aufbringung der Belastung 

findet sich im Antrag ST im Bereich der Angaben zum Einkommen. Vergleich-
bar ist dies auch in BB, SN und TH. Dort werden zusätzlich die Angabe des 
Leistungserbringers, des Datums und der Höhe verlangt.  
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Schließlich findet sich in einigen wenigen Anträgen die Frage, ob 
sich die Belastung in den nächsten 12 Monaten verringern oder erhöhen 
wird (nur in BE, BW, MV). Gefragt wird dann nach Datum, Grund und 
Betrag der Verringerung (BE).  

Neben dem Antragsformular ist bei Anträgen auf Lastenzuschuss in 
der Regel eine Fremdmittelbescheinigung vorzulegen. Einige Länder ge-
ben entsprechende Musterformulare vor (z.B. BW und TH).  

4.2.5  Ermittlung des Einkommens der Haushaltsmitglieder  

Die dritte Berechnungsgröße für die Höhe des Wohngeldanspruchs stellt 
das Einkommen der Haushaltsmitglieder dar.  

4.2.5.1  Erfassung des Einkommens 

In den meisten Ländern werden die Angaben zum Einkommen in den 
Antragsformularen selbst abgefragt. Dabei lässt sich differenzieren, ob 
die Angaben in einer Matrix gemeinsam mit den Daten über die Haus-
haltsmitglieder oder in zwei separaten Tabellen erfasst werden.  

Das Modell einer differenzierten Abfrage von Daten über Haushalts-
mitglieder und Einkommen haben BB, BW, BY und HB. In Berlin gibt 
es für jedes Haushaltsmitglied einen separaten Fragebogen zur Einkom-
mensermittlung als Anlage zum Wohngeldantrag. Dort sind für verschie-
dene Einkünfte/Einnahmen/Leistungen Ja/Nein-Angaben, die Höhe und 
der Zeitraum der Einkommenserzielung anzugeben. Aufgeführt wird zu-
dem welche Nachweise zu den erzielten Einkünften (z.B. Verdienstbe-
scheinigung und/oder Steuerbescheid) einzureichen sind.  

Im Regelfall stehen in einer Tabelle für jedes Haushaltsmitglied 
mehrere Zeilen für die Spezifizierung der Merkmale des Haushaltsmit-
glieds und verschiedene Einkunftsarten zur Verfügung. Jedes Haus-
haltsmitglied wird zunächst anhand der Charakteristika Familienname 
und Geburtsname, Vorname und Geschlecht, Geburtsdatum, Geburts-
ort, Familienstand, Verwandtschafts- bzw. Partnerschaftsverhältnis zur 
antragstellenden Person, zur Zeit ausgeübte Tätigkeit und Staatsange-
hörigkeit beschrieben, ehe dann die Art ihrer Einkünfte, Höhe der Ein-
künfte (je nach Land mit unterschiedlich vorgegebener Zahlungsfre-
quenz), ggf. jährliche Einmalzahlungen (je nach Land), Werbungskos-
ten (nur NW, HE) und Kinderbetreuungskosten (je nach Land unter-
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schiedlich in der Tabelle oder durch separate Fragen im Formular) er-
fragt werden. Zudem wird nach der Zahlung von Steuern, Pflicht- oder 
freiwilligen Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung und Beiträ-
gen zur Rentenversicherung/ Lebensversicherung gefragt. Unterschiede 
bestehen im Hinblick auf die von den Ländern vorgegebenen Einkunfts- 
und Einnahmenkategorien.55 In einigen Ländern muss die antragstel-
lende Person diese in Freitextfeldern selbst spezifizieren. 

Wenn nicht in einer Tabelle (wie z.B. in BW und NW) wird in einer 
separaten Frage nach einmaligen Einkünften/Einnahmen der antragstel-
lenden Person und der Haushaltsmitglieder in den letzten drei Jahren 
vor Antragstellung gemäß § 15 Abs. 2 und 3 WoGG und der Höhe dieser 
Einkünfte gefragt. In BB, BE und ST werden im Fragebogen zur Ein-
kommensermittlung beispielhaft Abfindungen, Vorauszahlungen, Ren-
ten- und Unterhaltsnachzahlungen, Entlassungsentschädigungen und 
Leistungen der Altersvorsorge aufgezählt. Im Antragsformular NI und 
SH wird gefragt, (ab) wann das einmalige Einkommen erhalten wurde. 
Der Antrag in BY sieht als einziges Antragsformular die Frage vor, ob 
einmaliges Einkommen in den nächsten 12 Monaten zu erwarten ist. 
Gefragt wird in dem Formular ebenfalls, ob die antragstellende Person 
oder ein anderes Haushaltsmitglied Sonderzuwendungen wie Weih-
nachts- oder Urlaubsgeld, Gratifikationen oder gleichwertige Leistungen 
erhält.  

Da zum Zeitpunkt des Antrags die für den Bewilligungszeitraum (12 
Monate) erwarteten Einnahmen/Einkünfte der antragstellenden Person 
und der Haushaltsmitglieder maßgeblich sind, enthalten alle Anträge 
auch eine Frage nach erwarteten Einnahmenänderungen in den kom-

                                    
55 Den ausführlichsten Katalog mit vorgegebenen Einkommensquellen gibt es in 

BW. Dieser differenziert nach 1. Nichtselbstständiger Arbeit / Beamter, 2. Ge-
ringfügiger Beschäftigung, 3. Selbstständige Arbeit / Gewerbebetrieb, 4. Ka-
pitalvermögen in jeder Höhe (z.B. Zinsen, Dividenden), 5. Vermietung und 
Verpachtung, 6. Land- und Forstwirtschaft, 7. Renten aller Art (auch Betriebs-
rente / Pension), 8. Unterhaltsleistungen, 9. Kinder- und Jugendhilfe im Sinne 
des WoGG, 10. Arbeitslosengeld / Unterhaltsgeld, 11. Krankengeld / Ver-
letztengeld / Krankentagesgeld / Krankengeld bei Erkrankung des Kindes / 12. 
Mutterschaftsgeld / Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, 13. Elterngeld / Erzie-
hungsgeld, 14. Transferleistungen, 15. BAföG / AFBG / Berufsausbildungs-
beihilfe / Ausbildungsgeld / Stipendien, 16. Sachleistungen, 17. Ausländische 
Quellen (z.B. Renten, Kapitalerträge), sowie weitere Einnahmen, die nicht ge-
nannt wurden (Freitext).  
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menden 12 Monaten nach Antragstellung. Entscheidend für eine Ände-
rung des Wohngeldanspruchs ist dabei, ob sich die Einnahmen um 
mehr als 15 Prozent verringern oder erhöhen werden (SH, SL und 
RP).56 In den anderen Ländern wird nach erwarteten Veränderungen in 
den kommenden 12 Monaten gefragt, allerdings ohne Hinweis auf die 
Grenzwerte. In BB, HB, SN und auch in HE wird zusätzlich erfragt, bei 
welchem Haushaltsmitglied und aus welchem Grund sich die Einkünfte 
ändern werden. In NI, NW, SH, ST und TH ist anzugeben, ab wann 
diese Änderung eintreten wird. Im Antrag MV wird zusätzlich nach der 
Einkommensart, dem voraussichtlichen Zeitpunkt der Änderung und der 
Einnahmenhöhe gefragt. In BW wird die Angabe des Änderungsbetrags 
je Monat verlangt. In HH wird zunächst gefragt (Ja/Nein), ob sich die 
Einnahmen der zum Haushalt rechnenden Personen in den nächsten 
12 Monaten verringern oder um brutto mehr als 10 Prozent erhöhen 
werden. Sofern dies der Fall ist, ist das betroffene Haushaltsmitglied, 
der Zeitpunkt und die monatliche Veränderung anzugeben. 

