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Stellungnahme Verwaltungsvorschrift zum Förderprogramm Wohnungsbau Ba-
den-Württemberg 2020/2021 

Der DGB Baden-Württemberg bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Die vorgelegte Verwaltungsvorschrift zum Förderprogramm Wohnungsbau Baden-Württemberg 2020/2021 ent-

hält Regelungen der zukünftigen Ausgestaltung des Förderprogramms und zu neuen Förderlinien, unter anderem 

„Wohnungsbau BW Mitarbeiterwohnen“. Der DGB nimmt nachfolgend grundsätzlich zur VwV-Wohnungsbau 

BW 2020/21 sowie im Besonderen zur Förderlinie „Wohnungsbau BW Mitarbeiterwohnen“ Stellung. 

 

Allen nachfolgenden Ausführungen stellt der DGB voran: 

Das Wohnraumförderungsprogramm BW wurde in den letzten Jahren positiv weiterentwickelt und die Wohnraum 

- Allianz leistet darüber hinaus wertvolle Beiträge für die Gestaltung der Programme in Baden-Württemberg. 

Dennoch muss die Wohnraumförderung des Landes noch weiter gestärkt werden. Erneut wurden nicht alle be-

reitgestellten Mittel des Landes vollständig abgerufen. Die Anzahl der errichteten Sozialmietwohnungen bleibt 

weiter hinter den Erwartungen und dem Bedarf zurück. Interkommunale Projekte und Projekte kleinerer Kommu-

nen bleiben weiterhin die Ausnahme. Für eine wirksame Durchführung sind deshalb planerische, konzeptionelle 

und personelle Unterstützungsmaßnahmen für die Kommunen und die kommunalen Wohnungsbaugesellschaf-

ten, die maßgeblich als Akteure bei der Errichtung von Sozialmietwohnraum auftreten, notwendig. Diese Unter-

stützungsmaßnahmen sind in einer wiedereingeführten Landesentwicklungsgesellschaft zu bündeln. Sie muss 

zudem einen Bestand an landeseigenen Wohnungen errichten und zügig Wohnraum bereitstellen, indem sie un-

ter anderem Flächen erwirbt und bebaut, Kooperationen mit kommunalen Wohnungsunternehmen anstößt usw. 

 

 
Zu Abschnitt I, Allgemeine Regelungen 

Die in Ziffer 14 aufgeführte serielle oder modulare Bauweise ist essentiell für den Mehrgeschossbau und deshalb 

besonders zu fördern. Dies sollte in der Formulierung der VwV-Wohnungsbau BW 2020/21 auf Seite 14 gestärkt 

werden, in dem die serielle oder modulare Bauweise nicht nur „in Betracht“ kommt, sondern „gefördert“ wird. 

 
Zu Abschnitt II, D Besondere soziale Mietwohnraumförderung zugunsten von Mitarbeitern („Woh-
nungsbau BW – Mitarbeiterwohnen“) 

Der DGB begrüßt, dass die VwV-Wohnungsbau BW 2020/21 vorsieht, dass ein Antrag an gefördertem Wohn-

raum eine Belegungsbindung zugunsten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch mehrerer Unternehmen be-

gründen kann und somit Verbundprojekte mehrerer Unternehmen möglich sind (S. 47). Zu begrüßen ist ferner, 

dass die VwV-Wohnungsbau BW 2020/21 ausdrücklich die Förderung von Werksmietwohnungen nach § 576 

BGB ausschließt und Wohnraum somit auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Unternehmen ein 

Mietverhältnis fortbestehen kann (S. 47). Die in Ziffer 2 aufgeführten Zuwendungsfolgen, wonach Auszubildende 

ebenfalls wohnberechtigte Haushalte darstellen können, ist ebenfalls als positiv herauszustellen (S. 48). Diese 

drei Punkte forderte der DGB bereits in seiner Stellungnahme anlässlich der Änderung des Landeswohnraumför-

derungsgesetzes vom 5. November 2019. 

Der DGB bemängelt hingegen, dass geförderter Wohnraum in dieser Förderlinie nicht ausschließlich durch Neu-

bau errichtet werden kann (S. 48, Ziffer 1). Nur so kann sichergestellt werden, dass Unternehmen zur Erhöhung 
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des Gesamtbestands an Sozialmietwohnraum beitragen. Nicht zufriedenstellend ist außerdem, dass die Preisbin-

dung der geförderten Mitarbeiterwohnungen nicht auf einen möglichst langen Zeitraum von mindestens 30 Jah-

ren festgelegt ist, sondern auch lediglich 10, 15 oder 25 Jahre betragen kann (S. 49, Ziffer 2). Eine möglichst 

lange Preisbindung von mindestens 30 Jahren stellt sicher, dass der mit öffentlichen Mitteln geförderte Woh-

nungsbestand dauerhaft preisgebunden vermietet wird und der nun errichtete Wohnraum nicht nach Ablauf der 

Preisbindung entweder zur marktüblichen Preisen vermietet oder die Gebäude bzw. Wohnungen veräußert wer-

den. 

Letztlich bleibt der DGB weiterhin skeptisch, ob die neue Förderlinie Mitarbeiterwohnen die Versorgung der Be-

schäftigten, die einen Wohnberechtigungsschein beantragen können, mit ausreichend leistbarem Wohnraum her-

stellt. Das Vorhandensein von leistbarem Wohnraum auf dem Wohnungsmarkt insgesamt ist als Ziel unabding-

bar. Auch für Beschäftigte, die über ein Einkommen innerhalb der Einkommensgrenzen des Landeswohnraumför-

derprogramms verfügen, sind Wohnungen in der Hand kommunaler Wohnungsbauunternehmen oder perspekti-

visch im Landesbestand (vgl. grundsätzliche Ausführungen in unserer Stellungnahme) zu bevorzugen. Dies er-

möglicht eine Trennung von Wohn- und Arbeitsverhältnis. Obgleich die Möglichkeit eingeräumt wird, auch nach 

Beendigung eines Arbeitsverhältnisses in einer Mitarbeiterwohnung wohnen zu bleiben, ist fraglich, ob dies in 

der Realität so umgesetzt wird. Realistischer erscheint, dass auf Grund des großen Mangels an leistbaren Woh-

nungen einer Mietpartei bei einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses gleichzeitig auch der Mietvertrag gekün-

digt wird, um einem/einer anderen, möglicherweise dem/der neueingestellten Beschäftigten die Wohnung zu ver-

mieten. Deshalb muss der Mieterschutz insbesondere dort deutlich ausgebaut und gestärkt werden. 

 
Zu Abschnitt III Nachfrageprämie an Gemeinden für bezugsfertige Sozialmietwohnungen 

Die Prämie für Kommunen in Höhe von 2.000 Euro je neuer, bezugsfertiger Sozialmietwohnung ist zu gering, um 

wirksam zu werden. Um die unter Ziffer 2 genannten Verwendungszwecke, z.B. die Schaffung neuen Baurechts 

für den Geschosswohnungsbau, Grundstückserwerb, Quartiersarbeit usw., in die Praxis umsetzen zu können, ist 

vornehmlich mehr Personal erforderlich. Die Aufstockung der personellen Ressourcen in den Bau- und Woh-

nungsämtern oder eine fachliche Beratung der Kommunen ist aus den Prämien nicht möglich. 


