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anlass und ZIelsetZung

das Aktionsbündnis „impulse für den Wohnungsbau“ setzt sich 
mit diesem Papier mit der Wirksamkeit der sozialen Wohnraum-
förderung in nordrhein-Westfalen auseinander, die für die im 
Aktionsbündnis vertretenen kammern, Verbände und in  sti tu-
tionen von erheblichem interesse ist. Wesentliche gründe hier-
für sind:

•	 das für das förderjahr 2012 bereitgestellte darlehensvolu-
men in höhe von 850 mio. euro ist nur unzureichend für die 
zwecke der sozialen Wohnraumförderung in Anspruch ge-
nommen worden. insgesamt wurden durch die nrW.bAnk 
darlehen in höhe von rund 548 mio. euro  bewilligt. rund 
302 mio. euro in form möglicher zinsgünstiger förderdarle-
hen blieben ungenutzt. bezogen auf das bereitgestellte ge-
samtfördervolumen entspricht dies einer förderquote von 
lediglich rund 65 Prozent. 

•	 der subventionswert der darlehensförderung ist im Verhält-
nis zu den auf dem kapitalmarkt erzielbaren zinsen gering. er 
lag im Jahr 2012 mit 0,5 % Verwaltungskostenbeitrag (Vkb) 
und 0,5 % Verzinsung nur etwa 1,25 - 1,50 % niedriger als die 
baufinanzierung örtlicher kreditinstitute, die bis zu einem 
beleihungsgrad von 80 % immobiliendarlehen von effektiv 
2,25 % - 2,50 % bereitgestellt haben.

•	 obwohl der subventionswert der darlehensförderung des 
sozialen Wohnungsbaus seit dem Jahre 2005 deutlich ab-
genommen hat, wurden die förderpauschalen nicht oder 
nur geringfügig erhöht. sie lagen beim förderjahrgang 2012 
bei der mietenstufe m4 noch immer bei 1.400,00 eur/ qm 
Wohnfläche. für 2013 ist eine Anhebung auf lediglich 
1.500,00 eur/ qm erfolgt.

•	 ein grund für die mangelnde Attraktivität des förderpro-
gramms sind auch fehlende Anreize für die schaffung von 
Wohnraum mit sozial verträglichen mieten für untere nied-
riglohnbezieher bzw. transferleistungsempfänger. es zeich-
net sich ab, dass in den ballungsräumen der rheinschiene 
bzw. in den wachsenden universitätsstädten zukünftig auch 
die bezieher mittlerer einkommensgruppen vor Versorgungs-
schwierigkeiten mit adäquatem Wohnraum gestellt werden.

•	 Aufgrund des demografischen Wandels und den tiefgreifen-
den Veränderungen im Altersaufbau der bevölkerung wird 
auch auf den entspannten Wohnungsmärkten der klein- und 
mittelstädte des ländlichen raumes der mietenstufen 1 und 2 
ein ausreichendes Angebot an barrierefreien neubauwoh-
nungen für einkommensschwache haushalte benötigt. dabei 
handelt es sich vorrangig um einen ersatzneubau auf stand-
orten der innenentwicklung, der wesentlich zur stärkung des 
selbstständigen Wohnens im Alter und der entlastung der 
sozialkassen beiträgt. derartige neubauprojekte sind mit den 
gegenwärtigen förderkonditionen der Wohnraumförderbe-
stimmungen nicht finanzierbar. für ihre realisierung ist eine 
bewilligungsmiete von etwa 4,50 eur/ qm Wohnfläche mit 
deutlich erhöhter förderpauschale erforderlich.

•	 die gegenwärtige höhe der bewilligungsmieten der sozialen 
Wohnraumförderung stößt auf erhebliche  Akzeptanzprobleme 
im kommunalpolitischen raum der städte und gemeinden, 
deren haushalte in beständig wachsendem maße von den 
kosten der unterkunft (kdu) belastet werden.

•	 das aktuelle förderangebot mit den stark ausdifferenzierten 
bewilligungsmieten und förderpauschalen führt zu erhebli-
chen konflikten und Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
den städten und gemeinden unterschiedlicher mietenstufen. 
Auf Wohnungsmärkten mit gleichen baukosten und Preisen 
für das Wohnbauland ist dies mit beachtlichen Akzeptanzpro-
blemen der sozialen Wohnraumförderung in den gemeinden 
verbunden, in denen die investoren geringere bewilligungs-
mieten und förderpauschalen erhalten:

 gelsenkirchen:  4,45 eur/ qm bewilligungsmiete und 
1.050 eur/ qm förderpauschale

 gladbeck:  5,10 eur/ qm bewilligungsmiete und 
1.350 eur/ qm förderpauschale

  Auch die unterschiedlichen bewilligungsmieten innerhalb der 
mietenstufe 4 mit 5,75 eur/ qm für die umlandgemeinden 
von düsseldorf, köln, bonn und münster sowie 6,25 eur/ qm 
in den Verwaltungsgrenzen dieser  oberzentren bilden ein 
 we  sentliches investitionshemmnis in den  umlandgemeinden.