In einigen Länder werden standardisierte Formulare für Verdienstbe-
scheinigungen ausgegeben, in denen der Arbeitgeber Informationen 
zum Einkommen der antragstellenden Personen zu machen hat. Die 
Bescheinigung ist mit Datum, Stempel und Unterschrift des Arbeitge-
bers zu versehen. Die Verdienstbescheinigungen weisen im Länderver-
gleich keine großen inhaltlichen Unterschiede auf. Einige Länder haben 
Formulare für die Erklärung der Einkünfte selbständig tätiger Personen 
erstellt.57  

4.2.5.2  Angaben zu Frei- und Abzugsbeträgen 

Bei der Einkommensermittlung werden bestimmte Faktoren einkom-
mensmindernd berücksichtigt. Hierzu zählen (erhöhte) Werbungskos-
ten und Sonderausgaben sowie Frei- und Abzugsbeträge.  

Werbungskosten und Sonderausgaben 

Zu den einkommensmindernden Merkmalen gehören Werbungskosten. 
In den meisten Antragsformularen wird erfragt, ob die antragstellende 

                                    
56 Die meisten Länder fragen nur ob es Änderungen geben wird, nicht aber nach 

der Höhe der Änderung.   

57 Z.B. HB („Selbständige/Firmeninhaber/innen“) und HH („Selbstauskunft einer 
selbständig tätigen Person“). 
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Person oder eines ihrer Haushaltsmitglieder über den Arbeitnehmer-
pauschbetrag hinausgehende Aufwendungen (in einigen Ländern: Be-
triebskosten) geltend macht. In der Folge wird nach dem entsprechen-
den Betrag gefragt und nach dem Haushaltsmitglied, das diese geltend 
macht. Das Antragsformular in MV verlangt hierzu vergleichsweise viele 
Informationen, da dort Werbungskosten für Fahrt- und Wegekosten zur 
Arbeit ähnlich den Angaben in der Steuererklärung gemacht werden 
können. Einige Antragsformulare (BB, SN und TH) erfragen zusätzlich 
nach entstandenen Aufwendungen für einen Mini- oder Nebenjob.  

Seit dem 1. Januar 2012 werden Kosten für die Kinderbetreuung 
als Sonderausgaben bei der Einkommensermittlung berücksichtigt.58 
Dies betrifft die Geltendmachung von Kinderbetreuungskosten für leib-
liche Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder bis zum 14. Lebensjahr oder 
ohne altersmäßige Begrenzung bei behinderten Kindern, deren Behin-
derung vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist.59 In       
einigen Ländern findet sich die Frage nach der Übernahme der Betreu-
ungskosten durch Dritte (z.B. BB, RP, SN, ST und TH) oder der Bean-
tragung der Übernahme von Kinderbetreuungskosten (z.B. RP).  

Frei- und Abzugsbeträge 

In allen Formularen können bei Vorliegen der Voraussetzungen für be-
stimmte Haushaltsmitglieder Freibeträge bei der Einkommensermitt-
lung berücksichtigt werden. Dazu zählt der in § 17 Nr. 1-5 WoGG ge-
nannte Personenkreis, d.h. unter bestimmten Voraussetzungen Haus-
haltsmitglieder mit einer Schwerbehinderung, die häuslich pflegebe-
dürftig sind (Nr. 1 und 2) sowie Haushaltsmitglieder, die Opfer natio-
nalsozialistischer Verfolgung oder diesen im Sinne des Bundesentschä-
digungsgesetzes gleichgestellt sind (Nr. 3). 60 Daneben finden sich in 

                                    
58  Seit 1. Januar 2012 sind Aufwendungen für die Kinderbetreuung steuerrecht-

lich als Sonderausgaben und nicht wie bis dahin als Werbungskosten zu be-
rücksichtigen. Bei der Ermittlung des Jahreseinkommens nach § 14 Abs. 1 
WoGG sind Kinderbetreuungskosten daher von den Einkünften abzusetzen.  

59 In einigen Antragsformularen wird darauf hingewiesen, die Kinderbetreuungs-
kosten ohne Verpflegungsentgelte anzugeben, wie z.B. in HE.  

60 Im Antrag Bayerns wird die Angabe der Pflegestufe verlangt sowie die Spezi-
fizierung (häuslich pflegebedürftig, in teilstationärer Pflege, in Kurzzeitpflege). 
Der Antrag BW stellt zunächst auf schwerbehinderte Personen ab und verlangt 
die Angabe des Grades der Behinderung sowie die Beantwortung der Frage, 
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einigen Formulare Hinweise auf den Freibetrag nach § 17 Nr. 4 WoGG. 
Dieser kann unter bestimmten Voraussetzungen von antragstellenden 
Personen beansprucht werden, die als Alleinerziehende von Kindern un-
ter 12 Jahren, für die Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz 
oder dem Einkommensteuergesetz gewährt wird, wegen Erwerbstätig-
keit oder Ausbildung nicht nur kurzfristig vom Haushalt abwesend sind 
(HH, BY, BE). Einige Antragsformulare verlangen konkrete Angaben 
über die Dauer der Abwesenheit (Freitext). In BB, SH, SN, ST und TH 
wird zusätzlich gefragt, ob das Kind im Falle von Alleinerziehenden be-
reits volljährig ist. Im Antrag MV wird in den „Angaben zu den Haus-
haltsmitgliedern“ gefragt, ob die antragstellende Person erwerbstätig   
oder in einer Ausbildung ist und deshalb nicht nur kurzfristig vom Haus-
halt abwesend ist. Im Antrag wird darauf hingewiesen, dass diese Frage 
nur von Alleinerziehenden zu beantworten ist. Der Antrag Bremens stellt 
dagegen auf die Anzahl der Kinder im Alter von unter 12 Jahren ab. 
Typischerweise werden die in § 17 Nrn. 1-3 WoGG genannten Perso-
nen in einer einzigen Tabelle abgefragt, während es davon abgesetzt 
Fragen gibt, die sich auf die Freibeträge nach den Nrn. 4-5 beziehen.  

