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der Fraktion DIE LINKE 

Sozialer Wohnungsbau in Deutschland – Entwicklung, Bestand, Perspektive 

 

-Bundestagsdrucksache 18/8855- 

 

Der soziale Wohnungsbau hat die Aufgabe, Menschen, die ihren Wohnungs-
bedarf nicht am freien Wohnungsmarkt decken können, mit angemessenen 
Wohnungen zu versorgen. Es ist die Aufgabe der Bundesrepublik als Sozial-
staat, die rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass am tatsächlichen Bedarf gemessen ausreichend Sozialwohnungen zur 
Verfügung gestellt werden.  

Seit Jahren beobachten die Fragesteller eine höchst widersprüchliche Ent-
wicklung in dem Sinne, dass der Bedarf an Sozialwohnungen stetig steigt, 
während im gleichen Moment die Anzahl der zur Verfügung stehenden Sozi-
alwohnungen ebenso stetig abnimmt. Belegt wird diese Wahrnehmung durch 
diverse Studien renommierter Institute.  

Die Fraktion DIE LINKE möchte mit dieser Anfrage die Entwicklung im 
Sozialen Wohnungsbau nachzeichnen und Fehler aufdecken sowie eine Per-
spektive für die Bedarfsdeckung entwickeln. 

 

Vorbemerkung der Bundesregierung 

 

Die soziale Wohnraumförderung hat in Deutschland eine unentbehrliche 
Versorgungsfunktion für Haushalte, die sich nicht aus eigener Kraft mit an-
gemessenem Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewie-
sen sind.  

Mit Hilfe des sozialen Wohnungsbaus ist es in der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg gelungen, Millionen von Familien ein Dach über dem Kopf zu 
verschaffen. Die zunehmend in städtischen Ballungsgebieten und Universi-
tätsstädten zu verzeichnenden Engpässe haben die Notwendigkeit einer 
wirksamen sozialen Wohnraumförderung erneut deutlich sichtbar werden 
lassen. 

Der soziale Aspekt des Wohnens ist der Bundesregierung ein besonders 
wichtiges Anliegen. Sichergestellt werden muss, dass alle Menschen in 
Deutschland Zugang zu angemessenem Wohnraum haben. Eine solche 
Wohnung muss für alle bezahlbar sein, auch für untere und mittlere Ein-

Chef
Hervorheben



 

 

kommensgruppen. Grundsätzlich beruht die Wohnungspolitik in Deutsch-
land – im Unterschied zu planwirtschaftlichen Systemen – auf dem Konzept 
der sozialen Marktwirtschaft. Das bedeutet, dass die Bereitstellung und Ver-
teilung der Wohnungen vorrangig durch das Prinzip von Angebot und Nach-
frage erfolgen und staatliche Eingriffe nur insoweit vorgenommen werden, 
als sie zur sozialen Flankierung dieses Marktprozesses erforderlich sind. 

Aufgabe der öffentlichen Hand ist es daher, angemessene Rahmenbedingun-
gen für das Funktionieren des Wohnungsmarktes zu gewährleisten und damit 
die Voraussetzungen für eine ausreichende Versorgung aller Bevölkerungs-
schichten mit Wohnraum zu schaffen. Insbesondere muss die öffentliche 
Hand mit geeigneten Instrumenten dafür sorgen, dass auch einkommens-
schwächere und sozial benachteiligte Haushalte angemessen wohnen kön-
nen.  

Die soziale Absicherung des Wohnens erfolgt – anders als von der Fragestel-
lung suggeriert – nicht allein durch den sozialen Wohnungsbau. Vielmehr 
stützt sie sich im Wesentlichen auf drei Säulen:  

 Förderung von Maßnahmen im Rahmen der sozialen Wohnraumför-
derung der Länder ( sogenannte „Objektförderung“),  

 soziale Absicherung einkommensschwächerer Haushalte mit Wohn-
geld und der Übernahme der Kosten der Unterkunft und Heizung im 
Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie der Sozial-
hilfe (sogenannte „Subjektförderung“),  

 sozialer Schutz über Regelungen des allgemeinen Wohnraummiet-
rechts vor willkürlichen Kündigungen und übermäßigen Mieterhö-
hungen. 

Diese drei Säulen dürfen nicht einzeln, sondern müssen immer im Zusam-
menspiel betrachtet werden. 

Sozialwohnungen dienen nicht nur der Versorgung einkommensschwacher 
Haushalte. Sie haben vielmehr auch eine Ergänzungsfunktion zum Angebot 
des freien Wohnungsmarkts. Denn sie werden vor allem für Menschen benö-
tigt, die Schwierigkeiten beim Zugang zu Wohnungen des freien Woh-
nungsmarktes haben. Sozialwohnungen werden demnach nur dort gebraucht, 
wo das frei zugängliche Angebot an bezahlbarem Wohnraum nicht ausreicht.  

Der Bau von Sozialwohnungen erfolgt in Deutschland typischerweise durch 
kommunale Wohnungsunternehmen, Genossenschaften und (sonstige) pri-
vate Investoren. Diese erhalten Darlehen zu Vorzugsbedingungen oder Zu-
schüsse. Als Gegenleistung unterliegen geförderte Wohnungen sozialen 
Bindungen, und zwar hinsichtlich des Kreises der Wohnberechtigten sowie 
hinsichtlich der Höhe der Miete.  

Vor dem Hintergrund sich zunehmend regional unterschiedlich entwickeln-
der Wohnungsmarktverhältnisse wurde die soziale Wohnraumförderung ab 
2007 im Zuge der Föderalismusreform I in die alleinige Verantwortung der 
Länder übertragen. Als Ausgleich für den durch die Abschaffung u.a. der 
Finanzhilfen zur sozialen Wohnraumförderung bedingten Wegfall der Fi-
nanzierungsanteile des Bundes stehen den Ländern seit Anfang 2007 und bis 
Ende 2019 Kompensationsmittel aus dem Bundeshaushalt zu.  

Die Situation auf den Wohnungsmärkten hat sich in den letzten Jahren regi-
onal deutlich verändert. Insbesondere in wirtschaftlich dynamischen Groß-
städten gibt es spürbare Wohnungsengpässe und steigende Mieten. Die 
Wohnkostenbelastung ist hier in den letzten 5 Jahren spürbar gestiegen. Dies 
ist insbesondere für armutsgefährdete Haushalte problematisch, da diese 
mitunter die Hälfte ihres verfügbaren Einkommens für Wohnkosten ausge-
ben müssen. 
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Die in verschiedenen Ballungsräumen ohnehin wachsende Wohnungsnach-
frage wird durch die erhöhte Zuwanderung zusätzlich verstärkt. Es besteht 
hier die Notwendigkeit, wieder deutlich mehr Sozialwohnungen zu bauen, 
um Versorgungsschwierigkeiten gerade von einkommens- und sozialschwä-
cheren Haushalten entgegenzuwirken.  

Auf Grundlage dieses Befundes hat die Bundesregierung die Wohnungspoli-
tik von Beginn der Legislaturperiode an als zentrale Aufgabe definiert und 
gehandelt. Bereits im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, den sozialen 
Wohnungsbau in einem Bündnis mit den Ländern, Kommunen und allen 
relevanten gesellschaftlichen Akteuren wiederzubeleben. Als zentrales In-
strument für die Intensivierung des Wohnungsbaus wurde zwischen dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB), der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, der Bundesvereinigung 
der kommunalen Spitzenverbände, dem Deutschen Mieterbund sowie der 
Bauwirtschaft im Juli 2014 das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen 
geschlossen. Mit den im März des vergangenen Jahres von der Bundesregie-
rung beschlossenen zehn Punkten der Wohnungsbau-Offensive, die auf den 
Empfehlungen des Bündnisses beruht, hat Frau Bundesministerin 
Dr. Hendricks für die wichtigsten Handlungsfelder konkrete Maßnahmen 
vorgelegt. Knapp ein Jahr nach Vorlage des Zehn-Punkte-Programms zur 
Wohnungsbau-Offensive kann eine erfolgreiche Zwischenbilanz gezogen 
werden. Das mit zwanzig Partnern breite Bündnis auf Bundesebene hat ent-
scheidend dazu beigetragen, dass sich die Rahmenbedingungen für den Bau 
bezahlbarer Wohnungen in Deutschland verbessert haben.  

Einen wichtigen Beitrag hierzu hat die Bundesregierung mit der deutlichen 
Aufstockung der sogenannten Kompensationsmittel, die die Länder für den 
Wegfall der früheren Bundesfinanzhilfen erhalten, geleistet. Diese wurden 
für den Zeitraum 2016 bis 2019 um insgesamt 3 Mrd. Euro aufgestockt. In 
den Jahren 2017 und 2018 werden die Kompensationszahlungen jeweils 
mehr als 1,5 Mrd. Euro betragen. Damit übernimmt der Bund in finanzieller 
Hinsicht in weitaus größerem Umfang Verantwortung, als dies noch vor der 
Föderalismusreform der Fall war. 

Die Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und 
Ländern hat am 14. Oktober 2016 einen Beschluss zur Neuregelung des 
bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems ab dem Jahr 2020 gefasst. Dieser 
sieht vor, dass den Ländern ab dem Jahr 2020 mit dem Auslaufen der Kom-
pensationsmittel zusätzliche Umsatzsteuermittel zur Verfügung gestellt wer-
den. Damit wurde einer ausdrücklichen Forderung der Länder entsprochen. 
Eine Grundgesetzänderung, die eine gemeinsame Verantwortung des Bundes 
und der Länder vorgesehen hätte, wurde seitens der Länder nicht gewünscht. 
Somit sind die Länder politisch in der Pflicht, auch tatsächlich im notwendi-
gen Umfang neue Sozialwohnungen zu bauen, denn der Bedarf an bezahlba-
rem Wohnraum wird groß bleiben. 