)))
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•	 erheblichen diskussionsbedarf gibt es auch bei der unter-

schiedlichen Wohnkostenbelastung für den  begünstigten Per-
sonenkreis mit gleicher einkommenssituation, die durch die 
starke spreizung der bewilligungsmieten in 2013  deutlich ver-
schärft wurde. Während haushalte der einkommensgruppe A 
in gelsenkirchen eine bewilligungsmiete von 4,45 eur/ qm 
(100 %) zahlen müssen, liegt diese im benachbarten gladbeck 
bei 5,10 eur/ qm (115 %). bei den umlandgemeinden von düs-
seldorf, köln, bonn und münster liegt die Wohnkostenbelas-
tung mit 5,75 eur/ qm Wohnfläche bereits bei 129 % gegen-
über der mietenstufe 2 und steigt in den förderschwerpunkten 
mit bewilligungsmieten von 6,25 eur/ qm auf 140 % an.

•	 die ab dem förderjahr 2013 vorgenommene Aussetzung der 
Verzinsung für gewährte darlehen der sozialen Wohnraum-
förderung für einen zeitraum von 10 Jahren führt unweiger-
lich zu einem substanzverzehr des revolvierenden fonds des 
vormaligen landeswohnungsbauvermögens bei der nrW.
bAnk.

die darstellung der vorhandenen Probleme und förderrestrik-
tionen der sozialen mietraumförderung erfolgte in kenntnis der 
steuerlichen rahmenbedingungen und kdu-/Wohngeldproble-
matik des bundes, die ebenfalls  erhebliche Auswirkungen auf 
die Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz der wohnungspolitischen 
fördermaßnahmen des landes haben.

Aufgrund der politischen Willensbekundung, zukünftig Wohn- und 
sozialraumförderung in nordrhein-Westfalen  stärker mit  einander 
zu verbinden, verdienen neben der sozialen mietwohnraumför-
derung auch die weiteren elemente im instru men tenkasten der 
sozialen Wohnraumförderung eine neubewertung. dabei geht 
es primär um die eigentumsförderung, die im rahmen einer ge-
änderten politischen schwerpunktsetzung in den vergangenen 
Jahren deutlich reduziert wurde. 

Aus sicht des Aktionsbündnisses für den Wohnungsbau wird 
auch im rahmen der sozialen Wohnraumförderung ein angemes-
senes förderangebot für das Wohneigentum benötigt, das we-
sentlich zur schaffung von gemischten strukturen in den benach-
teiligten stadtteilen und Wohnungsquartieren beiträgt. Außer dem 
wird damit den mieterhaushalten, die das Wohnungs eigentum 
bevorzugen, eine förderalternative eröffnet. diese ist von erheb-
lichem interesse für junge familien mit kindern, die sich in den 
großstädten und ballungsgebieten mit hohen erwerbskosten für 
familiengerechten Wohnraum auseinander setzen müssen.

Auch unter dem gesichtspunkt der Altersvorsorge ist die Wohn-
eigentumsförderung neu und differenziert zu diskutieren, ins-
besondere da sich bund und länder jüngst darauf verständigt 
haben, die förderbedingungen für das sogenannte „Wohn-ries-
tern“ zu verbessern und dies zukünftig auch für die schulden-
tilgung im zusammenhang mit dem erwerb von Wohneigentum 
oder für den altersgerechten umbau von Wohneigentum zu ver-
wenden. 

Ausgezeichnet mit dem landespreis nrW 2012: solarsiedlung garath, düsseldorf – Architekten: druschke und grosser Architektur, duisburg; hgmb Architekten, 
düsseldorf – bauherr: rheinwohnungsbau gmbh, düsseldorf – foto: Peter frese
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das „Aktionsbündnis impulse für den Wohnungsbau“ hat sich 
das ziel gesetzt, diesen themenkomplex gesondert zu behan-
deln. 

Außerdem wurden die Probleme der bereitstellung von preis-
wertem Wohnbauland für den Wohnungsbau und die fragen 
der brachflächenreaktivierung zur stärkung der innenstadtent-
wicklung in diesem Papier nicht dargestellt. Auch planungs-
rechtliche restriktionen, die die investitionsentscheidungen der 
Wohnungswirtschaft erheblich belasten, werden zu einem spä-
teren zeitpunkt gesondert behandelt.

Ausgezeichnet mit dem landespreis nrW 2012: Wohnanlage kirschblüten Carré, hürth – Architekten: pbs architekten, Aachen – bauherr: Wsg Wohnungs- und 
siedlungs gmbh, düsseldorf – foto: pbs architekten
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entWIcklung und WohnungspolItIscher stellenWert  

der soZIalen Wohnraumförderung

•	 die soziale Wohnraumförderung in nordrhein-Westfalen hat 
sich nach dem zweiten Weltkrieg zu einem zuverlässigen 
förderinstrument zur beseitigung der Wohnungsnot und für 
die Wohnraumversorgung breiter schichten der bevölkerung 
entwickelt. sie hat wesentlich dazu beigetragen, dass in den 
50er Jahren in einer schwierigen wirtschaftlichen situation 
für die zuwanderung von Arbeitskräften und flüchtlingen 
etwa 1,75 mio. Wohnungen mit bescheidenen standards er-
richtet werden konnten. Auch in den 60er und 70er Jahren 
bildete die soziale Wohnraumförderung die wesentliche fi-
nanzierungsgrundlage für das siedlungswachstum der städ-
te und gemeinden mit 2,38 mio. Wohnungen in nordrhein-
Westfalen.

