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Stellungnahme Änderung des Landeswohnraumförderungsgesetzes 

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

nimmt zur vorgelegten Änderung des Landeswohnraumgesetzes wie folgt Stellung: 

 
Stellungnahme 

Der vorgelegte Gesetzesentwurf zur Änderung des Landeswohnraumförderungsgesetzes 

sieht unter anderem die Begründung von Sonderbindungen aus besonderem öffentlichem 

Interesse vor, insbesondere zur Fachkräftegewinnung und Fachkräftesicherung. Der DGB 

teilt die Auffassung, dass die Schaffung und Erhaltung von bezahlbarem Wohnraum und 

auch ein größerer Gesamtbestand an gefördertem Wohnraum unter anderem auch der 

Fachkräftegewinnung und –sicherung dienen würde. Zugleich bezweifelt der DGB jedoch, 

dass die in der Neufassung des § 6, Abs. 1 vorgesehene „Begründung von Sonderbindung“ 

das geeignete Instrument zur Realisierung des Gesamtbedarfs ist.  

Zudem bemängelt der DGB, dass die höchstzulässige Miete in der vorgesehen Fassung des 

§ 4, Abs. 6, in Verbindung mit § 32, Abs. 3, für auf preisgebundenen Wohnraum angewie-

sene Haushalte zu hoch ist. Der Abschlag sollte für die Fälle der zu schließenden Regelungs-

lücke statt 15 Prozent mindestens 20 Prozent betragen. Der DGB präferiert jedoch grund-

sätzlich die Verknüpfung der höchstzulässigen Miete mit der Mietbelastungsquote und des-

halb eine entsprechende Neufassung des § 4, Abs. 6. 

Zuletzt weist der DGB darauf hin, dass bei der sich aus dem Landeswohnraumförderungs-

gesetz ergebenden Aufgabenfülle die personellen Ressourcen der kommunalen Bauverwal-

tung erhöht und die Kommunen hierbei vom Land unterstützt werden müssen. 

 
1. Sonderbindungen aus öffentlichem Interesse, in der vorgesehen Neufassung 
des § 6, Abs. 1 um die Fachkräftegewinnung und Fachkräftesicherung zu ge-
währleisten, tragen nicht zu einer grundsätzlichen Entspannung des baden-
württembergischen Bedarfs an gefördertem Wohnraum bei. 

Stattdessen muss der Gesamtbestand an gefördertem Wohnraum insgesamt in so großem 

Maße erhöht werden, dass die Nachfrage nach diesem realisiert und Engpässe abgebaut 

werden können. Innerhalb von 15 Jahren, von 2002 bis 2017, sank der Bestand an Sozial-

mietwohnungen um 57 Prozent. Von den damals rund 137.000 Sozialmietwohnungen gab 

es 2017 noch rund 58.000 Einheiten. Bis 2030 soll sich dieser Bestand auf rund 39.000 

Wohnungen reduzieren (Prognos, Wohnraumbedarf in Baden-Württemberg, 2017, S. 78). 

Um den Bestand an Sozialmietwohnungen nicht nur auf dem Status Quo zu halten, sondern 

ihn in Richtung des Niveaus des Jahres 2002 zu erhöhen, müssen jährlich rund 7.000 

Wohneinheiten fertiggestellt werden. Allein in der Landeshauptstadt Stuttgart waren zum 

31.12.2018 rund 4.688 Haushalte in der Wohnungsvormerkdatei für Sozialmietwohnungen 

verzeichnet (Wohnungsmarkt Stuttgart 2019, S. 48). 

Um das Ziel eines ausgeglichenen allgemeinen Wohnungsmarkts mit quantitativ und qua-

litativ ausreichend bezahlbaren Wohnungen nicht zu konterkarieren, muss zumindest eine 

Klarstellung in § 6, Abs. 1 dahingehend erfolgen, dass die Sonderbindungen ausschließlich 
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durch Neubau, nicht aber durch den Erwerb neuen oder bestehenden Wohnraums, der Mo-

dernisierung von Wohnraum oder durch den Erwerb von Belegungsrechten realisiert werden 

kann. Eine Beschränkung der vorgesehenen „neuen Förderlinie ‚Mitarbeiterwohnen‘“ (Pres-

semitteilung Wirtschaftsministerium, „Land novelliert Wohnraumförderung“, 18.09.2019) 

auf den Neubau von Sozialmietwohnungen würde sicherstellen, dass Unternehmen nicht 

um bereits bestehende Wohnungen konkurrieren, sondern zur Erhöhung des Gesamtbe-

stands beitragen. 