Soweit keine Zuständigkeit der Bundesregierung für Aussagen zu den Fra-
gen 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 18, 20, 22, 28 und 41 besteht und damit auch keine 
Antwortpflicht, wurden zur Beantwortung die Länder angefragt. Deren An-
gaben wurden zusammengefasst und als Anlagen (mit Ausnahme der Ant-
wort zu Frage 15) beigefügt. 
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Wir fragen die Bundesregierung: 

 

Zur Entwicklung des sozialen Wohnungsbaus seit der Abschaffung der 
Gemeinnützigkeit in der Wohnungswirtschaft 

 

1. Wie verlief nach Kenntnis der Bundesregierung die Entwicklung des 
sozialen Wohnungsbaus seit der Abschaffung der Gemeinnützigkeit in 
der Wohnungswirtschaft im Jahr 1990?  

 

Die Wohnungsgemeinnützigkeit hat einen wichtigen Beitrag dazu ge-
leistet, die große Wohnungsnot der Nachkriegsjahre zu überwinden. Sie 
wurde allerdings durch das Steuerreformgesetz vom 3. August 1988 mit 
Wirkung vom 1. Januar 1990 aufgehoben. Zu den von der damaligen 
Regierungskoalition angeführten Gründen zählte neben dem Subventi-
onsabbau auch der Abbau von Steuervorteilen.  

Etwa zeitgleich zeichnete sich ab dem Jahr 1988 auf den Wohnungs- 
und Immobilienmärkten ein Umschwung ab. Nach Jahren entspannter 
Wohnungsmärkte stieg die Wohnungsnachfrage kräftig an. Grund wa-
ren hohe Einkommenssteigerungen, die Zunahme von Haushalten sowie 
der Zuzug von Aussiedlerinnen und Aussiedlern sowie von Übersiedle-
rinnen und Übersiedlern aus den neuen Ländern. Das Wohnungsange-
bot konnte nicht Schritt halten, so dass als Folge des Nachfragedrucks 
die Mieten stiegen. 

Um der besonderen Wohnungsmarktsituation Rechnung zu tragen, wur-
den die Fördermittel von Bund und Ländern ab Ende der 1980er Jahre 
stark ausgeweitet. In diesem Rahmen wurden auch die Mittel für den 
sozialen Wohnungsbau erhöht. Die Fertigstellungszahlen im Woh-
nungsbau insgesamt stiegen stetig auf über 600.000 Wohnungen im Jahr 
1995. Auch die Förderzahlen im sozialen Wohnungsbau hatten sich be-
reits im Jahr 1990 gegenüber 1988 mehr als verdoppelt. 

In den folgenden Jahren stieß die herkömmliche Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus angesichts des hohen Förderaufwandes an die Grenzen 
ihrer Finanzierbarkeit. Ein erheblicher Teil des Sozialwohnungsbestan-
des war fehlbelegt. Das bis dahin geltende Kostenmietrecht erschwerte 
Kosteneinsparungen und führte zu erheblichen Mietverzerrungen inner-
halb des Sozialwohnungsbestandes. 

Vor diesem Hintergrund wurde eine grundlegende Reform der Woh-
nungsbauförderung eingeleitet. Als erster Schritt erfolgte durch das 
Wohnungsbauförderungsgesetz 1994 die deutliche Anhebung der Ein-
kommensgrenzen im sozialen Wohnungsbau und die Einführung eines 
neuen Förderwegs, der einkommensorientierten Förderung als Variante 
der sogenannten vereinbarten Förderung (3. Förderweg). Als zweiter 
Schritt erfolgte mit dem Gesetz zur Reform des Wohnungsbaurechts 
vom 13. September 2001 eine grundlegende Überarbeitung des gesam-
ten Wohnungsbauförderungsrechts. 

Kernstück des Gesetzgebungsverfahrens war das Wohnraumförde-
rungsgesetz, mit dem die Förderung des sozialen Wohnungsbaus zu ei-
ner sozialen Wohnraumförderung – zur besseren Berücksichtigung des 
vorhandenen Wohnungsbestandes – weiterentwickelt und grundlegend 
modernisiert wurde. Durch diese Weiterentwicklung wurden nunmehr 
auch verstärkt die Modernisierung, die Begründung von Belegungsrech-
ten und der Erwerb vorhandenen Wohnraums berücksichtigt. 
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Auch die Zielgruppe der Förderung änderte sich. Bislang war der 
Zweck der Förderung des Wohnungsbaus die Bereitstellung preisgüns-
tigen Wohnraums für breite Schichten der Bevölkerung gewesen. Um 
die Jahrtausendwende hatten sich die Wohnungsmärkte allerdings ent-
spannt und die Bevölkerung war weitgehend mit Wohnraum versorgt. 
Trotzdem gab es immer noch Haushalte, die aufgrund ihrer finanziellen 
oder sozialen Situation bei der Wohnungssuche benachteiligt waren und 
Schwierigkeiten hatten, sich aus eigener Kraft am allgemeinen Woh-
nungsmarkt angemessen mit Wohnraum zu versorgen. Auf diese Haus-
halte konzentrierte sich die soziale Wohnraumförderung.  

Verfassungsrechtliche Grundlage für die vorstehend genannte Gesetz-
gebung war Art. 74 Absatz 1 Nr. 18 a. F. GG der dem Bund im Rahmen 
der konkurrierenden Gesetzgebung die Regelungsbefugnis für das 
Wohnungswesen einräumte. Art. 104 a a. F. GG diente seinerzeit als 
Grundlage für die Gewährung von Finanzhilfen für Investitionen der 
Länder in diesem Bereich.  

Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 
(Föderalismusreform I) wurde die Regelungsbefugnis für das Woh-
nungswesen bis auf wenige Ausnahmen auf die Länder verlagert. Zu-
gleich erfolgte eine Änderung der Vorschriften über die Bundesfinanz-
hilfen sowie eine Entflechtung bis dahin bestehender Mischfinanzie-
rungstatbestände. Seitdem dürfen Finanzhilfen nur noch gewährt wer-
den, soweit das Grundgesetz dem Bund Gesetzgebungsbefugnisse ver-
leiht (vgl. Art. 104 b Absatz 1 Satz 1 GG). Die Fortgeltung der nach 
Art. 104 a Absatz 4 GG a.F. im Bereich der sozialen Wohnraumförde-
rung geschaffenen Regelungen wurde auf die Zeit bis zum 31. Dezem-
ber 2006 beschränkt (Art. 125 c Absatz 2 Satz 1 GG). Finanzhilfen zur 
sozialen Wohnraumförderung können seitdem nicht mehr gewährt wer-
den. 

Von der im Zuge der Föderalismusreform I übergegangenen Gesetzge-
bungszuständigkeit haben eine Reihe von Ländern Gebrauch gemacht 
und eigene Gesetze zur Wohnraumförderung oder Teilregelungen hier-
zu erlassen. Diese landesrechtlichen Regelungen tragen landespezifi-
schen Besonderheiten Rechnung, verfolgen aber in den Grundzügen 
nach wie vor bewährte Prinzipien des sozialen Wohnungsbaus/der sozi-
alen Wohnraumförderung.  

Zum Ausgleich für den Wegfall der Bundesfinanzhilfen für die soziale 
Wohnraumförderung erhalten die Länder seit dem Jahr 2007 und bis 
einschließlich 2019 sogenannte Kompensationsmittel aus dem Bundes-
haushalt, die zunächst 518,2 Mio. Euro jährlich betrugen. Bis Ende 
2013 waren diese Mittel für die Wohnraumförderung zweckgebunden 
(Art. 143 c Absatz 2 Nr. 2 GG). Mit dem 1. Januar 2014 ist diese be-
reichsspezifische Zweckbindung entfallen, es besteht damit nur noch 
eine Bindung an investive Zwecke (Art. 143 c Absatz 3 Satz 2 GG). 
Seitdem haben einzelne Länder die Mittel teilweise auch für Zwecke 
außerhalb der sozialen Wohnraumförderung verwendet. 

Seit der Föderalismusreform I sanken in den folgenden Jahren die Neu-
bauzahlen deutlich. Im Jahr 2009 wurden nur noch knapp 160.000 
Wohnungen gebaut. Auch die soziale Wohnraumförderung konzentrier-
te sich stärker auf die qualitative Verbesserung der Wohnungsbestände. 
Der Anteil des geförderten Wohnungsneubaus an den fertiggestellten 
Wohnungen sank von 15 Prozent im Jahr 2009 auf rund 6 Prozent je-
weils in den Jahren 2013 und 2014.  
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Folge dieses Rückgangs der Wohnungsbautätigkeit war ein schrump-
fendes Wohnungsangebot. Der Umschwung auf den Wohnungsmärkten 
kam mit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2007/2008. Viele 
Investoren und Kapitalanleger suchen seitdem sichere Geldanlagefor-
men. Die Nachfrage nach Wohnungen als Anlageobjekt ist deutlich an-
gestiegen. Mit der wirtschaftlichen Erholung ab 2009 ist auch die pri-
vate Nachfrage nach Wohnraum in den wirtschaftsstarken Ballungs-
räumen weiter gewachsen. Allein bis zum Jahr 2020 werden nach Prog-
nosen verschiedener Institute über eine Million neue Wohnungen benö-
tigt. In einigen Regionen haben vermehrt auch mittlere Einkommens-
schichten Schwierigkeiten, sich eine zentrums- oder arbeitsplatznahe 
Wohnung leisten zu können. Der Bedarf an Sozialwohnungen nimmt 
seit dem Jahr 2012 besonders in den Ballungszentren angesichts stei-
gender Mieten zu und wird auch durch die hohe Zahl von Zuwanderern 
und Flüchtlingen absehbar weiter zunehmen. Hinzu kommt, dass der 
Bestand an mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen aufgrund 
des sukzessiven Auslaufens der Sozialbindungen rückläufig ist. 