  es gehört zu den großen leistungen der Wohnungspolitik in 
nordrhein-Westfalen, dass sie für eine langfristige finanzie-
rung der sozialen Wohnraumförderung einen revolvierenden 
fonds (landeswohnungsbauvermögen) mit den rückflüs-
sen der großen Wohnungsbauprogramme der 50er und 60er 
Jahre aufgebaut hat. 

  mit dem landeswohnungsbauvermögen hat sich nordrhein-
Westfalen im Verhältnis zum bund und zu den anderen bun-
desländern eine vorbildliche finanzierungsgrundlage für den 
Wohnungsbau geschaffen. dessen konstruktion und finanzi-
elle Ausstattung hat wesentlich dazu beigetragen, dass ein 
hohes maß an kontinuität in der sozialen Wohnraumförde-
rung und der beschäftigungssituation der bauwirtschaft der 
80er und 90er Jahre möglich war.

  Auch wenn der revolvierende fonds des landeswohnungs-
bauvermögens heute wegen fehlender zuflüsse aus dem 
landeshaushalt, der finanzierung des schuldendienstes an 
den bund und hoher Personal- und sachkosten für die Ver-
waltung durch die nrW.bAnk einem schleichenden sub-
stanzverzehr unterworfen ist, hat er weiterhin eine beacht-
liche bedeutung als finanzierungsgrundlage für die soziale 
Wohnraumförderung in nordrhein-Westfalen. deren primäre 
Aufgabe ist es, unteren und mittleren einkommensgruppen 
bedarfsgerechten Wohnraum in ausreichender menge zur 

Verfügung zu stellen. der soziale Versorgungsauftrag wurde 
um die qualitativen elemente energieeffizienz, barrierefrei-
heit, standortqualität und städtebauliche Verträglichkeit er-
gänzt.

  die soziale Wohnraumversorgung in nordrhein-Westfalen 
ist ein unverzichtbarer bestandteil der zukunftsgerichteten 
daseinsfürsorge der städte und gemeinden. sie bleibt unter 
wohnungswirtschaftlichen, städtebaulichen und sozialen As-
pekten langfristig erforderlich.

•	 die föderalismusreform von 2006 hat in nordrhein-Westfa-
len und den anderen bundesländern zu einem erheblichen 
bedeutungsverlust der Wohnungspolitik und der sozialen 
Wohnraumförderung in nordrhein-Westfalen geführt. mit der 
reform erfolgte eine neuordnung der gesetzgebungskompe-
tenz zwischen dem bund und den ländern. dabei wurde die 
soziale Wohnraumförderung als wesentliches element einer 
sozialorientierten Wohnungspolitik ausschließlich in die zu-
ständigkeit der länder überführt. Außerdem wurden mit der 
föderalismusreform auch die bundesfinanzhilfen der misch-
finanzierung nach Art. 104a des grundgesetzes neu geregelt. 
Während die städtebauliche erneuerung und entwicklung als 
ein gemischtfinanziertes Aufgabengebiet beibehalten wurde, 
sind seither die länder für die Wohnraumförderung allein 
verantwortlich. Als Ausgleich für die weggefallenen bundes-
finanzhilfen stehen den ländern jedoch nach dem entflech-
tungsgesetz für die gemeinschaftsaufgaben und finanzhilfen 
von 2007 bis 2013 jährlich 518,2 mio. euro kompensations-
mittel für die soziale Wohnraumförderung zur Verfügung. da-
von entfallen 97,72 mio. euro auf nordrhein-Westfalen. nach 
der revisionsklausel des entflechtungsgesetzes haben der 
bund und die länder gemeinsam geprüft, in welcher höhe 
die kompensationsmittel zur Aufgabenerfüllung der länder 
für den zeitraum von 2014 bis 2019 noch angemessen und 
erforderlich sind. demgemäß wurde am 19. Juni 2013 eini-
gung darüber erzielt, dass die entflechtungsmittel auf dem 
gegenwärtigen niveau in gleichbleibender höhe bis zu ihrem 
grundgesetzlich festgelegten Auslaufen 2019 fortgeführt 
werden sollen. 

)))
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  Ab 2014 entfällt allerdings, wie nach dem entflechtungsge-
setz auch bislang schon vorgesehen, die bisherige zweck-
bindung für die kompensationsmittel des bundes. bis 2019 
unterliegen diese dann lediglich noch einer allgemeinen in-
vestiven zweckbindung. entsprechend können die mittel in 
den ländern auch für andere (investive) maßnahmen einge-
setzt werden. 

  damit die kompensationsmittel des bundes im zeitraum 
von 2014 - 2019 wie bisher in vollem umfang für die soziale 
Wohnraumförderung in nordrhein-Westfalen zur Verfügung 
stehen, haben die Architektenkammer nrW und die woh-
nungswirtschaftlichen Verbände die landesregierung seit 
2009 mehrfach aufgefordert, eine eindeutige zweckbindung 
dieser mittel vorzunehmen und gegenüber dem bund den 
weiteren mittelbedarf mit den wohnungspolitischen heraus-
forderungen in nordrhein-Westfalen zu begründen. Auch das 
Aktionsbündnis „impulse für den Wohnungsbau nordrhein-
Westfalen“ hat Anfang 2012 bei seinen wohnungspolitischen 
forderungen eine initiative der landesregierung zur Verste-
tigung der kompensationsmittel des bundes für die soziale 
Wohnraumförderung eingefordert. nach einem langwierigen 
entscheidungsprozess hat die landesregierung ende 2012 
den gesetzesentwurf für ein entflechtungsmittelzweckbin-
dungsgesetz (emzg nrW) vorgelegt, auf dessen grundlage 
nach einstimmigem beschluss des  landtags am 20. märz 
2013 eine fortführung der gruppenspezifischen zweckbin-
dung der kompensationsmittel erfolgen wird.  