Die einschlägigen Regelungen zu den Abzugsbeträgen für Unter-
haltsleistungen finden sich in § 18 WoGG. Entsprechende Fragen finden 
sich je nach Land an unterschiedlichen Stellen im Antrag (z.B. Angaben 
zu den Haushaltmitgliedern, Angaben zu Frei- und Abzugsbeträgen). 
Sofern Unterhaltsverpflichtungen vorliegen, sind genauere Angaben 
häufig in bestimmten Anlagen zu machen, die von einigen Ländern als 
Anlagen zum Antrag auf Wohngeld herausgegeben werden.61 Unter-
schiede bestehen in der Fragenformulierung. In BY ist im Antrag zu be-
antworten, ob die antragstellende Person oder ein anderes Haushalts-
mitglied Unterhalt zahlt (Ja/Nein) und wer an wen zahlt. Anzugeben ist 

                                    
ob die Person pflegebedürftig im Sinne des § 14 SGB XI und gleichzeitig häus-
liche oder teilstationäre Pflege/Kurzzeitpflege in Anspruch nimmt (Ja/Nein). 
Diese Option gibt es auch in anderen Ländern (BE, SN, MV). In MV wird 
zusätzlich die Pflegestufe erfragt. Im Antrag Hessens erfolgt eine Differenzie-
rung nach: schwerbehindert mit einem Grad der Behinderung von 100, 
schwerbehindert mit einem Grad der Behinderung von mindestens 80 und 
außerdem häuslich pflegebedürftig im Sinne des § 14 SGB XI, schwerbehin-
dert mit einem Grad der Behinderung von unter 80 und außerdem häuslich 
pflegebedürftig im Sinne des § 14 SGB XI. 

61  Diese Anlagen gibt es in NW, RP, SL („Aufwendungen zur Erfüllung gesetzli-
cher Unterhaltsverpflichtungen“), in NI, SH, ST, HB („Unterhaltsverpflichtun-
gen“), BE („Formular WoG 4.3: Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Un-
terhaltsverpflichtungen“) und HH. 
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auch das Verwandtschaftsverhältnis, der Grund und der monatliche Be-
trag. In ST wird gefragt, ob Unterhalt tatsächlich geleistet wird und ob 
eine gesetzliche Verpflichtung zur Unterhaltszahlung besteht. In den 
Antragsformularen BB, HE und TH werden Angaben darüber verlangt, 
von wem gesetzliche Unterhaltszahlungen geleistet werden und wer den 
Unterhalt erhält62, welches Verwandtschaftsverhältnis zur antragstellen-
den Person besteht, die Wohnanschrift der den Unterhalt empfangen-
den Person und der monatliche Unterhaltsbetrag. In den Anträgen BW 
und MV werden Angaben zum Grund der Unterhaltsverpflichtung gefor-
dert wie „Trennung“, „Ausbildung“, „gemeinsames Sorgerecht“ oder 
„sonstige/r“. In BW wird zusätzlich nach dem Vorliegen einer notariell 
beurkundeten Unterhaltsvereinbarung, einem Unterhaltstitel oder ei-
nem Unterhaltsbescheid gefragt.  

4.2.6  Weitere Bereiche 

4.2.6.1  Ausschluss vom Wohngeld aufgrund von Vermögen 

Mit den Fragen zum Einkommen ist in der Regel auch die Frage nach 
dem Vermögen des Haushalts verbunden. Bei Vorhandensein eines er-
heblichen Vermögens läge eine missbräuchliche Inanspruchnahme des 
Wohngeldes vor (vgl. § 21 WoGG). Zwischen den Ländern sind bei der 
Umsetzung einige Unterschiede feststellbar: In den meisten Fällen wird 
auf die aus dem Sozialrecht bekannten Werte rekurriert, nach denen ein 
Anspruch auf Sozialleistungen bei einer Summe des verwertbaren Ver-
mögens von mehr als 60.000 Euro für das erste und weitere 30.000 
Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied ausgeschlossen wird. Entspre-
chend wird in manchen Antragsformularen abgefragt, ob der Haushalt 
über ein Vermögen in dieser Höhe verfügt (Ja/Nein), so in BB, BW, MV, 
SH, SL, ST und TH. Sofern ein Übersteigen dieser Vermögenswerte be-
jaht wird, verlangt das Formular aus SN die Angabe des Gesamtwertes 
des Vermögens und die gesonderte Angabe, welches Haushaltsmitglied 
über welche Vermögenswerte verfügt. In anderen Ländern wird dagegen 
gefragt, ob die antragstellende Person oder ihre Haushaltsmitglieder 
über Vermögen verfügen, ohne auf diese Werte zu verweisen (HE und 
NI). Im Antrag aus RP ist bei Bejahung des Vorliegens eines Vermögens 

                                    
62 Optionen zumeist: „Haushaltsmitglied, das zur (Schul-)Ausbildung auswärts 

wohnt“, „geschiedener oder dauernd getrennt lebender Ehegatte“, „sonstige 
nicht zum Haushalt rechnende Person“. 
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dessen Gesamtwert anzugeben. In BE wird hingegen der Gesamtwert 
des Vermögens des Haushalts in Euro erfragt, ohne auf die Grenzen 
hinzuweisen. In den bayerischen Antragsformularen wird beim Vorlie-
gen eines Vermögens eine genaue Aufschlüsselung des Vermögens ein-
schl. der Wertangaben für Immobilien, Geldvermögen, Forderungen und 
sonstige Rechte, Wertgegenstände, bewegliche Sachen und sonstige 
Vermögenswerte verlangt. In Thüringen gibt es den ergänzenden Frage-
bogen „Vermögensverhältnisse“ zum Wohngeldantrag, in dem detail-
lierte Auskünfte zu Bargeld, Bank-/Sparguthaben und Geldeswerte, 
Kraftfahrzeuge, bewegliche Sachen, unbewegliche Sachen, auf Geld ge-
richtete Forderungen an Dritte, auf Geld gerichtete Verpflichtungen an 
Dritte sowie sonstige Rechte oder Vermögenswerte zu machen sind.  

4.2.6.2  Angaben zur Zahlung des Wohngeldes 

In der Regel wird nach Kontonummer und Bankleitzahl, in BE, BW, BY 
auch nach IBAN63 und BIC gefragt sowie nach dem Namen des Geld- 
bzw. Kreditinstituts. Gefragt wird, ob es sich beim Kontoinhaber um die 
antragstellende Person, ein anderes Haushaltsmitglied, den Vermieter, 
einen Sozialleistungsträger64 oder einen sonstigen Empfänger (HE) han-
delt. Andere Länder geben dagegen andere Empfänger/innen als Sam-
melkategorie an65, für die dann auch der Name und die Anschrift anzu-
geben sind. In einigen Ländern gibt es Unterschiede zwischen den An-
tragsformularen auf Miet- und Lastenzuschuss, da bei letzteren als 
Empfänger/in des Wohngeldes z.B. der Darlehensgeber (auch in BB, 
SH, ST, NI und TH) anstelle des Vermieters als Option angegeben wird. 
Im Antrag HB finden sich dagegen nur die Optionen („mich“, „eine an-
dere Person in meinem Haushalt“, „Vermieter“). In BB, HE und NW 
wird in den Antragsformularen auf die Möglichkeit einer mit Kosten ver-
bundenen postbaren Auszahlung hingewiesen. Bei Heimbewohnerin-
nen und Heimbewohnern wird in einigen Antragsformularen (z.B. TH) 
darauf hingewiesen, dass eine Überweisung auch an das Heim bzw. 
den Sozialträger des Heims oder das zuständige Sozialamt geleistet 
werden kann.  