Die Bundesregierung hat mit dem Beschluss der Bund-Länder-
Besprechung zur Asyl- und Flüchtlingspolitik vom 24. September 2015 
auf diese Entwicklung reagiert und die Kompensationsmittel zur Unter-
stützung der sozialen Wohnraumförderung um jährlich 500 Mio. Euro 
auf jeweils mehr als eine Milliarde Euro für den Zeitraum 2016 bis 
2019 erhöht. Im Gegenzug haben sich die Länder politisch verpflichtet, 
diese Mittel für Zwecke der sozialen Wohnraumförderung einzusetzen 
und dem Bund über die Mittelverwendung zu berichten. Im Juli 2016 
haben sich die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs/chefinnen der 
Länder darauf verständigt, dass der Bund in den Jahren 2017 und 2018 
weitere 500 Mio. Euro pro Jahr für die Zwecke der sozialen Wohnraum-
förderung bereitstellen wird. In den Jahren 2017 und 2018 werden die 
Kompensationszahlungen somit jeweils mehr als 1,5 Mrd. Euro betra-
gen. Mit Ablauf des Jahres 2019 ist der Bund nach geltendem Verfas-
sungsrecht nicht mehr berechtigt, weitere Zahlungen auf dieser Grund-
lage zu leisten (zur Situation nach 2019 siehe die Antwort zur Frage 
51). 

 

2. Wie viele Sozialwohnungen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung 
im Jahr 1988 (bitte nach Bundesländern aufschlüsseln)? 

 

Als Sozialwohnungen werden im Folgenden ausschließlich mietpreis- 
bzw. belegungsgebundene Mietwohnungen verstanden. Daneben gibt es 
aber einen nicht unerheblichen Anteil an gebundenem selbstgenutzten 
Wohneigentum, das ebenfalls der Wohnungsversorgung sozial schwa-
cher Haushalte dient. 

Über eine Bundesstatistik zu der Zahl der gebundenen Wohnungen in 
Deutschland verfügt die Bundesregierung nicht. Nach einer aktuellen 
Umfrage bei den Ländern liegen vereinzelt Daten zur Zahl gebundener 
Mietwohnungen im Jahr 1988 vor. Die Ergebnisse der Umfrage sind der 
Anlage zu der Antwort zu Frage 2 zu entnehmen. Auf die Vorbemer-
kung der Bundesregierung wird verwiesen. 

Unabhängig davon gibt es eine Schätzung, die zwar nicht genau dem in 
der Frage genannten Stichtag entspricht, aber in enger zeitlicher Nähe 
zu diesem liegt. So betrug nach der Antwort der Bundesregierung auf 
eine Kleine Anfrage der Fraktion der SPD im Jahr 1992 (Bundestags-
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drucksache 12/2883) die Zahl der gebundenen Mietwohnungen Anfang 
1990 schätzungsweise rund drei Millionen. 

 

3. Wie viele Sozialwohnungen kamen nach Kenntnis der Bundesregierung 
seit dem Jahr 1988 bis heute jährlich hinzu (bitte nach Bundesländern 
und Jahren aufschlüsseln)? 

 

4. Wie viele Sozialwohnungen fielen im gleichen Zeitraum jährlich aus der 
Sozialbindung (bitte nach Bundesländern und Jahren aufschlüsseln)? 

 

5. Wie viele Wohnungen fallen nach Kenntnis der Bundesregierung in den 
Jahren 2017 bis 2020 jeweils vermutlich aus der Sozialbindung? Wie 
viele davon sind barrierefrei? 

 

6. Wie hat sich der Bestand an Sozialwohnungen nach Kenntnis der Bun-
desregierung jährlich entwickelt? Wie ist der aktuelle Bestand? Wie 
viele davon waren/sind altersgerecht und barrierefrei? 

 

Wegen des Sachzusammenhangs werden die Fragen 3, 4, 5 und 6 ge-
meinsam beantwortet.  

Über eine Bundesstatistik zu der Zahl der gebundenen Mietwohnungen 
in Deutschland verfügt die Bundesregierung nicht. Deshalb wurden zur 
Beantwortung der Fragen die Länder befragt. Die Ergebnisse der Befra-
gung sind der Anlage zu den Antworten zu den Fragen 3, 4 und 6 sowie 
der Anlage zu der Antwort zu Frage 5 zu entnehmen. Auf die Vorbe-
merkung der Bundesregierung wird verwiesen. 

 

7. Wie groß ist aus der Sicht der Bundesregierung der Bedarf an Sozial-
wohnungen gegenwärtig? Wie viele davon müssten aus Sicht der Bun-
desregierung altersgerecht und wie viele barrierefrei sein? 

 

Der genaue Bedarf an Sozialwohnungen vor Ort kann nur von den Län-
dern eingeschätzt werden. Prognosen verschiedener Institute gehen da-
von aus, dass in den kommenden Jahren bundesweit insgesamt über ei-
ne Million Wohnungen in Deutschland benötigt werden; ein großer Teil 
davon im bezahlbaren Segment. 

Die Bundesregierung verfügt aktuell über keine Statistik zum Bestand 
an altersgerechten und/oder barrierefreien/-armen Wohnungen in 
Deutschland. Nach den Ergebnissen einer Studie von PROGNOS, die 
im Auftrag der Bundesregierung erstellt wurde, waren 2013 rund 
700.000 Wohnungen altersgerecht (weniger als 2 Prozent des Gesamt-
bestandes). Bis zum Jahr 2030 besteht ein prognostizierter Bedarf von 
insgesamt rund 2,9 Mio. barrierefreien oder barrierearmen Wohnungen 
mit einem Investitionsvolumen von rund 50 Mrd. Euro (PROGNOS: 
Evaluation des KfW-Programms Altersgerecht Umbauen, Basel 2014). 
Exakte Erkenntnisse über den aktuellen Bedarf liegen nicht vor. Da vor 
dem Hintergrund der demographischen Entwicklung zu erwarten ist, 
dass der Bedarf an barrierefreien oder barrierearmen Wohnungen je-
doch insgesamt zunehmen wird, wird auch der Bedarf an altersgerech-
ten Sozialwohnungen entsprechend steigen. 
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8. Welche waren die hauptsächlichen Gründe, die zur Abschaffung der 
Finanzhilfen des Bundes zur sozialen Wohnraumförderung (EntflechtG) 
im Jahr 2006 führten? 

 

Die Abschaffung der Finanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung 
erfolgte nicht durch das Entflechtungsgesetz, sondern ist eine Folge der 
Föderalismusreform, mit der die Handlungs- und Entscheidungsfähig-
keit von Bund und Ländern verbessert, die politischen Verantwortlich-
keiten deutlicher zugeordnet sowie die Zweckmäßigkeit und Effizienz 
der Aufgabenerfüllung gesteigert werden sollten. Umgesetzt wurden 
diese Ziele durch eine Reform der Gesetzgebungskompetenzen, die u. a. 
eine Verlagerung von Kompetenzen mit besonderem Regionalbezug 
und solchen Bereichen, die eine bundesgesetzliche Regelung nicht 
zwingend erfordern, auf die Länder vorsah sowie durch den Abbau von 
Mischfinanzierungstatbeständen.  

Ergänzend wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. 

  

9. Teilt die Bundesregierung die auf wissenschaftlichen Erhebungen beru-
hende Einschätzung des Eduard-Pestel-Instituts vom August 2012, dass 
derzeit in Deutschland 4 Millionen Sozialwohnungen fehlen? 

 

Nein. 

Das Grundproblem der Einschätzung des Eduard-Pestel-Instituts besteht 
darin, dass sie davon ausgeht, dass grundsätzlich alle einkommens-
schwachen Haushalte Sozialwohnungen benötigen. Dies ist nicht zutref-
fend.  

Das Eduard-Pestel-Institut setzt die Zahl der Sozialwohnungsberechtig-
ten, d. h. die Zahl der Haushalte, deren Einkommen innerhalb der Ein-
kommensgrenzen der Wohnraumförderungsgesetze liegen, fälschli-
cherweise mit dem Bedarf an Sozialwohnungen gleich. Diese Einkom-
mensgrenzen sind für eine Definition des tatsächlichen Bedarfs nicht 
geeignet, denn ihre Funktion ist vor allem der Ausschluss von Men-
schen mit zu hohen Einkommen aus dem Kreis der Sozialwohnungsbe-
rechtigten. Der unter dieser Annahme vom Eduard-Pestel-Institut er-
rechnete Bedarf an Sozialwohnungen ist insofern deutlich überhöht.  

Auch Haushalte mit Einkommen unterhalb der Einkommensgrenzen 
sind nicht grundsätzlich auf Sozialwohnungen angewiesen. Ein Teil 
einkommensschwacher Haushalte ist über den freien Wohnungsmarkt 
preisgünstig mit Wohnraum versorgt. Gerade in strukturschwächeren 
Regionen mit Leerständen sind preiswerte Wohnungen auch für Woh-
nungssuchende mit Einkommen innerhalb der Einkommensgrenzen der 
sozialen Wohnraumförderung ausreichend verfügbar.  

Ein hohes Defizit an Sozialwohnungen wie auch generell an bezahlba-
rem Wohnraum für untere und mittlere Einkommensgruppen gibt es 
hingegen in angespannten Wohnungsmärkten. 