•	 Auch nach der Verständigung mit den bundesländern zum 
Abbau der mischfinanzierung bestimmt der bund weiterhin 
wesentliche rahmenbedingungen für den Wohnungsbau 
und die Wohnungspolitik in den ländern. dazu gehören die 
steuerlichen Abschreibungssätze für den mietwohnungsbau 
und energiesparende maßnahmen, die bausparförderung 
mit der gewährung von Wohnungsbauprämien und Arbeit-
nehmersparzulagen, das Wohngeld, die kosten der unter-
kunft – kdu (miet- und nebenkosten der transferleistungs-
bezieher), das Altersvermögensgesetz (entnahmemodell) 
sowie die wohnungswirtschaftlichen förderprogramme der 
kfW-förderbank. 

•	 mit dem gesetz zur umsetzung der föderalismusreform im 
Wohnungswesen, zur steigerung der fördermöglichkeiten 
der nrW.bAnk und zur Veränderung anderer gesetze des 
Wohnungswesens hat der landtag von nordrhein-Westfalen 
am 8. dezember 2009 die notwendigen gesetzlichen grund-
lagen für die fortführung der Wohnraumförderung auf lan-
desebene geschaffen.

•	 seit mitte der 90er Jahre muss sich die soziale Wohnraum-
förderung des landes mit einer deutlichen zurückhaltung 
bei der nutzung der förderangebote im sozialen mietwoh-
nungsbau auseinandersetzen. dies hängt im Wesentlichen 
damit zusammen, dass wegen der reduzierung der steuerli-
chen Abschreibungsmöglichkeiten für die Anschaffungs- und 
herstellungskosten von Wohngebäuden ein ausreichender 
wirtschaftlicher Anreiz für private kapitalanleger fehlt. die 
konditionen der öffentlichen darlehensförderung für den 
mietwohnungsbau in nordrhein-Westfalen bieten in der ge-
genwärtigen niedrigzinsphase hierfür keinen angemessenen 
Ausgleich. 

  die Auswirkungen, die sich aus den gegenwärtigen rahmen-
bedingungen für den mietwohnungsbau generell ergeben, 
hat auch der 4. Armuts- und reichtumsbericht der bundesre-
gierung aufgegriffen. 

  für den zeitraum 2007 bis 2011 stellt die bundesregierung 
eine grundlegende Veränderung auf den Wohnungsmärk-
ten fest. Aufgrund der finanz- und Wirtschaftskrise hat eine 
fluchtbewegung in das „beton-gold“ von institutionellen 
und privaten Anlegern auf den prosperierenden Wohnungs-
märkten der wirtschaftlichen Wachstumsregionen statt-
gefunden. Auch dies führte zu erheblichen Preisanstiegen 
bei den Wohnungsimmobilien, die sich in deutlich höheren 
mieten niedergeschlagen haben. die neubautätigkeit in den 
Wachstumsregionen konzentriert sich primär auf das hoch-
preissegment.

•	 die kehrseite dieser entwicklung spiegelt sich in einer Aus-
weichbewegung einkommensschwächerer mietergruppen 
wider, die kontinuierlich weiter steigende mieten nicht mehr 
aufzubringen vermögen und zunehmend in randbereiche 
verdrängt werden. der Armuts- und reichtumsbericht der 
bundesregierung stellt in diesem zusammenhang eine sich 
weiter öffnende schere bei der mietkostenentwicklung 
fest. der Anteil der haushalte, die nach den kennzahlen von 
eurostat eine überbelastung durch mietkosten aufweisen, 
weil sie 40 Prozent und mehr ihres nettoeinkommens (nach 
Abzug eventueller sozialleistungen) aufwenden müssen, 
steigt weiter an. sehr bedenklich ist diese entwicklung bei 
den haushalten, die unter der Armutsrisikoschwelle liegen. 
besonders betroffen sind hier haushalte von Paaren mit 
kind(ern) sowie rentner und Pensionäre der unteren ein-
kommensgruppen. hier kletterte der Anteil der überbelas-
teten haushalte auf 21 Prozent im Jahr 2010 gegenüber 15 
Prozent im Jahr 2006. 

)))
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  in diesem zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass 

die einkommensentwicklung sozial schwächerer haushalte 
seit Jahren stagniert.

  Verschärft wird die Wohnungsfrage für diese bevölkerungs-
gruppen durch einen parallelen Anstieg der Wohnneben-
kosten („zweite miete“), der nicht wesentlich durch inves-
titionen in verbrauchskostenärmere haushaltsausstattungen 
gedämpft werden kann. in vielen Wohnungsbeständen der 
nachkriegszeit bewegen sich diese kosten in einer größen-
ordnung von 2,50 - 4,00 eur/ qm Wohnfläche.