                                    
63 Unterschiede bestehen hierbei darin, ob die entsprechende Anzahl von Stellen 

(22) vorgegeben wird, oder es sich um freies Feld handelt.  

64 Nur bei Heimbewohnern (BW, BE, NW und SH). 

65 Z.B.: folgende Person/Leistungsträger bzw. andere berechtigte Person, Ehe-
partner/in, anderes Haushaltsmitglied. 
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4.3  Ergebnisse des Vergleichs von Antragsformularen 

Fasst man die Ergebnisse der Analyse und des Vergleichs der Antrags-
formulare zusammen, lassen sich sowohl Unterschiede bei Struktur und 
Aufbau der Antragsformulare (4.3.1) als auch inhaltliche Differenzen 
feststellen (4.3.2). 

4.3.1  Struktur und Aufbau 

Die meisten Länder haben separate Antragsformulare für Miet- und Las-
tenzuschuss. Einige Länder geben zusätzlich zu den Antragsformularen 
weitere standardisierte Formulare vor. Es lässt sich eine Varianz in 
Länge und Struktur der Antragsformulare feststellen. Eine Beurteilung 
der Formulare anhand dieser Kriterien allein würde allerdings zu kurz 
greifen, da in einigen Ländern Anlagen ebenfalls Bestandteil des Antrags 
sind.  

Unterschiede zwischen den Ländern bestehen auch im Funktions-
umfang der Antragsformulare: Das häufigste Modell ist die Verwendung 
des Formulars als Erst-, Weiterleistungs- und Erhöhungsantrag. Nur we-
nige Länder differenzieren zwischen Erstantrag einerseits und Erhö-
hungs- bzw. Wiederholungsantrag andererseits. Einige Länder räumen 
die Möglichkeit ein, das Antragsformular zur Veränderungsmitteilung zu 
nutzen.  

Eng verknüpft mit der Funktion der Antragsformulare ist der unter-
schiedliche Grad des Einsatzes von Anlagen und Zusatzblättern und die 
unterschiedliche Standardisierung dieser Formulare. Manche Länder 
fordern Angaben, die zur Beantragung des Wohngeldes (sei es Miet- 
oder Lastenzuschuss) zwingend sind, in verschiedenen Anlagen zum 
Antrag (z.B. Angaben zum Wohnraum und der Miete). In einigen Fällen 
richten sich diese Anlagen nicht nur an die antragstellende Person als 
primären Normadressaten, sondern auch an andere Akteure wie den 
Vermieter oder den Untermieter. Hier können Probleme durch einen zu 
umfangreichen Einsatz von Zusatzblättern und Anlagen entstehen.      
Einerseits entlasten die Zusatzblätter zwar das Antragsformular und ma-
chen dieses schlanker, andererseits kann dies zu Lasten der Übersicht-
lichkeit gehen und zu einem höheren Anteil unvollständig eingereichter 
Unterlagen führen. Auch fehlende Verweise auf Anlagen im Antragsfor-
mular bergen das Risiko, dass die geforderten Anlagen vergessen wer-
den. Dies gilt insbesondere für all jene Fälle, in denen umfangreiche 
und komplexe, in der Person der Antragstellerin oder des Antragstellers 
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und ihrer/seiner Haushaltsmitglieder liegende Angaben zu machen sind 
und eine Vielzahl an Belegen mit dem Antrag einzureichen sind. Hier 
können in der Regel Rückfragen seitens der Wohngeldbehörde nicht 
vermieden werden, so dass eine schnelle Kontaktaufnahme von Bedeu-
tung ist.  

Damit die Anlagen einen Rückgriff auf die antragstellende Person 
erlauben, sind die Angabe des Namens, des Vornamens und ggf. die 
Wohngeldnummer der antragstellenden Person erforderlich. Durch 
diese doppelten Angaben kommt es vor allem zu einem zusätzlichen 
Zeitaufwand, wenn die entsprechenden Angaben (z.B. zum Einkom-
men) auch im Antragsformular selbst hätten integriert werden können. 
Zu doppelten Abfragen (Namen der Haushaltsmitglieder) kommt es 
auch bei getrennten Abfragen der Angaben über die Haushaltsmitglieder 
und ihren Einkünften. Erfolgen diese in unterschiedlichen Tabellen im 
Antragsformular, muss bei der Abfrage der Einnahmen ein Rückschluss 
auf das jeweilige Haushaltsmitglied gegeben sein, um eine Zuordnung 
der Einnahmen zu ermöglichen.  

Strukturelle Unterschiede zwischen den Antragsformularen bestehen 
hinsichtlich der Abfragen mittels Tick-Boxen zum Ankreuzen, vordefi-
nierten Antworten oder Kategorien und mittels Freitextfeldern.  

4.3.2  Inhaltliche Unterschiede zwischen Antragsformularen 

Der detaillierte strukturelle Abgleich der Antragsformulare lässt darüber 
hinaus inhaltliche Unterschiede zwischen den Länder erkennen. Dies 
kann Folgen auf die Interaktionserfordernisse zwischen den Normadres-
saten haben.  

In Bezug auf die Gestaltung der Antragsformulare ist vor allem von 
Bedeutung, dass die antragstellende Person einfach erkennen kann, ob 
sie einen Anspruch auf Wohngeld hat. In der Gestaltung der Formulare 
und der Merkblätter ist es daher wichtig, auf den Ausschluss der Wohn-
geldberechtigung hinzuweisen. Ist dies nicht unmittelbar ersichtlich 
kann dies dazu führen, dass Anträge gestellt wird obwohl kein Anspruch 
besteht. Durch deutliche Hinweise könnte die Zahl abgelehnter Anträge 
reduziert werden und damit unnötiger Erfüllungsaufwand für alle daran 
beteiligte Akteure vermieden werden. Hierzu zählen nicht nur antrag-
stellende Personen und die antragsbearbeitende Verwaltung, sondern 
alle Akteure, die im Zusammenhang mit der Antragstellung zu Auskünf-
ten verpflichtet sind.  
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Ein anderes Beispiel stellen die erhobenen Daten zum Einkommen 
der Haushaltsmitglieder dar. Unterschiede zwischen den Ländern las-
sen sich daran festmachen, ob bestimmte Einnahmenarten bereits vor-
gegeben oder von den antragstellenden Personen selbst spezifiziert wer-
den müssen. Ein weiterer Unterschied besteht in der Spezifizierungs-
möglichkeit der Zahlungsfrequenz bzw. der Regelmäßigkeit des jeweili-
gen Einkommens und Einnahmeneingangs. Einige Länder geben vier 
Optionen vor (täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), in anderen gibt 
es lediglich drei. Hier könnte es zu Rückfragen zur richtigen Angabe und 
Umrechnung unregelmäßiger Zahlungsströme kommen wie z.B. bei 
Einkünften von selbstständig tätigen Personen.  