Die Situation von einkommensschwächeren Haushalten auf dem Woh-
nungsmarkt lässt sich zudem nicht allein mit Blick auf die objektbezo-
gene Förderung des sozialen Wohnungsbaus beurteilen. Das Wohngeld 
und die Übernahme der Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen 
der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie der Sozialhilfe ermög-
licht es vielen Haushalten, auch außerhalb des Sozialwohnungsbestan-
des Mieten oder Belastungen für angemessene Wohnungen zu tragen. 
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10. Welche demografischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Indikato-
ren werden herangezogen, um den Bedarf an Sozialwohnungen zu er-
mitteln? 

 

Die Ermittlung des Bedarfs an Sozialwohnungen erfolgt in den Ländern 
auf der Basis unterschiedlicher Indikatoren. Dazu zählen vor allem die 
demographische Entwicklung (Bevölkerungsentwicklung, Zahl und 
Struktur der Haushalte), die Einkommensentwicklung und die Zahl 
staatlicher Transferempfängerinnen und -empfänger, die Wohnungs-
markt- und Mietenentwicklung, die Wohnkostenbelastung sowie Zu-
wanderungszahlen und -prognosen, die Nachfrage nach bestimmten 
Wohnformen, die soziale Durchmischung und die städtebauliche Ent-
wicklung. 

Eine detaillierte Darstellung der Indikatoren, die in den einzelnen Län-
dern zur Anwendung kommen, ist der Anlage zu der Antwort zu Frage 
10 zu entnehmen. Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung wird 
verwiesen. 

 

11. Wie definiert die Bundesregierung im Verhältnis von Einkommens- und 
Wohnkostenentwicklung die Begriffe „bezahlbarer Wohnungsbau“ und 
„bezahlbare Mieten“? 

 

Für den Begriff „bezahlbar“ gibt es keine einheitliche Definition. Die 
Wohnungsmärkte sind von Region zu Region sehr unterschiedlich und 
die Wohn- und Baukosten schwanken regional erheblich. So sind bei-
spielsweise die Kosten für den Wohnungsbau in stark nachgefragten 
Zuzugsregionen bis zu dreimal höher als in strukturschwachen Regio-
nen. In den Großstädten mit hohem Mietenniveau stellen sich die 
Marktteilnehmerinnen und -teilnehmer auf höhere Wohnkosten ein. Sie 
passen sich z. B. durch entsprechende Verringerung der Wohnfläche an. 
Daher kann es auch keine bundesweiten absoluten Maßstäbe geben, bis 
zu welcher Höhe die Wohn- und Baukosten als „bezahlbar“ gelten.  

 

12. Mit welchen Maßnahmen und Programmen in welchem Umfang will die 
Bundesregierung dem besonderen Bedarf an einkommens- und alters-
gerechten, barrierefreien Wohnungen sowie dem wachsenden Bedarf an 
Wohnungen für Studierende entsprechen? 

 

Mit dem Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen, das Frau Bun-
desministerin Dr. Hendricks gleich zu Beginn der Legislaturperiode ins 
Leben gerufen hat (siehe Vorbemerkung der Bundesregierung), wurde 
ein Grundstein für die Schaffung mehr bezahlbaren, einkommensge-
rechten Wohnraums gelegt. In ihrer auf den Empfehlungen des Bünd-
nisses gründenden Wohnungsbauoffensive (siehe Vorbemerkung) hat 
die Bundesregierung beschlossen, die soziale Wohnraumförderung zu 
stärken. Durch die zweifache Erhöhung der Kompensationsmittel um 
insgesamt 3 Mrd. Euro für den Zeitraum von 2016 bis Ende 2019 (siehe 
Vorbemerkung der Bundesregierung und Antwort zu Frage 1) leistet der 
Bund einen maßgeblichen Beitrag dazu, dieses Ziel zu erreichen. Die 
Erhöhung der Kompensationsmittel kommt auch älteren Menschen, 
Menschen mit Behinderung sowie Studierenden zugute. 
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Durch die ansteigende Zahl älterer Menschen mit Mobilitätseinschrän-
kungen und Menschen mit Behinderungen wird der Bedarf an altersge-
rechtem Wohnraum weiter ansteigen. In 15 Jahren wird voraussichtlich 
ein Viertel des gesamten Wohnungsbestandes von Menschen über 70 
Jahren bewohnt sein.  

Investitionen in altersgerechte Wohnungen und deren Umfeld sind 
wichtige Anliegen der Bundesregierung. Hier sind aber auch alle staat-
lichen Ebenen gefordert, d. h. Bund sowie Länder und Kommunen. Ein 
möglichst langer Verbleib in der eigenen Wohnung ist das Ziel, das mit 
dem KfW-Programm „Altersgerecht Umbauen“ des Bundesministeri-
ums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) ver-
folgt wird. 

Die Bundesregierung hat aufgrund des prognostizierten hohen Bedarfs 
und in Umsetzung des Koalitionsvertrages am 1. Oktober 2014 die Zu-
schussförderung im KfW-Programm „Altersgerecht Umbauen“ wieder 
eingeführt, mit dem der Barriereabbau im Wohnungsbestand gefördert 
wird. Neben der Zuschussförderung besteht für Investoren (z. B. Woh-
nungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften, Kleinvermieterinnen 
und Kleinvermieter) die Möglichkeit, zinsgünstige Kredite im KfW-
Eigenmittelprogramm „Altersgerecht Umbauen“ in Anspruch zu neh-
men. Mit KfW- und Bundesmitteln wurden seit April des Jahres 2009 
bis Oktober des Jahres 2016 insgesamt rund 290.000 Wohneinheiten ge-
fördert. 

Auf die Antwort zu Frage 7 wird wegen des Sachzusammenhangs ver-
wiesen.  

Ältere Menschen haben zudem ein besonders hohes Sicherheitsbedürf-
nis. Seit November des Jahres 2015 werden daher zusätzlich zum al-
tersgerechten Umbau auch Maßnahmen zur Sicherung vor Wohnungs-
einbruch mit Zuschüssen unterstützt.  

Im Bundeshaushalt 2017 sind Programmmittel in Höhe von 75 Mio. Eu-
ro für das Programm „Altersgerecht Umbauen-Zuschuss“ vorgesehen. 
Das entspricht einer Erhöhung der Programmmittel um fast 50 Prozent 
gegenüber dem Jahr 2016, in dem rd. 50 Mio. Euro zur Verfügung stan-
den. 

Zudem ist im September des Jahres 2012 das vom Bund beauftragte 
KfW-Eigenmittelprogramm „Barrierearme Stadt“ aufgelegt worden. 
Das Programm mit einem Programmvolumen von 100 Mio. Euro p. a. 
dient der langfristigen, zinsgünstigen Finanzierung von Investitionen in 
den Abbau von Barrieren bei kommunalen und sozialen Gebäuden so-
wie Sportstätten, kommunalen Verkehrsanlagen und im öffentlichen 
Raum.  

Durch das Erste Pflegestärkungsgesetz wurden zum 1. Januar 2015 die 
Zuschüsse für bauliche Hilfen bei Personen, die eine Pflegestufe bzw. 
eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz aufweisen, gemäß § 40 
Absatz 4 Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) von 2.557 Euro auf 
4.000 Euro je Maßnahme angehoben. Darüber hinaus werden Wohnge-
meinschaften pflegebedürftigen Menschen mit bis zu vier Personen mit 
max. 16.000 Euro je Maßnahme unterstützt (bisher 10.228 Euro). 

Auch der Wohnungsbedarf für Studierende ist gestiegen. In vielen Uni-
versitätsstädten trifft das bereits niedrige Wohnungsangebot auf eine 
zunehmende Zahl von Studierenden. 
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Im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms der Bundesregierung 
werden Modellvorhaben zum nachhaltigen und bezahlbaren Bau von 
sogenannten Variowohnungen gefördert.  

Ziel ist es, den Bau und die Nutzung dieser Wohnungen zu fördern. Die 
Nutzung von Variowohnungen soll evaluiert und durch Forschung und 
Untersuchung sollen Grundlagen für die Weiterentwicklung und die 
nachhaltige Nutzung derartiger Gebäude zur Verfügung gestellt werden. 
Im Mittelpunkt der Förderung stehen kleine modulare Wohneinheiten 
für Studierende und Auszubildende, die aufgrund ihrer Architektur und 
ihres Nutzungskonzepts zu einem späteren Zeitpunkt in altersgerechte 
Wohnungen umgewidmet werden können. Von 2016 bis 2018 stehen 
Fördermittel in Höhe von insgesamt 120 Mio. Euro zur Verfügung. 

 

 

Die gegenwärtige Situation und Mittelverwendung 

 

13. Von welchem Bedarf an Sozialwohnungen geht die Bundesregierung 
aus und welche Angebote stehen diesen Bedarfen gegenüber? Wie viele 
davon müssen barrierefrei sein? 

 

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 6 und 7 verwiesen. 

 

14. In welchem Umfang wurden im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus 
Projekte nach dem Prinzip „Design for all“ umgesetzt? 

 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 

 

15. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung gegenwärtig der An-
teil von gemeinschaftlichen, alternativen Wohnformen für Menschen mit 
Pflegebedarf und Menschen mit Behinderungen im Rahmen des Sozia-
len Wohnungsbaus und wie hoch ist das Fördervolumen? 

 

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse über den Anteil von 
gemeinschaftlichen, alternativen Wohnformen für Menschen mit Pfle-
gebedarf und Menschen mit Behinderungen im Rahmen des sozialen 
Wohnungsbaus insgesamt vor. Dasselbe gilt für das Fördervolumen. 