  Jenseits dieser entwicklung in den wirtschaftlichen Wachs-
tumsregionen und universitätsstädten entwickeln sich an-
dere märkte rückläufig. sie sind gekennzeichnet durch eine 
verstärkte Abwanderung und das zurückbleiben weniger 
einkommensstarker oder -stabiler bevölkerungsgruppen. 
das entsprechend geringere, hier teilweise weiter sinkende 
mietenniveau und eine nachlassende nachfrage begünstigen 
eine insgesamt zurückhaltende investitionstätigkeit in den 
Wohnungsbestand und in durchaus erforderlichen ersatzneu-
bau für nicht mehr marktfähige Wohnungen.

•	 Auf die unterschiedliche entwicklung der Wohnungsmärkte 
wurde seit 2005 in nordrhein-Westfalen mit einer systemati-
sierung der förderung durch die etablierung von gebietsför-
derkulissen reagiert, für die auf der grundlage statistischer 
erhebungen bedarfsniveaus definiert wurden. Anhand dieser 

erfolgt jährlich eine kontingentierte zuteilung der möglichen 
bewilligungszusagen für die förderung sozialen mietwoh-
nungsbaus oder für den sozial geförderten eigenheimbau/-
kauf an die kreise und kreisfreien städte. im Jahr 2008 er-
folgte eine optimierung der gebietsförderkulissen für eine 
weitergehende regionale differenzierung der Wohnraumför-
derung in nrW auf der grundlage aktualisierter daten. hier-
aus leitete sich eine erneute überprüfung der gebietskulissen 
im Jahr 2011 ab, deren ergebnisse der sozialen Wohnraumför-
derung des landes nrW seit 2012 zugrunde liegen. zudem 
erfolgte mit dem förderjahr 2011 eine deutlichere Verschie-
bung der förderausrichtung zugunsten des sozialen mietwoh-
nungsbaus, die seither kontinuierlich fortgesetzt wurde. 

  im Wohnungsmarktbericht 2012 hat die mit der durchfüh-
rung der Wohnraumförderung betraute nrW.bAnk die lang-
fristigen trends der bevölkerungsentwicklung in unserem 
land bestätigt. 

  trotz des landesweiten schrumpfungsprozesses der bevöl-
kerung ist an vielen standorten gleichzeitig eine zunahme 
der haushaltszahlen festzustellen. die ursachen hierfür lie-
gen primär im Alterungsprozess der gesellschaft und einem 
deutlichen Anstieg der 1- und 2-Personenhaushalte. 

  besondere bevölkerungszuwächse sind gegenwärtig in den 
städten der rheinschiene, in der grenznahen niederrhein-
region, in teilen des münsterlandes sowie ostwestfalens 

Wohnen am innenhafen, duisburg – Architekten: Auer+Weber+Assoziierte, münchen / stuttgart – bauherr: gebAg duisburger gemeinnützige baugesellschaft Ag – 
foto: gebAg, duisburg
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zu beobachten. dieser entwicklung steht jedoch insgesamt 
eine schrumpfende bautätigkeit mit sinkenden baufertigstel-
lungen gegenüber. trotz der seit Jahren steigenden nachfra-
ge nach neuem und barrierefreiem Wohnraum ist die Anzahl 
der baufertigstellungen von 104.558 (100 %) im Jahre 1995 
auf 33.685 (32 %) im Jahre 2010 gesunken. im Jahre 2011 
lag sie bei 34.442 Wohnungen. die zahl der fertiggestellten 
sozialgeförderten mietwohnungen belief sich 2007 auf 5.412 
Wohneinheiten und im Jahr 2011 auf 5.427 Wohneinheiten. 
2012 sank diese zahl deutlich auf 3.629 einheiten ab.

  Als besonders problematisch wird der rückgang des preis-
gebundenen Wohnungsbaus in den wirtschaftlichen Wachs-
tumsregionen und universitätsstädten angesehen, der dort 
zu erheblichen Verwerfungen und steigenden mieten im be-
reich des Wohnungsneubaus geführt hat. kritisch wird die 
situation insbesondere für einkommensschwache haushalte 
in den boomregionen eingeschätzt.

•	 die Anzahl der haushalte, die teilweise oder ganz über den 
bezug von sozialleistungen von den Wohnkosten in nord-
rhein-Westfalen entlastet werden, ist in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen. Außerdem wird die nachfrage nach klei-
nen, preisgünstigen Wohnungen als weiterhin wachsend 
eingeschätzt, bei einem insgesamt rückläufigen Angebot 
und einem deutlichen mietenanstieg für frei finanzierte Woh-
nungen. dieser trend ist nicht auf die Wachstumsregionen 
beschränkt. durch das Auslaufen von belegungsbindungen 

im Wohnungsbestand schrumpft das Angebot an preiswer-
tem Wohnraum weiter und wird von der nrW.bAnk in den 
wachsenden städten mit einer angespannten marktlage im 
preisgünstigen freifinanzierten segment als problematisch 
be  wertet. für dieses segment wird für die rheinschiene be-
reits ein Wohnungsmangel konstatiert.