An einigen Stellen stellt sich auch die Frage, ob die abgefragten In-
formationen tatsächlich für die Antragsbearbeitung notwendig sind oder 
ob es sich hierbei nicht um eine Art „gold-plating“ im Antragsformular 
handelt. Hierfür lassen sich einige Beispiele geben: 

Sind beispielsweise Informationen über die gemeinsame steuerliche 
Veranlagung der antragstellenden Person mit ihrem Ehepartner notwen-
dig (SL)? Ist es von Relevanz, ob der antragstellenden Person oder        
einem ihrer Haushaltsmitglieder ein unentgeltliches Wohnrecht zusteht 
(BB, ST und TH)? Ist eine genaue Aufschlüsselung der Vermögensver-
hältnisse erforderlich, wenn die antragstellende Person bestätigt, dass 
die Vermögensgrenzen eingehalten werden (BY)? Braucht es die An-
gabe, ab wann bzw. seit wann die vereinbarte Miete bezahlt wird (SL)? 
Ist es für die Antragsbewilligung relevant, ob die Miete „tatsächlich“, 
„teilweise“ oder „gar nicht“ gezahlt wird (BY)? Ist die Information über 
eine Mietminderung auf Basis eines rechtskräftigen Urteils erforderlich 
(SN)? Ist es für die Antragsbearbeitung erforderlich zu wissen, ob die 
antragstellende Person in den letzten 12 Monaten bereits Wohngeld 
beantragt oder bezogen hatte (BY) oder ob der Antrag auf Wohngeld 
aufgrund der Aufforderung einer Behörde erfolgt, die für Kosten der Un-
terkunft zuständig ist (BE)?  

Die Liste an Beispielen lässt sich verlängern. Es wird aber bereits 
deutlich, dass Unterschiede zwischen den einzelnen Antragsformularen 
beim Umfang der erfragten Informationen bestehen. Zusätzliche Infor-
mationsverlangen erhöhen jedoch den Erfüllungsaufwand der Normad-
ressaten, weil diese Informationen beschafft und verarbeitet werden 
müssen. Für das Ausfüllen der Antragsformulare wird zudem mehr Zeit 
benötigt. Es bleibt fraglich, ob diese zusätzlichen Informationen in eini-
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gen Antragsformularen für den Vollzug des Wohngeldgesetzes tatsäch-
lich zwingend erforderlich sind oder ob auf sie verzichtet werden 
könnte?  

Daneben geben einige Antragsformulare Anlass zu zweifeln, ob die 
dort abgefragten Daten einen Vollzug im Einklang mit den Vorschriften 
des Wohngeldgesetzes ermöglichen:  

Ein Beispiel hierfür ist die Frage nach dem Vorhandensein eines er-
heblichen Vermögens der Haushaltsmitglieder. Liegt ein solches vor, 
käme es zu einer missbräuchlichen Inanspruchnahme des Wohngeldes. 
Es gibt manche Länder, in denen die Frage nach erheblichem Vermögen 
nicht gestellt wird, in anderen Ländern wird zwar nach Vermögen ge-
fragt (Ja/Nein), ohne aber auf die zulässigen Grenzen hinzuweisen. Dies 
ist nicht zielführend. Manche Länder führen z.B. Bankguthaben als Ver-
mögen auf. Streng genommen würde dieser Definition folgend bereits 
bei einem geringen Kontostand ein Vermögen vorliegen, auch wenn die-
ses weit unter den allgemein üblichen Grenzen liegt. In diesen Fällen 
lässt die Bestätigung der Frage nach dem Vorliegen eines Vermögens 
aber keine Rückschlüsse auf den Wohngeldanspruch zu, weil die Höhe 
des Vermögens der entscheidende Parameter ist. Ein Land verlangt von 
der antragstellenden Person von vornherein eine detaillierte Aufschlüs-
selung des Vermögens und damit umfangreiche Angaben ohne Hinweis 
auf zulässige Grenzen. In der Folge entsteht ein hoher Erfüllungsauf-
wand selbst dann, wenn die Gesamtsumme des Vermögens unterhalb 
der als zulässig erachteten Grenzen liegt. Derartige Abfragen tragen 
nicht zur Klarstellung und einen effektiven und effizienten Vollzug bei, 
da in jedem Fall Nach- und Rückfragen erfolgen müssen. Es stellt sich 
die Frage: Handelt es sich hierbei um ein Umsetzungsproblem oder 
weichen manche Länder bewusst von der Definition eines erheblichen 
Vermögens ab und setzen im Rahmen ihrer Vollzugskompetenz oder 
ihres Ermessens einen eigenen Begriff bzw. Wert fest? Letzteres hätte 
erhebliche Konsequenzen für die Annahme einen bundesweit einheitli-
chen Vollzugs, da dann der Vollzug von der im jeweiligen Land verwen-
deten Definition eines erheblichen Vermögens abhängen würde.  

An diesen Beispielen wird ersichtlich, dass die Frageformulierung 
Auswirkungen auf das Antwortverhalten haben kann, Missverständnisse 
entstehen können und es in der Folge zu vermeidbaren Rückfragen 
kommen dürfte, die bei allen Normadressaten zu einem höheren Zeit-
bzw. Erfüllungsaufwand als notwendig führen könnten.  
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5.  Implikationen für die Durchführung einer Messung  
des Erfüllungsaufwands 

Bei der Betrachtung des Prozesses der Antragstellung und der Antrags-
formulare auf Wohngeld zeigen sich komplexere Verflechtungen als es 
ein erster Blick gemeinhin vermuten lässt. Ebenso wurden die Unter-
schiede zwischen den Ländern bei der Gestaltung der Antragsformulare 
deutlich gemacht, die auf die Verwaltungskompetenz der Länder und 
ihrer Kommunen zurückgehen. Die Auswirkungen dieser Unterschiede 
auf den Erfüllungsaufwand für die Normadressaten sollen im Hinblick 
auf eine durchzuführende Messung des Erfüllungsaufwands diskutiert 
werden.  