Zudem muss eine möglichst langfristige Preisbindung der geförderten Mitarbeiterwohnun-

gen sichergestellt werden. In der Ausgestaltung der vorgesehenen Förderlinie Mitarbeiter-

wohnen muss außerdem darauf geachtet werden, dass sich diese Möglichkeit nicht nur auf 

Großbetriebe beschränkt. Kleineren und mittleren Unternehmen muss ermöglicht werden, 

Neubauprojekte im Verbund mit anderen Unternehmen bzw. mit Unterstützung der Kom-

munen umzusetzen. Die Förderempfänger der neuen Richtlinie müssen deshalb im Gesetz 

präzisiert werden. Vertraglich abgesicherte Verbünde zwischen Unternehmen, also insbe-

sondere Verbünde kleinerer und mittlerer Unternehmen, und Großbetriebe sind im Gesetz 

als Förderempfänger gleichzustellen. 

Da der Bezug einer Mitarbeiterwohnung meist einen unbefristeten Arbeitsvertrag voraus-

setzt, werden nicht unerhebliche Teile der Beschäftigten vom Zugang ausgeschlossen. Unter 

den neuabgeschlossenen Beschäftigungsverhältnissen waren im Jahr 2017 rund 42 Prozent 

befristet (Bundesagentur für Arbeit, Befristete Beschäftigung, 2018, S. 35). Diesen Beschäf-

tigten bliebe eine Mitarbeiterwohnung bis zu einer möglichen Entfristung verwehrt, sie sind 

deshalb beim berufsbedingten Wohnortwechsel weiterhin auf bezahlbaren Wohnraum au-

ßerhalb des Mitarbeiterwohnens angewiesen. Zudem zieht ein Jobwechsel oder der Ren-

teneintritt in der Regel den Verlust der Mitarbeiterwohnung nach sich. Im Gesetz ist deshalb 

auszuschließen, dass die Wohnung im Falle von Arbeitsplatzaufgabe, -verlust oder bei Ren-

teneintritt verloren wird. 

Aus Sicht der Beschäftigten ist deshalb das Vorhandensein von ausreichend leistbarem 

Wohnraum auf dem gesamten Wohnungsmarkt unabdingbar. Es müssen deshalb sehr zeit-

nah deutlich mehr leistbare Wohnungen errichtet werden, die den Ansprüchen an eine qua-

litativ hochwertige Bauweise genügen. Auf eine soziale Wohnraumgestaltung und ein ent-

sprechendes Quartiersmanagement ist zu achten. Das zielführendere Instrument ist deshalb 

die Wiedereinführung einer Landesentwicklungsgesellschaft, die einen Bestand an landes-

eigenen Wohnungen errichtet und somit die zügige Bereitstellung von Wohnraum realisiert 

(indem sie zum Beispiel Flächen erwirbt und bebaut, Kooperationen mit kommunalen Woh-

nungsunternehmen anstößt usw.). Zudem müssen die Kommunen, bzw. die kommunalen 

Wohnungsbauunternehmen, unterstützt werden, damit deren Bestand an geförderten Miet-

wohnungen deutlich erhöht wird.  
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2. Die höchstzulässige Miete nach § 4, Abs. 6 ist zu hoch. Der für die Schließung 
der Regelungslücke vorgesehene Abschlag nach § 4, Abs. 6, bzw. nach § 32, 
Abs. 3, Satz 6, sollte mindestens 20 Prozent zur ortsüblichen Vergleichsmiete 
betragen. 

Die Kopplung der höchstzulässigen Miete an die Bestandsmieten lässt in der vorgelegten 

Änderungsfassung für die Zielgruppe der geförderten Mietwohnungen zu hohe Mieten zu. 

Der in § 4, Abs. 6 und in § 32, Abs. 3, Satz 6 genannte Abschlag sollte stattdessen mindes-

tens 20 Prozent gegenüber der ortsüblichen Vergleichsmiete betragen. 

Grundsätzlich ist der DGB in Bezug auf die höchstzulässige der Ansicht, dass angesichts der 

anhaltenden Anstiege und der dadurch inzwischen erreichten Quadratmeterpreise der Be-

standsmieten eine Kopplung der höchstzulässigen Miete an die ortsübliche Vergleichsmiete 

abzulehnen ist. Zum Beispiel betrug der Anstieg der Bestandsmieten in Stuttgart ausweislich 

des Mietspiegels allein im Zeitraum 2016 bis 2018 7,2 Prozent und erreicht nun Mietpreise 

in Höhe von 9,60 Euro pro Quadratmeter (Wohnungsmarkt Stuttgart 2019, S. 9). Die in der 

vorgelegten Fassung des Gesetzesentwurfs vorgeschlagene Regelung würde Mietpreise zu-

lassen, die für einen erheblichen Teil der Zielgruppe nicht leistbar wären.  

Stattdessen muss sich die höchstzulässige Miete an der Mietbelastungsquote orientieren. 