  für viele kommunen in den Wachstumsregionen erscheint 
es gegenwärtig nicht interessant, baugrundstücke für sozi-
alen Wohnraum zur Verfügung zu stellen oder belegungs-
quoten vorzugeben, wenn der freifinanzierte Wohnungsbau 
im hochpreisigen mietsegment kaufkräftige und hochqualifi-
zierte fachkräfte in die städte zieht. dabei wird übersehen, 
dass es auch für die kommunen vorteilhaft ist, wenn sie sich 
verstärkt im sozialen Wohnungsbau engagieren, weil sie da-
mit ihren Anteil an den kosten der unterkunft mittelfristig 
positiv beeinflussen können. hierfür ist es aber erforderlich, 
dass das land nordrhein-Westfalen im rahmen der sozialen 
Wohnraumförderung ein förderangebot für die engere ziel-
gruppe mit deutlich geringeren bewilligungsmieten als bisher 
vorlegt.

Ausgezeichnet mit dem deutschen bauherrenpreis 2012: stadtteilentwicklung neuss-erfttal, euskirchener straße – Architekten: Arge Agirbas / Wienstroer –  grosser 
Architekten, Pesch & Partner – bauherr: neusser bauverein Ag – foto: mangual.de
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)))restrIktIonen der soZIalen Wohnraumförderung  

In nordrheIn-Westfalen

die stark ausdifferenzierte Wohnraumförderung in nordrhein-
Westfalen hat in den letzten Jahren erheblich an Akzeptanz in 
der Wohnungswirtschaft und bei privaten investoren verloren. 
Wesentliche ursachen hierfür waren:

•	 der subventionswert der darlehensförderung ist im Verhält-
nis zu den auf dem kapitalmarkt erzielbaren zinsen gering. er 
lag im Jahre 2012 mit 0,5 % Verwaltungskostenbeitrag (Vkb) 
und 0,5 % Verzinsung nur etwa 1,25 - 1,50 % niedriger als die 
baufinanzierung örtlicher kreditinstitute, die bis zu einem 
beleihungsgrad von 80 % immobiliendarlehen von effektiv 
2,25 - 2,50 % bereitgestellt haben.

•	 der subventionswert der öffentlichen förderung war in der 
Vergangenheit für die Wohnungswirtschaft deutlich inte-
ressanter, als bei einem zinsniveau von 5 - 7,5 % marktzins 
darlehen der Wohnungsbauförderung zu 1 % zur Verfügung 
standen.

•	 obwohl der subventionswert der darlehensförderung des 
sozialen Wohnungsbaus seit dem Jahre 2005 deutlich ab-
genommen hat, wurden die förderpauschalen nicht oder 
nur geringfügig erhöht. sie lagen beim förderjahrgang 2012 
bei der mietenstufe m4 noch immer bei 1.400,00 eur/ qm 
Wohnfläche. für 2013 ist lediglich eine Anhebung auf 
1.500,00 eur/ qm erfolgt.

•	 die in den förderbestimmungen festgelegten mieten haben 
sich seit 2005 immer mehr von der engeren zielgruppe der 
sozialen Wohnraumförderung entfernt. im Jahre 2012 wurden 
bereits in den städten und gemeinden des mietenniveaus 
m4 5,25 eur/ qm Wohnfläche für die einkommensgruppe 
A der einkommensschwachen haushalte und 6,35 eur/ qm 
Wohnfläche für die einkommensgruppe b als bewilligungs-
miete zugelassen.

  für 2013 ist eine weitere erhöhung der bewilligungsmie-
ten erfolgt, die dann bei der einkommensgruppe A bei 
5,75 eur/ qm Wohnfläche und 6,65 eur/ qm Wohnfläche 
für die einkommensgruppe b liegen und die in den städten 
bonn, düsseldorf, köln und münster bis auf 6,25 eur/ qm 

(einkommensgruppe A) und 7,15 eur/ qm (einkommens-
gruppe b) ansteigen können.

  damit bewegen sich die mieten der sozialen Wohnraumför-
derung auf einem niveau, das an vielen mikrostandorten in 
weniger guten lagen dieser gebietskulissen nicht weit von 
der ortsüblichen Vergleichsmiete entfernt ist und das nur 
noch von mittleren einkommensgruppen finanziert werden 
kann. gleichzeitig wird mit diesem mietenniveau der druck 
auf die gegenwärtige „einkommensgrenze“ erhöht, weil es 
erhebliche zugangsprobleme bei den 1- bis 2-Personenhaus-
halten geben dürfte.

•	 bei dieser mietenpolitik der sozialen Wohnraumförderung 
in nordrhein-Westfalen wird völlig vernachlässigt, dass ge-
genwärtig bereits etwa 21 Prozent der erwerbstätigen be-
völkerung aufgrund der Arbeitsmarktreform von 2004 im 
niedriglohnsektor arbeiten und dass diese bei einem brut-
tostundenlohn von 6,00 - 8,00 eur eine sozialwohnung mit 
den bewilligungsmieten der sozialen Wohnraumförderung 
auch bei ergänzenden transferleistungen des staates zu 
den kosten der unterkunft nicht mehr bezahlen können. für 
diese einkommensschwache bevölkerungsgruppe, die im 
mittelpunkt des staatlichen Versorgungsauftrages stehen 
sollte, fehlt in der Wohnraumförderung des landes nord-
rhein-Westfalen ein geeignetes förderangebot.