5.1  Identifizierung der Determinanten des Erfüllungsaufwands 

Mit Bezug auf die dienstleistungsökonomischen Ansätze, die Darstel-
lung des Antragsverfahrens und die Untersuchung der Antragsformulare 
wird deutlich, worin die wesentlichen Treiber des Erfüllungsaufwands 
bestehen. Zu differenzieren ist hierbei zunächst, ob diese Treiber der 
Gestaltung des Vollzugs und somit von den Entscheidungen des Produ-
zenten abhängigen internen Produktionsfaktoren oder dem externen 
Produktionsfaktor (antragstellende Person) zuzuordnen sind. Zur Ge-
staltung des Vollzugs zählen in diesem Fall die Gestaltung der Antrags-
formulare, die Verortung der Wohngeldbehörden, die Organisation ver-
waltungsinterner Arbeitsprozesse usw. Der externe Faktor umfasst da-
gegen die in der Sphäre der antragstellenden Personen liegende Merk-
male. Hierzu zählen die Komplexität des individuellen Falls und subjek-
tive Faktoren wie z.B. die Erfahrung beim Ausfüllen eines Wohngeldan-
trags, der Bildungsgrad etc. Aus der Perspektive der antragstellenden 
Personen zeigt sich, dass die objektive Komplexität des Antrags vor al-
lem von der Anzahl der Haushaltsmitglieder und ihrer Lebenssituation, 
der Anzahl der Einkommensquellen und Einkunftsarten des Haushalts, 
der Stetigkeit des Einkommenszugangs (z.B. Selbständigkeit), der Be-
rücksichtigung von Frei- und Abzugsbeträgen, eventueller Unterhalts-
verpflichtungen, der Inanspruchnahme verschiedener Fremdmittel (Las-
tenzuschuss), der Überlassung von Teilen des Wohnraums (z.B. Unter-
vermietung), verschiedener Nutzungsarten (z.B. gewerblich) etc. ab-
hängt, weil deutlich mehr Angaben im Antrag zu machen sind. Eine 
höhere objektive Komplexität eines Antrags wird somit immer mit einem 
höheren Erfüllungsaufwand einhergehen als ein weniger komplexer Fall, 
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nicht nur für die antragstellende Person sondern auch für die den Antrag 
bearbeitende Wohngeldbehörde. Auch die Differenzierung zwischen 
Erst-, Weiterleistungs- und Erhöhungsantrag wäre zu berücksichtigen. 
So dürfte ein Erstantrag im Regelfall zeitaufwändiger sein als ein Wei-
terleistungsantrag, allein schon aufgrund der fehlenden Routine beim 
Ausfüllen und der Beschaffung der relevanten Dokumente. Bei einem 
Erhöhungs- oder Weiterleistungsantrag könnten dagegen bereits be-
stimmte Informationen vorhanden sein, auf die zurückgegriffen werden 
kann. Die Interaktionsverflechtungen im Antragsverfahren zwischen den 
Normadressaten machen deutlich, dass sich der Erfüllungsaufwand 
wechselseitig bedingt.  

5.2  Herausforderungen für eine Messung des Erfüllungsaufwands 

Eine Messung des Erfüllungsaufwands mit der Zielrichtung die Auswir-
kungen eines unterschiedlichen Vollzugs auf den Erfüllungsaufwand der 
Normadressaten transparent zu machen, steht vor verschiedenen Her-
ausforderungen.  

Die größte besteht darin eine Abgrenzung der Komplexität eines An-
trags und in der antragstellenden Person liegende Faktoren von den in 
der Vollzugsgestaltung, hier am Beispiel des Antragsformulars, ursäch-
lich liegenden Treiber des Erfüllungsaufwands vorzunehmen. Dies er-
fordert eine weitgehende Standardisierung von Fallgruppen, denn es 
zeigt sich, dass der Aufwand für das Ausfüllen der Antragsformulare 
wesentlich von der Komplexität des Falls und den für die Fallbeurteilung 
erforderlichen Informationen abhängt. Dies ist weitgehend unabhängig 
von der konkreten Gestaltung des Antragsformulars oder anderer Ele-
mente des Vollzugs. In dem Einfacher-zu-Projekt wurde eine solche dif-
ferenzierte Betrachtung in der Bürgerbefragung nicht unternommen, 
sondern es wurden die Medianwerte für verschiedene Standardaktivitä-
ten wie etwa „Vertraut machen“, „Daten zusammenstellen“, „Formulare 
ausfüllen“, „Datenübermittlung“, „Ablage“ und „Vorlage weiterer Infor-
mationen“ ermittelt.66 Inwieweit Unterschiede im Zeitaufwand bei den 
Anträgen auf Miet- und Lastenzuschuss auf unterschiedliche Fallkons-
tellationen oder Vollzugsdifferenzen zurückgehen, wurde in der Studie 
nicht erfasst. Da die Erhebungen als Bürgerbefragungen durchgeführt 
wurden und der Zeitaufwand nicht etwa gemessen wurde, liegen den 

                                    
66 Bundeskanzleramt (2009, S. 35).  
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Ergebnissen letztlich subjektive Einschätzungen zugrunde. Dies 
schränkt die Aussagekraft ein, eine Repräsentativität der Ergebnisse ist 
folglich nicht gegeben.  

Eine weitere Herausforderung besteht darin, die Auswirkungen der 
Gestaltung der Antragsformulare von anderen Elementen der Vollzugs-
gestaltung hinreichend abzugrenzen. So sind weitere Faktoren denkbar, 
die einen Einfluss auf den Erfüllungsaufwand haben, die durch den Ver-
gleich der Antragsformulare nicht identifiziert werden können. Hierzu 
zählen bspw. die Möglichkeiten, die Formulare am PC ausfüllen und 
ausdrucken zu können, die Beratungsqualität der Wohngeldbehörde, 
die Erreichbarkeiten und Wartezeiten, die Wegstrecken, die Übermitt-
lungs- und Einreichungsmöglichkeiten und weitere.  

Eine Herausforderung besteht auch in der Auswahl möglichst reprä-
sentativer Fallgruppen für die Ermittlung des Erfüllungsaufwands (vgl. 
Tabelle 7). So zeigen sich nicht nur Unterschiede bei den typischen 
Haushaltstypen bei Miet- und Lastenzuschuss sondern auch regionale 
Unterschiede zwischen den Ländern in Bezug auf den (landes-)typi-
schen Wohngeldhaushalt. Dies betrifft bspw. die Frage, ob es sich bei 
der jeweils zahlenmäßig größten Gruppe um Ein- oder Mehrpersonen-
haushalte handelt. Es zeigt sich, bspw. dass es in HH, HE, NI und NW 
mehr Mehrpersonenhauhalte (für unterschiedliche Haushaltsgrößen) 
als Einpersonenhaushalte gibt, die Wohngeld beziehen. In den neuen 
Ländern einschl. Berlins machen die Einpersonenhaushalte mit rund 
2/3 der jeweiligen Wohngeldhaushalte einen wesentlich größeren Anteil 
aus als im früheren Bundesgebiet ohne Berlin, wo dieser Anteil zwi-
schen 47,7% (HE) und 55,3% (BW) liegt.  
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Tabelle 7: Regionale Verteilung reiner Wohngeldhaushalte nach 
Haushaltsgrößen (für Miet- und Lastenzuschuss) 