Gemeinschaftliche, alternative Wohnformen für Menschen mit Pflege-
bedarf und Menschen mit Behinderungen werden im Rahmen der sozia-
len Wohnraumförderung jedoch teilweise in den Ländern erfasst. Aktu-
elle Förderzahlen wurden von den in der nachfolgenden Tabelle ange-
führten Ländern gemeldet. Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung 
wird verwiesen. 

Unabhängig davon haben die Barrierefreiheit und in den letzten Jahren 
verstärkt gemeinschaftliche, alternative Wohnformen für Menschen mit 
Behinderungen in der sozialen Wohnraumförderung einen hohen Stel-
lenwert und finden entsprechenden Niederschlag in den Förderrichtli-
nien und den Bauordnungen der Länder. 

Bundesland 
Anzahl Wohn-

einheiten 
Fördervolumen in 

Euro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Von welchem Bedarf an Sozialwohnungen geht die Bundesregierung 
derzeit besonders in ländlichen Regionen aus (bitte nach Regionen auf-
listen)? 

 

Eine aktuelle Befragung bei den für die Wohnraumförderung zuständi-
gen Ländern ergab, dass der Bedarf für die soziale Wohnraumförderung 
in ländlichen Regionen, je nach spezifischer Wohnungsmarktsituation 
vor Ort, unterschiedlich eingeschätzt wird. Eine spezielle quantitative 
Bedarfsabschätzung für Sozialwohnungen in den einzelnen ländlichen 
Regionen wird von den Ländern nicht vorgenommen. Förderschwer-
punkte im ländlichen Raum sind vor allem die Modernisierung und Sa-
nierung bestehender Wohnungen, die Schaffung altersgerechter Woh-
nungen und der Abbau von Barrieren im Bestand sowie die Förderung 
von Wohneigentum. 

 

17. Welche Rolle spielt der demographische Wandel bei der Bedarfsent-
wicklung im sozialen Wohnungsbau? 

 

Der demographische Wandel spielt sowohl im frei finanzierten Woh-
nungsbau als auch in der sozialen Wohnraumförderung aufgrund der 
weiter zunehmenden Zahl älterer Menschen und des bislang unzu-
reichenden Angebots an altersgerechtem und barrierefreiem Wohnraum 
eine große Rolle. Auf die Antworten zu den Fragen 7 und 12 wird ver-
wiesen. 

 

18. Wer ist überwiegend Träger des sozialen Wohnungsbaus?  

 

Nach Angaben der Länder sind in den meisten Ländern überwiegend 
kommunale und andere öffentliche Institutionen sowie Wohnungsge-
nossenschaften Träger des sozialen Wohnungsbaus (siehe Anlage zu 
den Antworten auf die Fragen 18 und 20). In einigen Ländern entfallen 
große Teile auf private Träger, in Nordrhein-Westfalen überwiegend. 
Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung wird verwiesen. 

 

19. Nach welchen Kennzahlen und Kriterien und mit welchen Quoten wur-
den und werden die Zuschüsse und sonstigen Fördermittel des Bundes 
für den sozialen Wohnungsbau / die soziale Wohnraumförderung auf 
die Träger des sozialen Wohnungsbaus verteilt?  

Hamburg 30 
 

1.580.000 

Niedersachsen 131 10.584.250 

Nordrhein-
Westfalen 

273 12.212.000  
 

Rheinland-
Pfalz 

1  
(eine Wohngruppe mit 8 

Bewohnerplätzen) 

201.956 
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Die Verteilung der Mittel der sozialen Wohnraumförderung für einzelne 
Fördermaßnahmen auf die jeweiligen Träger erfolgt seit jeher durch die 
Länder, die auch bereits vor der Föderalismusreform für die Durchfüh-
rung der Förderung zuständig waren. Die Entflechtungs- oder Kompen-
sationsmittel werden auf die Länder mit den im Entflechtungsgesetz 
festgelegten Prozentsätzen verteilt (vgl. Art. 143 c Absatz 2 GG sowie § 
4 Absatz 4 Entflechtungsgesetz).  

 

20. Wie hoch waren die jeweiligen Anteile für 

- kommunale oder andere öffentliche Träger, 

- genossenschaftliche Träger, 

- kirchliche Träger, 

- private Träger (bitte nach jährlichen Veränderungen aufschlüsseln)? 

 

Zur Beantwortung der Frage wurden die Länder befragt. Die Antworten 
der einzelnen Länder sind der Anlage zu den Antworten zu den Fragen 
18 und 20 zu entnehmen. Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung 
wird verwiesen. 

 

21. Welche Ziele verfolgt bzw. verfolgte die jeweilige Bundesregierung bei 
der bundesseitigen Förderung des sozialen Wohnungsbaus hinsichtlich 
der Zielgruppe, der Belegung, der Belegungszeiträume, der Mietbe-
grenzung? 

 

Bis zur Föderalismusreform ergaben sich die Ziele der bundesseitigen 
Förderung des sozialen Wohnungsbaus aus dem Ersten bzw. Zweiten 
Wohnungsbaugesetz (siehe Antwort zu Frage 1) und ab dem Jahr 2001 
aus dem Wohnraumförderungsgesetz (WoFG). Die Belegung der geför-
derten Wohnungen erfolgte und erfolgt mit Inhabern von sogenannten 
Wohnberechtigungsscheinen (vgl. § 4 Absatz 2 Wohnungsbindungsge-
setz – WoBindG – bzw. jetzt § 27 WoFG). Belegungszeiträume hingen 
bis zur Reform des Wohnungsbaurechts in der Regel von der Darle-
hensrückzahlung ab (vgl. §§ 13 ff. WoBindG) und sind seit Inkrafttreten 
des Wohnraumförderungsgesetzes Gegenstand der Förderzusage im 
Einzelfall (vgl. § 29 WoFG). Seit der Föderalismusreform kann der 
Bund mangels Bundeszuständigkeit keine eigenen Ziele hinsichtlich der 
Zielgruppe, der Belegung, der Belegungszeiträume und/oder der Miet-
höhe mehr verfolgen. 
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22. Welche Einkommensgrenzen gelten nach Kenntnis der Bundesregierung 
in den einzelnen Bundesländern zum Erhalt eines Wohn-
Berechtigungsscheines? 

 

Entsprechend einer aktuellen Umfrage bei den Ländern gelten die in der 
Anlage zu der Antwort zu Frage 22 dargestellten Einkommensgrenzen 
zum Erhalt eines Wohnberechtigungsscheins. Auf die Vorbemerkung 
der Bundesregierung wird verwiesen.  

 

23. Auf welche Weise koordinieren sich Bund, Länder und Kommunen, um 
eine zielgenaue Mittelverwendung und Kontrolle der Mittelvergabe zu 
gewährleisten?  

 

24. Welche Mechanismen werden in Bund, Ländern und Kommunen für 
Monitoring und / oder die Evaluation der sozialen Wohnraumförderung 
angewendet? 

 

Die Fragen 23 und 24 werden wegen des Sachzusammenhangs gemein-
sam wie folgt beantwortet: 

Wie in der Antwort zu Frage 1 ausgeführt, obliegt die soziale Wohn-
raumförderung ausschließlich den Ländern. Nach dem Wegfall der auf-
gabenspezifischen Zweckbindung zum 1. Januar 2014 aufgrund von 
Art. 143 c Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz in Verbindung mit § 5 Entflech-
tungsgesetz ist auch die Berichtspflicht der Länder über die Verwen-
dung der Kompensationsmittel ersatzlos entfallen. Die Verwendung und 
Kontrolle der Mittelvergabe liegt mithin allein bei Ländern und Kom-
munen. Auch das Monitoring und die Evaluation der sozialen Wohn-
raumförderung obliegen daher den jeweiligen Ländern.  

Wie die Mittelverwendung, die Kontrolle der Mittelvergabe sowie das 
Monitoring und die Evaluation der sozialen Wohnraumförderung in den 
einzelnen Ländern erfolgt, ist den Anlagen zu den Antworten zu den 
Fragen 23 und 24 zu entnehmen. Auf die Vorbemerkung der Bundesre-
gierung wird verwiesen. 

Gleichwohl haben sich die Länder mit Beschluss der Bauministerkonfe-
renz vom 13./14. November 2014 und vom 29./30. Oktober 2015 bereit 
erklärt, dem Bund gegenüber freiwillig auch über das Jahr 2013 hinaus 
regelmäßig über die Wohnraumförderung und den Einsatz der Entflech-
tungsmittel zur Finanzierung von Maßnahmen des Wohnungsbaus zu 
berichten. Die Berichte für die Jahre 2014 und 2015 mit einer Übersicht 
zu den Förderzahlen liegen der Bundesregierung vor. Unter anderem 
geht daraus hervor, dass einzelne Länder die Mittel teilweise auch für 
Zwecke außerhalb der sozialen Wohnraumförderung verwendet haben. 

Mit Blick auf die deutliche Aufstockung der Kompensationsmittel hat 
die Bundesbauministerin, Dr. Barbara Hendricks, gegenüber der 
Bauministerkonferenz um einen aussagekräftigeren Bericht für die Jah-
re 2016 bis 2019 gebeten. Daraufhin haben die Länder bei der letzten 
Bauministerkonferenz am 20./21. Oktober 2016 beschlossen, für Maß-
nahmen der Wohnraumförderung im Zeitraum 2016 bis 2019 ein ein-
heitliches, aussagekräftiges Berichtswesen für die Verwendung der auf-
gestockten Bundesmittel zu erarbeiten.  

 



 

 

25. Wie viele Liegenschaften sind in der Folge der Richtlinie der Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben (BImA) zur verbilligten Abgabe von 
Grundstücken (VerbR) von der BImA mit Kaufpreisabschlag für den So-
zialen Wohnungsbau abgegeben worden, und wie viele Sozialwohnun-
gen werden dadurch gemäß den verpflichtenden Darlegungen der Käu-
ferinnen und Käufer (Gebietskörperschaften etc.) gegenüber der BImA 
entstehen (bitte nach Kommunen aufschlüsseln und nach Baugrund-
stück und Bestandsbauten unterscheiden)? 