Expertinnen und Experten warnen davor, dass Haushalte mit höchstens durchschnittlichem 

Einkommen mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Bruttokaltmiete aufwen-

den, da dann der finanzielle Spielraum für Ausgaben wie Gesundheit, Altersvorsorge, Bil-

dung usw. deutlich eingegrenzt wird und Wohlstandsverluste, bzw. steigende Verschul-

dungs- und Armutsrisiken nach sich zieht (Prognos, Wohnraumbedarf in Baden-Württem-

berg, 2017, S. 59). Legt man diese Definition von Leistbarkeit zu Grunde, fehlen allein in 

den neun baden-württembergischen Großstädten rund 123.000 bezahlbare Wohnungen 

für Haushalte, die nur über maximal 60 Prozent des Medianeinkommens verfügen. Weitere 

knapp 33.000 bezahlbare Wohnungen werden für Haushalte benötigt, denen zwischen 60 

und 80 Prozent des Medianeinkommens zur Verfügung stehen (Hans-Böckler-Stiftung, Wie 

viele und welche Wohnungen fehlen in deutschen Großstädten?, 2018, S. 137-141). Unter 

der Annahme, dass eine leistbare Miete nicht mehr als 30 Prozent des Nettoeinkommens 

beträgt, ergeben sich Quadratmeterpreise von 7,17 € (2-Personenhaushalt, der über maxi-

mal 80 Prozent des Medianeinkommens verfügt), 4,57 € (2-Personenhaushalt, der über 

maximal 60 Prozent des Medianeinkommens verfügt), bzw. 5,78 € (Alleinerziehend, ein 

Kind, maximal 80 Prozent des Medianeinkommens), 3,53 € (Alleinerziehend, ein Kind, ma-

ximal 60 Prozent des Medianeinkommens), bezogen auf die Bruttokaltmiete (Holm, Be-

standsmietenanalyse 2013 bis 2018, S. 17). Zur Konkretisierung der leistbaren Miete in 

sowohl den städtischen als auch den ländlichen Regionen Baden-Württembergs schlägt der 

DGB vor, dass die Landesregierung eine Erhebung der Mietbelastungsquote durch ein fach-

lich geeignetes Institut beauftragt. Dabei sind vorhandene Daten über die Einkommenssitu-

ationen und Bestandsmieten für die Orte, in denen keine kommunalen Satzungen erlassen 

wurden, aus vergleichbaren Kommunen hochzurechnen. 
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3. Die Anforderungen an die Kommunen bei der Umsetzung des Gesetzes zur 
Landeswohnraumförderung erfordern eine personelle Stärkung der Bau- und 
Wohnungsämter. 

Im Rahmen des vorgelegten Gesetzesentwurfs werden zahlreiche neue Aufgaben in den 

Zuständigkeitsbereich der Kommunen übertragen. Diese umfassen die Prüfung der Wohn-

berechtigung in der neuen Förderlinie Mitarbeiterwohnen nach § 6, die Führung der neu 

einzuführenden Wohnungsbindungskartei nach § 20, die verpflichtende Erhebung von 

Geldleistungen bei Verstößen gemäß § 26 Abs. 1, sowie in etwa einem Drittel der Kommu-

nen den Erlass einer kommunalen Satzung zur Miethöhe nach § 32. Bezüglich der neu ein-

zuführenden Wohnungsbindungskartei nach § 20 fehlen Angaben zum Aufwand bei den 

Kommunen. 

Angesichts des erheblichen und übermäßigen Personalabbaus in der kommunalen Bauver-

waltung in den vergangenen Jahrzehnten muss sichergestellt werden, dass das Ziel des 

Neubaus von Sozialmietwohnungen vorrangig bearbeitet wird und hierfür die erforderlichen 

personellen Ressourcen in den Bau- und Wohnungsämtern der Kommunen vornehmlich be-

reitstehen. Dies gilt umso mehr, als dass der Umfang einer möglichen Fehlbelegung von 

Wohnraum, zum Beispiel durch Haushalte, deren Einkommen inzwischen über der Einkom-

mensgrenze für einen Wohnberechtigungsschein liegen, auf Grund der aktuellen Datenlage 

völlig unklar ist (Landtag Baden-Württemberg, Drucksache 16/4585, 6.8.2018, insbeson-

dere Antwort 6). Zudem dürfen die Aufgaben im Bereich des Sozialwohnungsbaus nicht in 

Konkurrenz zu anderen wichtigen und zukünftigen Aufgaben der Kommune stehen. Ange-

sichts der neuerlichen Zunahme an Aufgaben sind ein Personalaufbau und die Rekrutierung 

von Fachkräften in der kommunalen Bauverwaltung geboten. Hierbei müssen die Kommu-

nen durch das Land unterstützt werden. 

 