Bundesland  
Ein- 

personen-
haushalte 

Mehrpersonenhaushalte 

insgesamt 

darunter mit … Personen 

2 3 4 
nachrichtl. 
5 oder 
mehr 

Deutschland 55,8% 44,2% 12,4% 7,9% 11,6% 12,3% 
           
BW 55,3% 44,7% 11,3% 8,2% 11,4% 13,9% 
BY 52,3% 47,7% 12,3% 8,5% 13,0% 13,8% 
BE 67,8% 32,2% 11,9% 6,4% 7,9% 5,9% 
BB 69,3% 30,7% 12,7% 6,8% 7,0% 4,3% 
HB 57,4% 42,6% 11,4% 7,1% 11,4% 12,8% 
HH 48,1% 51,9% 12,6% 9,9% 15,8% 13,6% 
HE 47,7% 52,3% 12,9% 8,8% 14,1% 16,5% 
MV 66,2% 33,8% 13,9% 7,5% 7,9% 4,5% 
NI 49,1% 50,9% 11,7% 8,2% 13,9% 17,1% 
NW 48,7% 51,3% 12,2% 7,8% 14,1% 17,2% 
RP 51,8% 48,2% 13,1% 7,9% 12,1% 15,1% 
SL 53,4% 46,6% 12,2% 8,1% 12,0% 14,3% 
SN 67,4% 32,6% 11,9% 7,0% 8,3% 5,4% 
ST 68,0% 32,0% 14,2% 6,6% 6,9% 4,3% 
SH 50,4% 49,6% 13,9% 9,4% 13,8% 12,5% 
TH 65,7% 34,3% 13,8% 7,7% 7,7% 5,2% 

Quelle: Eigene Berechnungen, Statistisches Bundesamt, Fachserie 13, Reihe 4, 
2012. 

 

Weiterhin zeigen sich Unterschiede bei den (landes-)typischen Mehr-
personenhaushalten. In sieben Ländern ist ein 4-Personen-Haushalt der 
häufigste Fall, in den anderen Ländern stellen die 2-Personen-Haus-
halte die jeweils größte Gruppe.  

Bei einer Differenzierung der Wohngeldhaushalte nach Miet- und 
Lastenzuschuss zeigen sich weitere Unterschiede. Beim Mietzuschuss 
gibt es nur in Hessen mehr Mehrpersonenhaushalte als Einpersonen-
haushalte während es sich bei den Wohngeldhaushalten, die einen Las-
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tenzuschuss beziehen, in allen Ländern mehrheitlich um Mehrperso-
nenhaushalte handelt.67 Bei letztgenannten unterscheiden sich jedoch 
die Haushaltsgrößen, die den jeweils häufigsten Fall darstellen. In zehn 
Ländern dominieren 4-Personen-Haushalte, in vier Länder dagegen 
Mehrpersonenhaushalte mit sechs und mehr Personen, zwei Länder ha-
ben 5-Personen-Haushalte als den zahlenmäßig häufigsten Fall. Hier 
wird deutlich, dass der Standardfall für den typischen Lastenzuschuss-
Haushalt zwischen den Ländern differiert. Da die Anzahl der Haushalts-
mitglieder eine Determinante des Umfangs an bereitzustellenden Infor-
mationen ist, würde sich der Erfüllungsaufwand somit selbst bei der 
Verwendung von einheitlichen Antragsformularen zwischen den Län-
dern unterscheiden.  

5.3  Konsequenz für die Durchführung einer Messung 

Es ist Ziel des Vollzugsbenchmarking, Vollzugsunterschiede die auf die 
föderale Kompetenzzuordnung zurückzuführen sind, darzustellen und 
perspektivisch auch quantitativ zu erfassen. Nachdem in den vorigen 
Abschnitten die Unterschiede deskriptiv herausgearbeitet wurden und 
mögliche Effekte auf den Erfüllungsaufwand der Normadressaten ana-
lysiert wurden, sollen nun Schlussfolgerungen für eine Messung gezo-
gen werden. Dabei werden die vormals diskutierten Herausforderungen 
in einem Messkonzept aufgegriffen.  

Die Untersuchung der Antragsformulare hat gezeigt, dass sich diese 
in Struktur und Aufbau, aber auch im Hinblick auf die Informationsver-
langen unterscheiden. Es ist hat sich aber auch gezeigt, dass der Infor-
mationsumfang wesentlich von den Fallkonstellationen abhängt. Die 
Komplexität des Falls dürfte ceteris paribus einen wesentlichen Treiber 
des Erfüllungsaufwands für die Normadressaten darstellen. Welcher An-
teil geht aber auf die Vollzugsgestaltung der Länder am Beispiel des 
Antragsformulars auf Wohngeld zurück?  

Auswahl von Fällen 

Die Heterogenität der Wohngeldhaushalte und die daraus ableitbaren 
Unterschiede bei den im Antrag zu machenden Angaben, schließen eine 
Befragung von antragstellenden Personen nach dem Erfüllungsaufwand 

                                    
67 Siehe hierzu Tabelle 2.1 „Reine Wohngeldhaushalte nach Ländern sowie der 

Haushaltsgröße“ der Wohngeldstatistik 2012 (Fachserie 13, Reihe 4, 2012).  
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ohne gleichzeitige Erfassung wesentlicher Determinanten der Komple-
xität des Falls aus. Die objektiven und subjektiven Faktoren, die in der 
antragstellenden Person liegen, dürften die wesentlichen Treiber des Er-
füllungsaufwands sein. Selbst eine Medianbetrachtung dürfte da nicht 
zielführend sein, da die Unterschiede zwischen den Fallgruppen einen 
größeren Effekt haben sollten als die Gestaltung des Vollzugs. Ohne eine 
Differenzierung dieser Faktoren von den Faktoren der Vollzugsgestal-
tung, lassen sich die Auswirkungen einer unterschiedlichen Gestaltung 
des Vollzugs kaum bestimmen. Dies spricht daher für eine Objektivie-
rung der Fallauswahl dergestalt, dass einzelne gleichartig komplexe 
Fälle betrachtet werden sollten. Es empfiehlt sich somit eine Messung 
des Zeitaufwands für 2-3 unterschiedliche Falltypen. „Einpersonen-
haushalte ohne Kinder“ und „4-Personen-Haushalte mit zwei Kindern“ 
stellen zahlenmäßig die größten Fallgruppen sowohl bei Anträgen auf 
Miet- und Lastenzuschuss dar (vgl. Tabelle 7). Hierbei ließe sich im 
Übrigen auch überprüfen, inwieweit die Unterschiede im Zeitaufwand 
bei Anträgen auf Mietzuschuss als auch bei Anträgen auf Lastenzu-
schuss auf den Antragstyp zurückgeführt werden können. Ebenso 
könnte nach Erst- und Erhöhungs- bzw. Weiterleistungsantrag unter-
schieden werden. Mit entsprechend synthetisch konstruierten Fällen 
könnte eine Messung mittels Stoppuhr-Verfahren durchgeführt werden, 
bei der der Zeitaufwand für das Ausfüllen der Antragsformulare erfasst 
wird.  