 

26. Wie viele Immobilien und Liegenschaften in welcher Größe und Lage 
umfasst die von der Bundesregierung angekündigte schnelle und verbil-
ligte Bereitstellung für den sozialen Wohnungsbau? Wie viele davon mit 
welchen Preisnachlässen sind bereits an Kommunen und kommunale 
Gesellschaften veräußert worden? 

 

Die Fragen 25 und 26 werden wegen des Sachzusammenhangs gemein-
sam wie folgt beantwortet:  

Derzeit führt die BImA bundesweit bezüglich eines Verkaufs von Lie-
genschaften für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus in 35 Fällen mit 
den interessierten Gebietskörperschaften Gespräche. Angaben zu den 
Liegenschaften sind Gegenstand der laufenden Verhandlungen mit den 
Gebietskörperschaften.  

Die Voraussetzungen für eine verbilligte Abgabe von entbehrlichen 
Liegenschaften der BImA an Gebietskörperschaften für Zwecke des so-
zialen Wohnungsbaus hängen im Einzelfall vor allem vom kommunalen 
Planungsrecht ab. Hierauf hat die BImA keinen Einfluss. Insofern kann 
nicht beziffert werden, wie viele Liegenschaften den Kommunen und 
kommunalen Gesellschaften schnell und verbilligt für Zwecke des sozi-
alen Wohnungsbaus bereitgestellt werden können. 

Zum Stichtag 31. Dezember 2016 wurden drei Liegenschaften 
der BImA verbilligt für Zwecke  des sozialen Wohnungsbaus abgege-
ben (Verbilligung insgesamt 4,9 Mio. Euro). Im Einzelnen handelt es 
sich dabei  

1. um eine Liegenschaft mit 18 Wohneinheiten in Hameln (drei 
Mehrfamilienhäuser – Bestandsbauten) 

2. um eine Liegenschaft in der Freien und Hansestadt Hamburg 
zur Errichtung von 136 Wohneinheiten und 

3. um eine Liegenschaft in Kempten zur Errichtung von 42 
Wohneinheiten. 

Darüber hinaus ist in weiteren, bereits abgeschlossenen Verkaufsfällen 
eine nachträgliche Verbilligung zu erwarten. 

 



 

 

Wirkungen und Nebenwirkungen des Sozialen Wohnungsbaus 

 

27. Teilt die Bundesregierung die Befürchtung der „Ghettoisierung“ durch 
den Sozialen Wohnungsbau? 

 

Die Bundesregierung teilt nicht die Befürchtung einer “Ghettoisierung“ 
durch den sozialen Wohnungsbau. Der soziale Wohnungsbau ist ein 
wichtiges und geeignetes Instrument, um angemessenen Wohnraum zu 
bezahlbaren Mieten für die Zielgruppen zu schaffen. Er leistet deshalb 
auch einen Beitrag dazu, dass Städte und Stadtviertel lebenswert für alle 
Bewohnerinnen und Bewohner bleiben und dass soziale Entmischung 
und Segregation verhindert werden können. Im Übrigen wird auf die 
Antworten zu den Fragen 32 und 33 verwiesen. 

 

28. Welchen Kenntnisstand hat die Bundesregierung über Fehlbelegungen 
der Sozialwohnungen?  

 

In den meisten Ländern werden aus unterschiedlichen Gründen keine 
quantitativen Erhebungen zu möglichen Fehlbelegungen der Sozial-
wohnungen durchgeführt. Die in den einzelnen Ländern vorliegenden 
Erkenntnisse über den Stand der Fehlbelegungen sind in der Anlage zur 
Frage 28 dargestellt. Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung wird 
verwiesen. 

 

29. Sieht die Bundesregierung Notwendigkeiten und Möglichkeiten für eine 
zielgerichtete stadträumliche Verteilung des sozialen Wohnungsbaus?  

 

30. Gab es in den Jahren des sozialen Wohnungsbaus bzw. der Sozialen 
Wohnraumförderung eine Evaluation der Wohnraumförderung in Be-
zug auf stadträumliche-soziale Konsequenzen? Wenn ja, welche Er-
kenntnisse liegen der Bundesregierung hieraus vor und welche Schluss-
folgerungen zieht diese daraus? 

 

31. Stellten Bund und Länder eine besondere soziale Entwicklung dort fest, 
wo sich Sozialer Wohnungsbau konzentrierte?  

 

Die Fragen 29 bis 31 werden wegen ihres engen Sachzusammenhangs 
gemeinsam beantwortet. 

Aus Sicht der Bundesregierung ist es wichtig, dass die soziale Mi-
schung in den Städten, Gemeinden und in den Quartieren erhalten 
bleibt, dass gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht wird und sozial ho-
mogene, abgeschottete und monofunktionale Nachbarschaften verhin-
dert werden. Daher unterstützt der Bund die Länder und  Kommunen 
mit der nationalen Stadtentwicklungspolitik und hier insbesondere mit 
der Städtebauförderung.  

Vor diesem Hintergrund begrüßt die Bundesregierung die kommunalen 
Bestrebungen zur sozialen Mischung in den Quartieren.  

Die Bundesregierung hat keine Möglichkeiten auf die zielgerichtet 
stadträumliche Verteilung des sozialen Wohnungsbaus Einfluss zu 
nehmen, da für die Durchführung des sozialen Wohnungsbaus/der sozi-
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alen Wohnraumförderung, zu der auch die Entscheidung über den örtli-
chen Einsatz der Fördermittel gehört, seit jeher die Länder zuständig 
sind. Vor diesem Hintergrund gab es auch keine Evaluation der Wohn-
raumförderung in Bezug auf stadträumliche-soziale Konsequenzen. 
Hinzuweisen ist jedoch auf die Grundsätze und Instrumente, die bereits 
im Wohnraumförderungsgesetz verankert sind, deren Ziel die Vermei-
dung und Beseitigung von einseitigen Bewohnerstrukturen ist. Hierzu 
zählen etwa die Mischung von freifinanziertem und gefördertem Wohn-
raum schon während der Planung neuer Gebäude und Quartiere, die 
mittelbare Belegung, der Tausch von Belegungsbindungen sowie auch 
die Freistellung von Belegungsbindungen, wenn dies erforderlich ist, 
um sozial stabile Bewohnerstrukturen zu schaffen oder zu erhalten. All 
diese Grundsätze und Instrumente sind – soweit der Bundesregierung 
bekannt – nach wie vor Leitbild und Praxis bei der Wohnraumförderung 
der Länder. 

Aus dem Jahr 2013 gibt es eine Studie im Auftrag des ehemals zustän-
digen Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) zum Thema „Kommunale Strategien für die Versorgung ein-
kommensschwächerer und sozial benachteiligter Haushalte“, die sich 
am Rande mit dieser Thematik befasste. 

Auf der Basis von Fallstudien wurde festgestellt, dass geförderter Woh-
nungsbau zunehmend in mittleren und guten Lagen stattfinde. Sowohl 
Kommunen als auch Wohnungsunternehmen seien bestrebt, größere 
Sozialwohnanlagen mit einseitiger Belegungsstruktur zu vermeiden und 
eine langfristige Vermietbarkeit zu gewährleisten. Insgesamt entstünden 
kleinere, überschaubare Wohnanlagen. Zunehmend würden die Woh-
nungsbauvorhaben mit freifinanzierten oder geförderten Wohnungen für 
höhere Einkommensgruppen gemischt.  

Derzeit beobachtet die Bundesregierung verstärkt die Umsetzung von 
kommunalen Vorgaben für den geförderten Wohnungsneubau bei der 
Schaffung von Planungsrecht bei privaten Flächen sowie bei Konzept-
vergaben von kommunalen Flächen. So werden beispielsweise be-
stimmte Quoten für den geförderten Wohnungsbau festgelegt. Mit die-
sen Vorgaben kann auch in sehr gefragten Stadtteilen oder in guten La-
gen die Mischung von verschiedenen Wohnungsangeboten und Nach-
fragegruppen wirksam unterstützt werden.  

Die integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepte der Städte-
bauförderung sind darüber hinaus eine wichtige Grundlage für die 
Kommunen zur Steuerung von Stadtentwicklungsprozessen.  

 

32. Wie reagierten Bund und Länder auf besondere soziale Entwicklungen 
in Gebieten mit konzentriertem sozialem Wohnungsbau?  

 

33. Welche stadträumlichen Konzepte bzw. Ideen gibt es in der Bunderegie-
rung, um zukünftig der Entwicklung von sogenannten sozialen Brenn-
punkten zu begegnen?  

 

Die Fragen 32 und 33 werden wegen ihres Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet. 

Um Segregationstendenzen in den Städten und Gemeinden entgegen-
zuwirken, unterstützt der Bund bereits seit dem Jahr 1999 gemeinsam 
mit den Ländern die Kommunen mit dem Städtebauförderungspro-
gramm Soziale Stadt. Gefördert werden städtebauliche Investitionen zur 



 

 

Stabilisierung und Aufwertung von Quartieren, die im Zuge sozialräum-
licher Polarisierungstendenzen gegenüber anderen Stadt- und Ortsteilen 
benachteiligt sind. Fördervoraussetzung ist ein unter Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger erstelltes integriertes städtebauliches Entwick-
lungskonzept, in dem Ziele und Maßnahmen im Fördergebiet dargestellt 
sind. Das Entwicklungskonzept ist in ein gegebenenfalls bereits vor-
handenes gesamtstädtisches Konzept einzubetten bzw. davon abzulei-
ten.  