•	 das hohe mietenniveau der sozialen Wohnraumförderung 
führt außerdem zu erheblichen mehrkosten für die öffentli-
chen haushalte bei der finanzierung der kosten der unter-
kunft und heizung (kdu) für transferleistungsempfänger (Ar-
beitslosengeld ii und grundsicherung), die überwiegend die 
haushalte der städte und gemeinden belasten. Außerdem 
wird durch das hohe mietenniveau der sozialen Wohnraum-
förderung den transferleistungsempfängern der zugang zu 
den öffentlich geförderten mietwohnungen erschwert oder 
gar unmöglich gemacht, weil die Jobcenter aus fiskalischen 
gründen vielfach nur mieten für die kosten der unterkunft 
anerkennen, die unter den gegenwärtigen fördermieten der 
sozialen Wohnraumversorgung liegen. Aus diesem grunde 
sollte in einem gemeinsamen Anwendungserlass des minis-



12

teriums für bauen, Wohnen, stadtentwicklung und Verkehr 
sowie des ministeriums für Arbeit, integration und soziales 
des landes nrW sichergestellt werden, dass die Wohnungs-
größe und die im rahmen der sozialen Wohnraumförderung 
vereinbarten mieten ebenso wie die mietnebenkosten in vol-
ler höhe bei der berechnung der kosten für die unterkunft und 
heizung bei der kostenübernahme zu berücksichtigen sind. 
ohne eine landeseinheitliche und klarstellende regelung der 
landesregierung zu den kosten der unterkunft und heizung 
(kdu) für transferleistungsempfänger (Arbeitslosengeld ii 
und grundsicherung) muss aufgrund der bisherigen Praxis 
vieler Jobcenter und kommunen davon ausgegangen wer-
den, dass die Wohnungswirtschaft die in 2013 eingeführten 
bewilligungsmieten bei einer belegung der Wohnungen mit 
dieser zielgruppe nicht erhält, weil die für diesen Personen-
kreis festgesetzte angemessene miete überschritten wird.

  unabhängig von dieser frage belasten die explodierenden 
sozialausgaben die städtischen haushalte und haben die 
überschuldung vieler kommunen mit verursacht. bei den 
leistungen zur grundsicherung im Alter und bei erwerbsmin-
derung entlastet der bund die kommunen zwar in höhe von 
75 Prozent der kosten und ab 2014 vollständig. im übrigen 
wird die beteiligungsquote jedoch jährlich neu verhandelt, 
wobei zumeist mindestens 70 Prozent der kosten bei den 
kommunen verbleiben.    
im sozialbericht des ministeriums für Arbeit, integration und 
soziales des landes nordrhein-Westfalen heißt es hierzu:  

„Wurden 2005, dem Jahr der einführung dieser leistung, für 
unterkunft und heizung der bedarfsgemeinschaften Ausga-
ben (der kommunen) in höhe von rund 2,7 mrd. euro getä-
tigt, waren es im Jahr 2010 insgesamt rund 3,6 mrd. euro.“ 

  bei dieser Problemlage wird deutlich, dass die soziale Wohn-
raumförderung des landes einen beitrag zur entlastung der 
städte und gemeinden bei den kosten der unterbringung für 
transferempfänger leisten kann, wenn diese ein geeignetes 
förderangebot mit preiswerten mieten für die unteren ein-
kommensgruppen und im niedriglohnsektor auflegt.

•	 dem geringen subventionswert des förderangebotes für die 
soziale Wohnraumförderung in nordrhein-Westfalen steht 
ein extrem hoher bürokratischer Aufwand für die beantra-
gung, bewilligung und Verwaltung der fördermittel gegen-
über. die sehr ausdifferenzierten regelungen für einzelne 
fördertatbestände haben zu einem förderinstrumentarium 
geführt, das mit seiner kompliziertheit von privaten bauher-
ren weitestgehend abgelehnt wird. diese bevorzugen beim 
heutigen zinsniveau eine gesamtfinanzierung durch ihre 
hausbank. 

  zwei Aspekte erschweren aus der sicht der Wohnungswirt-
schaft die inanspruchnahme der förderdarlehen:

 a) das formularwesen
 b) die bonitätsprüfung

)))

Wohnprojekt „miteinander Wohnen in Verantwortung“, düsseldorf-gerresheim – Architektur: Atelier fritschi stahl baum, düsseldorf – foto: manfred Vollmer, essen
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)))

  dabei hat sich eine Praxis herausgebildet, die von der bildung 
von „klumpenrisiken“ ausgeht und das förderfähige investi-
tionsvolumen (Anzahl der Wohneinheiten und Projekte) für 
den jeweiligen investor einschränkt. 