Auswahl von Ländern 

Für die Auswahl der Länder, deren Antragsformulare analysiert werden, 
bieten sich jene an, bei denen sich beim Vergleich besonders große 
Unterschiede gezeigt haben. Diese Differenzen lassen sich an Merkma-
len wie Länge, Aufbau, Nutzung von Anlagen und Zusatzblättern fest-
machen sowie an dem unterschiedlichen Gebrauch von Tick-Boxen, 
vordefinierten Antworten und Kategorien im Unterschied zu Freitextfel-
dern. Aber auch die Unterschiede in Bezug auf Informationsverlangen 
sollten bei der Auswahl der Antragsformulare berücksichtigt werden 
(vgl. die Ausführungen unter 4.3.2). Es müssen in diesen Vergleich 
nicht alle Länder einbezogen werden, da manche Antragsformulare sehr 
ähnlich gestaltet sind. Es dürften vier bis fünf Länder ausreichen. Auf 
Basis des Vergleichs bieten sich Formulare aus Baden-Württemberg, 
Bayern, Brandenburg, Bremen, Rheinland-Pfalz und Sachsen an, da 
dort die strukturellen und inhaltlichen Unterschiede vergleichsweise 
groß sind.  
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6.  Zusammenfassung und Ausblick  

Im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen zwei Kernfragen. Einerseits sollte 
untersucht werden, woran sich Unterschiede im Vollzug des Wohngeld-
gesetzes am Beispiel der Antragsformulare festmachen lassen. Damit 
wird Evidenz für konkrete Vollzugsunterschiede als Folge der grundge-
setzlichen Kompetenzzuordnung von Rechtsetzung und Vollzug im fö-
deralen Mehrebenensystem, selbst für den Fall des in Bundesauftrags-
verwaltung vollzogenen Wohngeldgesetzes, geliefert. Andererseits sollte 
in Vorbereitung einer Messung herausgearbeitet werden, welche Effekte 
ein im Ländervergleich unterschiedlicher Vollzug auf den Erfüllungsauf-
wand der Normadressaten hat.  

In der Analyse konnten sowohl strukturelle wie auch inhaltliche Un-
terschiede zwischen den Ländern nachgewiesen werden. Eine eindeu-
tige Antwort auf die Frage welche Antragsformulare als best practice 
dienen könnte, kann jedoch an dieser Stelle nicht gegeben werden, weil 
es hierzu einer Messung des Erfüllungsaufwands bedürfte, der den Nor-
madressaten bei Antragstellung entsteht. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Umsetzung von Antragsformularen als ein Teilelement der Vollzugsge-
staltung, das aufgrund der Interaktionsverflechtungen aber Auswirkun-
gen auf den Erfüllungsaufwand für die antragstellende Person und die 
Wohngeldbehörde hat. Es zeigt sich, dass der Erfüllungsaufwand we-
sentlich von der Komplexität des Falls abhängen dürfte, so dass sich für 
eine Ermittlung des Erfüllungsaufwands die Herausforderung stellt, auf 
welche Weise Faktoren, die einer dienstleistungsökonomischen Logik 
folgend auf den externen Produktionsfaktor (antragstellende Person) zu-
rückgehen, von solchen, die durch den Vollzug der Länder (interne Pro-
duktionsfaktoren) bestimmt werden, abgegrenzt werden können.  

Diese Herausforderung könnte für die Antragsformulare durch eine 
Stoppuhr-Messung gelöst werden, bei der der Zeitaufwand für das Aus-
füllen der Antragsformulare für bestimmte standardisierte Fallkonstella-
tionen und für einzelne Länder, die sich bei den Antragsformularen 
deutlich unterscheiden, gemessen wird. Eine direkte Befragung der an-
tragstellenden Personen dürfte wenig zielführend sein, da die Fallkons-
tellationen im Hinblick auf die Komplexität zu unterschiedlich sind und 
Vollzugsunterschiede dagegen nur unwesentlich ins Gewicht fallen wür-
den.  
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Perspektivisch sollte der gesamte Vollzugsprozess und damit auch die 
Be- und Verarbeitung von Anträgen in der Verwaltung betrachtet wer-
den. Hier könnte der gesamte Vollzugsprozess von Antragseingang bis 
zur Erstellung des Bescheids in den Blick genommen werden, da auch 
hier Vollzugsunterschiede zwischen den Verwaltungen im Hinblick auf 
die Arbeitsorganisation, die eingesetzten IT-System und bei der Durch-
führung von Datenabgleichen vorliegen können, die zu Unterschieden 
im Vollzugsaufwand führen. Auch bei Wohngeldbehörden könnte durch 
Befragungen und/oder Messungen erhoben werden, inwieweit die Ge-
staltung der Antragsformulare Unterschiede im Vollzugsaufwand zwi-
schen den Ländern bedingt. Darüber könnte ein stärkerer Fokus auf die 
Qualität des Vollzugs des Wohngeldgesetzes durch die Länder gelegt 
werden. Hierfür müssten zunächst Kriterien festgelegt und dann ent-
sprechende Daten erhoben werden. 
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Anhang 

Linkliste zu den zuständigen Fachministerien, Behörden und Portalen 
(Stand: 12. November 2013) 

Baden-Württemberg (BW) 

http://service-bw.de/zfinder-bw-web/processes.do;jsessio-
nid=E08ED7E87A85D27ABBA7AE90F7321F3C?vbid=6755
&vbmid=0&letter=W&action=forms 

Bayern (BY) 

http://www.stmi.bayern.de/buw/wohnen/wohngeld/ 

Berlin (BE) 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohngeld/diwo.shtml 

Brandenburg (BB) 

http://www.mil.brandenburg.de/sixcms/detail.php/479550 

Bremen (HB) 

http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bre-
men213.c.3576.de 

Hamburg (HH) 

http://www.hamburg.de/buergerinfo-buergerservice/103172/wohn-
geld.html 

Hessen (HE) 

http://www.hessenfinder.de/por-
tal/?POSTALCODE=&COMMONSEARCHTEXT=wohngeld&SOU
RCE=SearchForm 

Mecklenburg-Vorpommern (MV) 

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungs-
portal/de/wm/Themen/Bau/Wohngeld/index.jsp 

Niedersachsen (NI) 
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http://www.ms.niedersachsen.de/portal/live.php?naviga-
tion_id=5066&article_id=14230&_psmand=17 

Nordrhein-Westfalen (NW) 

http://www.mbwsv.nrw.de/wohnen/wohngeld/ 

Rheinland-Pfalz (RP) 

http://www.fm.rlp.de/startseite/bauen-und-wohnen/wohngeld/ 

Saarland (SL) 

http://www.saarland.de/70611.htm 

Sachsen (SN) 

http://amt24.sachsen.de/ZFinder/verfahren.do?action=showde-
tail&modul=VB&id=1435!0#D 

Sachsen-Anhalt (ST) 

http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=892 

Schleswig-Holstein (SH)   

http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/StaedteBauenWohnung/ 
Wohnungswesen/Wohngeld/Wohngeld_node.html 

Thüringen (TH) 

http://www.thueringen.de/th9/tmblv/bau/sw/wohngeld/ 

 

 