Die Bundesregierung hat das Programm mit dem Start der Legislaturpe-
riode aufgewertet und die Mittel auf 150 Mio. Euro im Jahr erheblich 
aufgestockt. Das Bundeskabinett hat zudem für die Jahre 2017 bis 2020 
zusätzliche Investitionen in Höhe von jährlich 300 Millionen Euro für 
die soziale Stadtentwicklung beschlossen. Damit werden unter anderem 
die Programme Soziale Stadt und Stadtumbau aufgestockt und ein neuer 
„Investitionspakt soziale Integration im Quartier“ gestartet, mit dem so-
ziale Infrastrukturen vor Ort qualifiziert und Integration und sozialer 
Zusammenhalt gestärkt werden sollen. Die Umsetzung der Programme 
erfolgt durch die Länder und Kommunen. Mit der am 31. August 2016 
vom Kabinett verabschiedeten ressortübergreifenden Strategie Soziale 
Stadt des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit unterstützt die Bundesregierung die Kommunen zusätzlich, 
indem gezielt Fördermittel anderer Bundesressorts in Gebieten mit er-
höhten Integrationsanforderungen gebündelt werden. 

 

34. Wie steht die Bundesregierung zu der Forderung, dass bei größeren 
Bauvorhaben mindestens 20 Prozent sozialer Wohnungsbau bereitge-
stellt werden müssen? Welche Gesetze müssten dafür wie geändert wer-
den? 

 

Die Berücksichtigung eines Anteils an Sozialwohnungen bei größeren 
Bauvorhaben kann eine zielführende Maßnahme sein, um den Verlust 
an Sozialbindungen auszugleichen. Sie gehört indes zum Aufgabenbe-
reich der Kommunen. Bereits nach geltender Rechtslage können die 
Gemeinden in Bebauungsplänen Flächen festsetzen, auf denen ganz o-
der teilweise nur Wohngebäude errichtet werden dürfen, die mit Mitteln 
der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden können (§ 9 Absatz 
1 Nummer 7 des Baugesetzbuchs).  

 

35.  Hält die Bundesregierung den vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) ermittelten Neubaubedarf von 272.000 Woh-
nungen jährlich bis 2020 für realistisch? Wenn ja, wie groß müsste 
nach Einschätzung der Bundesregierung der Anteil von Sozialwohnun-
gen daran sein, um zumindest deren Bestandsverlust auszugleichen? 

 

Die im Mai des Jahres 2015 veröffentlichte BBSR-
Wohnungsmarktprognose 2030 weist bis zum Jahr 2020 einen Neubau-
bedarf von 272.000 Wohnungen pro Jahr aus. Diese Prognose berück-
sichtigt noch nicht den zusätzlichen Bedarf aus der erhöhten Zuwande-
rung. Rechnet man den Nachholbedarf aus den vorangegangenen Jahren 
und den zusätzlichen Bedarf aufgrund der erhöhten Zuwanderung hin-
zu, ergibt sich nach Einschätzung des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit kurz- und mittelfristig ein jähr-



 

 

licher Neubaubedarf in einer Gesamtgrößenordnung von mindestens 
350.000 Wohnungen pro Jahr. 

Der genaue Anteil von Sozialwohnungen, der zum Ausgleich des Be-
standsverlusts notwendig ist, kann nur von den Ländern abgeschätzt 
werden, die seit dem Jahr 2007 allein für die soziale Wohnraumförde-
rung zuständig sind. 

 

Perspektiven 

 

36. In welchem Zeitraum beabsichtigt die Bundesregierung die quantitati-
ven Defizite beim sozialen Wohnungsbau abzubauen?  

 

37. Wie viele Sozialwohnungen müssten dazu jährlich errichtet werden um 
den Bedarf zu decken? 

 

38. Wieviel Bundesmittel müssten dafür jährlich investiert werden? Welche 
Kofinanzierung erwartet die Bundesregierung von den Ländern? 

 

Zur Beantwortung der Fragen 36 bis 38 wird auf die Vorbemerkung der 
Bundesregierung, insbesondere auf das Bündnis für bezahlbares Woh-
nen und Bauen und die Wohnungsbauoffensive sowie die alleinige Zu-
ständigkeit der Länder für die soziale Wohnraumförderung seit der Fö-
deralismusreform I, verwiesen. 

 

39. Wieviel Sozialwohnungen können unter den gegenwärtigen Förderbe-
dingungen jährlich errichtet werden? 

 

Eine Aussage dazu, wie viele Sozialmietwohnungen künftig neu gebaut 
werden, ist nur näherungsweise und unter bestimmten Annahmen mög-
lich. 

Die Länder wenden durchschnittlich etwa 40.000 Euro (Barwert) an 
Förderung für eine neu gebaute Sozialmietwohnung auf. Angenommen 
wird eine konstante Förderintensität, ein gleichbleibender Anteil geför-
derter neu gebauter Sozialmietwohnungen gemessen an der Anzahl der 
gesamten Fördermaßnahmen (wie z. B. Modernisierungen, Eigentums-
förderung) sowie, dass die Länder ihren Mitteleinsatz prozentual in 
gleichem Umfang wie der Bund erhöhen.  

Unter dieser Voraussetzung wäre mit der Aufstockung der Kompensati-
onsmittel für die Jahre 2017 und 2018 auf jeweils rund 1,5 Mrd. Euro in 
diesem Zeitraum der Bau von schätzungsweise 45.000 neuen Sozial-
wohnungen jährlich möglich.  

 

40. Wie hoch wäre der tatsächliche Fördermittelbedarf, um das u.a. vom 
Pestel-Institut errechnete Defizit von 4 Millionen Sozialwohnungen in 
Deutschland in den nächsten 10 Jahren zu beseitigen? 

 

Die Bundesregierung teilt die Schätzungen des Pestel-Instituts nicht. 
Die Gründe sind ausführlich in der Antwort zu Frage 9 dargelegt.  



 

 

Unabhängig davon lässt sich der Fördermittelbedarf für den Bau von 
Sozialwohnungen innerhalb von 10 Jahren nur näherungsweise und un-
ter bestimmten Annahmen ermitteln. 

 

41. Verfügt die Bundesregierung über eigene Prognosen bzw. hat die Bun-
desregierung Kenntnis über Prognosen der Bundesländer über die 
quantitative Entwicklung des sozialen Wohnungsbaus? Welchen Be-
stand an Sozialwohnungen wird es 2030 in Deutschland geben?  

 

Der Bundesregierung liegen keine systematischen Informationen zum 
bundesweiten Bestand an Sozialwohnungen im Jahr 2030 vor.  

Laut einer aktuellen Umfrage gibt es in einigen Ländern Prognosen zur 
Entwicklung des Sozialwohnungsbestandes bis 2030. Die Ergebnisse 
sind der Anlage zu Frage 41 zu entnehmen. Auf die Vorbemerkung der 
Bundesregierung wird verwiesen. 

 

42. Wird die Bundesregierung Kriterien für eine zweckgebundene Verwen-
dung der Mittel für den sozialen Wohnungsbau definieren? Wenn ja, 
welchen Inhalts? 

 

Die Zuständigkeit für den sozialen Wohnungsbau einschließlich der 
Festlegung von Kriterien für die zweckentsprechende Mittelverwen-
dung liegt bei den Ländern. Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwie-
sen.  

 

43. Wird nach Einschätzung der Bundesregierung die Einführung der so-
genannten Mietpreisbremse zusammen mit dem angekündigten zweiten 
Mietrechtspaket den Bestand an Sozialwohnungen schützen oder erwei-
tern? Wenn ja, mit welcher Größenordnung rechnet die Bundesregie-
rung? 

 

Mit dem Begriff Sozialwohnung werden Wohnungen bezeichnet, deren 
Bau oder Modernisierung mit Mitteln aus öffentlichen Haushalten ge-
fördert worden ist und deren Belegung und Mieten im Gegenzug ver-
einbarten oder gesetzlichen Bindungen unterliegen. Die sogenannte 
Mietpreisbremse sowie die weiteren Mietrechtsänderungen, die der Ko-
alitionsvertrag vorsieht, betreffen demgegenüber Wohnungen, die kei-
nen öffentlichen oder vereinbarten Bindungen auf Grund einer Förde-
rung unterliegen. Dementsprechend werden weder die sogenannte 
Mietpreisbremse noch die weiteren im Koalitionsvertrag vorgesehenen 
Mietrechtsänderungen den Bestand an Sozialwohnungen erweitern.  

 

44. Wie bewertet die Bundesregierung die Einführung eines gemeinnützigen 
oder gemeinwohlorientierten Sektors in der Wohnungswirtschaft zur 
Unterstützung der Schaffung bezahlbaren Wohnraums mit dauerhaften 
Belegungs- und Mietpreisbindungen? 

 

Die Bundesregierung plant derzeit keine 1:1-Neuauflage des in der 
11. Legislaturperiode abgeschafften Gesetzes über die Gemeinnützig-
keit im Wohnungswesen. Die seinerzeitigen, mit der Abschaffung die-
ses Gesetzes verbundenen Folgeregelungen haben insbesondere dazu 



 

 

geführt, dass die bestehenden Steuerbefreiungsregelungen auf ihren 
Kernbestand reduziert wurden. Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf-
ten sowie Vereine, die sich im Grundsatz darauf beschränken, Wohnun-
gen herzustellen oder zu erwerben und sie ihren Mitgliedern auf Grund 
eines Mietvertrages oder auf Grund eines genossenschaftlichen Nut-
zungsvertrages zum Gebrauch zu überlassen, sind ertragssteuerfrei. 
Diese Unternehmen und damit der Wohnungsmarkt werden hierdurch 
gezielt gefördert. Gleichwohl verfolgt die Bundesregierung mit Interes-
se die aktuellen Debatten um eine neue Form der Unterstützung von 
gemeinnützigen Initiativen im Wohnungs- und Stadtentwicklungsbe-
reich und beteiligt sich an Überlegungen zu der Frage, inwieweit Ge-
meinnützigkeit unterstützt werden kann. 