•	 obwohl der subventionswert zur Wohnungsbauförderung in 
den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist, wurden die 
technischen Anforderungen für die energieeinsparung, die mit 
erheblichen mehrkosten verbunden sind, ebenfalls  erhöht.

  bei der förderung des neubaus von Projekten der sozialen 
Wohnraumversorgung sollte daher auf energetische stan-
dards, die über die weitreichenden bundesrechtlichen Vorga-
ben der eneV hinausgehen, verzichtet werden.

  förderanreize für weitergehende standards (Passivhaus), die 
mit höheren bewilligungsmieten für die einkommensschwa-
chen haushalte und zusatzdarlehen der Wohnraumförderung 
verbunden sind, sollten künftig im rahmen des zu vereinfa-
chenden förderverfahrens nicht mehr gewährt werden. 

  in den fällen, in denen neuer Wohnraum im bestand ge-
schaffen wird, sind aus gründen des städtebaus und der 
denkmalpflege die energetischen Vorgaben so zu reduzie-
ren, dass diese eine hohe Verträglichkeit mit dem stadtbild 
aufweisen und zu keiner Verunstaltung in den städten und 
gemeinden führen. dies ist auch erforderlich, um langfristig 
preiswerten Wohnraum zu sichern.

•	 für die soziale mietwohnraumförderung in nordrhein-West-
falen wird kurzfristig ein vereinfachtes förderverfahren benö-
tigt, um den bürokratieaufwand für bauherren und Antrag-
steller zu reduzieren. förderung und bürokratischer Aufwand 
sind so zu gestalten, dass sowohl für die organisierte Woh-
nungswirtschaft als auch für private bauherren ein wirt-
schaftliches engagement im sozialen Wohnungsbau wieder 
betriebswirtschaftlich von Vorteil ist. 

  Potentielle bauherren benötigen einen Ausgleich für
 – die Abkopplung der bewilligungsmiete vom mietniveau 

des örtlichen Wohnungsmarktes,
 – die risiken einer einseitigen und einkommensschwachen 

mieterstruktur,
 – die einschränkungen durch die belegungsbindung

 und
 – den Personal- und sachkostenaufwand für eine zusam-

menarbeit mit der förderbürokratie. 

  

Außerdem erwarten die privaten bauherren und die entschei-
dungsgremien der organisierten Wohnungswirtschaft für ein 
engagement im sozialen Wohnungsbau eine mindestrendite 
von 4,5 - 5 %.

•	 das hohe mietenniveau in den wirtschaftlichen Wachstums-
regionen und universitätsstädten sowie die erhöhten bewilli-
gungsmieten in der sozialen Wohnraumförderung in 2013 er-
fordern eine Ausweitung des begünstigten Personenkreises 
bis auf + 60 % der basiseinkommensgrenzen nach § 13 des 
Wfng nrW. 

  bewilligungsmieten von 5,75 eur/qm bis 6,25 eur/qm für 
die einkommensgruppe A und von 7,10 eur/qm für die ein-
kommensgruppe b, die jährlich um 1,5 % steigen, sind durch 
den bisher begünstigten Personenkreis auf den angespann-
ten Wohnungsmärkten der mietenstufe 4 bei gleichbleiben-
den einkommensgrenzen nicht dauerhaft finanzierbar. dabei 
ist zu berücksichtigen, dass zusätzlich zu den kontinuierlich 
steigenden bewilligungsmieten (kaltmieten) mietnebenkos-
ten in einer größenordnung von 3,00 eur/qm bis 3,50 eur/
qm Wohnfläche für barrierefreien Wohnraum im geschoss-
wohnungsbau anfallen, so dass die Wohnkostenbelastung 
beim bezug einer öffentlich geförderten Wohnung bereits 
bei 9,00 eur/qm für die einkommensgruppe A und von 
etwa 10,00 eur/qm für die einkommensgruppe b (jeweils 
bruttowarm) auf den Wohnungsmärkten der mietenstufe 4 
in nordrhein-Westfalen liegt.



14

bfW landesverband  
nordrhein-Westfalen

Architektenkammer nrW

BAUGEWERBEVERBAND
WESTFALEN

BAUGEWERBEVERBAND
WESTFALEN

baugewerbeverband Westfalen

baugewerbliche Verbände

bauindustrieverband nrW e. V.

betonmarketingWest gmbh

bundesarbeitskreis für 
Altbauerneuerung e. V.

bundesverband deutscher 
baustoff-fachhandel e. V.

bundesverband 
 kalksandsteinindustrie e. V.

bundesverband leichtbeton e. V.

Deutsche Gesellschaft
für Mauerwerks−
und Wohnungsbau e.V.

deutsche gesellschaft für mauer-
werks- und Wohnungsbau e. V.

fachverband ziegelindustrie

haus & grund nrW e. V.

ig bauen-Agrar-umwelt

ingenieurkammer-bau 
nordrhein-Westfalen

Landesverband
Nordrhein-Westfalen e.V.

bfW landesverband 
nordrhein-Westfalen e. V.

mieterbund nrW e. V.

soVd nordrhein-Westfalen

sozialverband Vdk nrW

Verband der Wohnungs- und 
 immobilienwirtschaft  
rheinland Westfalen

Verband Privater bauherren (VPb)

Vero – der baustoffverband

 Aktionsbündnis
))) Impulse für den Wohnungsbau
 nordrhein-WestfAlen

)))



)))



 Aktionsbündnis
))) Impulse für den Wohnungsbau
 nordrhein-WestfAlen

Aktionsbündnis
„impulse für den Wohnungsbau
nordrhein-Westfalen“

c/o Architektenkammer nordrhein-Westfalen
zollhof 1, 40221 düsseldorf
telefon (0211) 49 67 - 0
e-mail: info@aknw.de

)))