 

45. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung für die Schaffung von 
mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum bei der Beseitigung 
von Wohnungsleerstand, der bisher als dauerhaft leerstehend und nicht 
vermietbar galt, z. B. in strukturschwachen und schrumpfenden Regio-
nen? 

 

Hohe Leerstände stellen einen Wohnungsüberhang dar. Das Angebot an 
Wohnungen ist dann höher als die Nachfrage bzw. die Zahl der Miete-
rinnen und Mieter. Dadurch entsteht ein Wettbewerb um die Mieterin-
nen und Mieter, die Wohnungen suchen. Deshalb können Wohnungsu-
chende in Regionen, in denen ein Wohnungsüberhang herrscht, auf dem 
freien Wohnungsmarkt grundsätzlich leichter bezahlbaren Wohnraum 
finden als in angespannten Wohnungsmärkten.  

Einige Länder nutzen die Wohnraumförderung in strukturschwachen 
Regionen zur Sanierung leer stehender Altbauten in Innenstädten, um 
dort auch mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnraum zu schaffen. 
Damit können sich auch Mieterinnen und Mieter mit niedrigerem Ein-
kommen sanierte Wohnungen in Innenstädten leisten. Gleichzeitig trägt 
dies zur Reduzierung des Leerstands und zur Stärkung der Innenent-
wicklung bei. Die Wohnraumförderung der Länder sollte in solchen 
Regionen dafür noch stärker als bisher in den Innenstädten eingesetzt 
werden. Zu dieser Empfehlung kommt das im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit erstellte 
Gutachten „Gemeinsame Evaluierung der Programme Stadtumbau Ost 
und Stadtumbau West“ (Mai 2016). 

 

46. Mit welchen konkret messbaren Ergebnissen für den sozialen Woh-
nungsbau in welchem Zeitraum rechnet die Bundesregierung aus der 
Arbeit des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen als dem 
„zentralen Instrument für die Intensivierung des Wohnungsbaus“ 
(Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen, Kernempfehlungen und 
Maßnahmen S. 6)? 

 
Das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen hat sich mehrheitlich 
für eine Weiterführung und Erhöhung der Bundesmittel für die soziale 
Wohnraumförderung ausgesprochen. Der Bund hat dieser Forderung 
mit der Aufstockung der Kompensationsmittel um insgesamt rund 
3 Milliarden Euro für den Zeitraum 2016 bis 2019 bereits entsprochen. 
Damit wurde eine zentrale Empfehlung des Bündnisses zur Wiederbe-
lebung des sozialen Wohnungsbaus erfüllt. 



 

 

Die Anstrengungen der Länder zeigen, dass die Aufstockung der Kom-
pensationsmittel des Bundes bereits zu einer Belebung der Investitions-
tätigkeit im sozialen Wohnungsbau beiträgt. Der Bau von Sozialmiet-
wohnungen hat im Jahr 2015 um 17 Prozent zugenommen. 14.700 So-
zialmietwohnungen wurden neu gebaut. Viele Länder haben mit neuen 
Programmelementen und einer verstärkten Förderung über Zuschüsse 
ihre Förderung effizienter und zielgerichteter ausgestaltet. Auch das war 
eine Empfehlung des Bündnisses. 

Grundsätzlich benötigen Fördermaßnahmen im Wohnungsbau aber ei-
nen nicht unerheblichen zeitlichen Vorlauf, bis sich diese in konkret 
messbaren Ergebnissen niederschlagen. Die Bundesregierung rechnet 
vor diesem Hintergrund damit, dass die Förderzahlen im Jahr 2016 und 
2017 deutlich höher als im Vorjahr ausfallen werden. 

Für eine hohe Transparenz und eine konkrete Messbarkeit der Förderer-
gebnisse im sozialen Wohnungsbau haben die Länder bei der Bauminis-
terkonferenz am 20./21. Oktober 2016 in Magdeburg beschlossen, über 
den Einsatz und die Verwendung der Kompensationsmittel für Maß-
nahmen der Wohnraumförderung im Zeitraum 2016 bis 2019 ein ein-
heitliches, aussagekräftiges Berichtswesen für die Verwendung der auf-
gestockten Bundesmittel zu erarbeiten.  

 

47. Wie will die Bundesregierung die vom Bündnis für bezahlbares Wohnen 
und Bauen empfohlene quartiersbezogene energetische Sanierung stär-
ken und zugleich die Verdrängung von Mieterhaushalten mit geringen 
oder durchschnittlichen Einkommen wegen sanierungsbedingter Miet-
steigerungen verhindern? 

 

Mit dem KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ werden seit 
Ende des Jahres 2011 integrierte energetische Quartierskonzepte und 
ein umsetzungsbegleitendes Sanierungsmanagement gefördert. Die 
Quartierskonzepte bieten die Möglichkeit, die Belange des Klimaschut-
zes, des bezahlbaren Wohnens und demographische Aspekte abzuwä-
gen und sozialverträgliche Sanierungsmaßnahmen abzuleiten. Im Rah-
men dieser Quartierskonzepte ist daher auch zu berücksichtigen, wie die 
Fördermittel der KfW bei der energetischen Modernisierung der Einzel-
gebäude genutzt werden können, um die Gefahr der Verdrängung von 
Mieterhaushalten mit geringen oder durchschnittlichen Einkommen zu 
verringern. Da die Fördermittel bei der Berechnung der Mieterhöhung 
von den Kosten der Modernisierung abzuziehen sind, vermindert der 
Einsatz von Fördermitteln den Anspruch der Vermieterin oder des 
Vermieters auf Mieterhöhung.  

Das Förderprogramm zur „Energetischen Stadtsanierung“ wird fortlau-
fend weiterentwickelt und an die aktuellen Bedingungen angepasst. Seit 
Dezember des Jahres 2015 ist das Sanierungsmanagement bis zu 5 Jahre 
förderfähig. 

Innerhalb der Bundesregierung wird derzeit ein Referentenentwurf für 
ein Gebäudeenergiegesetz abgestimmt, dessen Ziel u. a. die Stärkung 
von Quartiersansätzen ist. Eine effiziente und nachhaltige Wärmever-
sorgung im Wege von Quartierslösungen trägt dazu bei, die Wohnkos-
ten für Mieterinnen und Mieter bezahlbar zu halten. 

 

48. Sieht die Bundesregierung in den vermehrten Aktivitäten börsennotier-
ter, institutioneller Investoren auf dem deutschen Wohnungsmarkt eine 



 

 

Gefahr für den Bestand und den Erhalt von Sozialwohnungen sowie 
gewachsener sozial gemischter Wohnquartiere? 

 

Die Bundesregierung beobachtet die Aktivitäten börsennotierter Inves-
toren auf dem Wohnungsmarkt sehr genau. Der Wohnungsbestand bör-
sennotierter Wohnungsunternehmen ist in den letzten Jahren deutlich 
angewachsen durch die Börsengänge bestehender, sehr großer Woh-
nungsunternehmen und durch einen Zukauf von Wohnungen bzw. 
Wohnungsunternehmen, die auch aus dem nicht-börsennotierten Be-
reich stammen. Viele der nunmehr von den börsennotierten Wohnungs-
unternehmen gehaltenen Wohnungen sind ehemalige Werkswohnungen, 
Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus bzw. Wohnungen in Groß-
wohnsiedlungen. Eine Gefahr für den Bestand und den Erhalt von Sozi-
alwohnungen sieht die Bundesregierung nicht, da noch bestehende Be-
legungsbindungen durch einen Verkauf nicht entfallen. Zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf eine besonders hohe Fluktua-
tion in den Beständen der börsennotierten Wohnungsunternehmen. In-
wieweit von ihnen Mieterhöhungsspielräume stärker genutzt werden als 
von anderen Vermietern, ist nicht bekannt.  

Die Bundesregierung geht jedoch insgesamt davon aus, dass keine Ge-
fahr für die soziale Mischung in den von börsennotierten Wohnungsun-
ternehmen gehaltenen Beständen besteht. 

 

49. Beabsichtigt die Bundesregierung die Profitabilität des Handels mit 
großen Wohnungsbeständen durch nationale und internationale Aktien-
gesellschaften zum Beispiel mit einem Verbot von share deals zur Um-
gehung der Grunderwerbsteuer einzuschränken? 

 

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Lisa Paus, Christian Kühn (Tübingen), Dr. Gerhard 
Schick, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN (Bundestags-Drucksache 18/10124) verwiesen (Bundestags-
Drucksache 18/10328, Fragen 12 und 13). 

 

50. Wie steht die Bundesregierung zum sog. Wiener Modell im sozialen 
Wohnungsbau? 

 

Der sogenannte Gemeindewohnungsbau sowie der geförderte Woh-
nungsbau haben in Wien zu einer guten und bezahlbaren Wohnraum-
versorgung breiter Bevölkerungsschichten beigetragen.  

So wohnen rund 60 Prozent aller Wienerinnen und Wiener in geförder-
ten Wohnungen; rund ein Viertel in einer Gemeindewohnung.  

Aus dem Bau eigener Gemeindewohnungen hat sich die Stadt Wien be-
reits im Jahr 2005 zurückgezogen. Sie profitiert jedoch weiterhin von 
dem Bestand der rund 220.000 Gemeindewohnungen.  

Für den geförderten Wohnungsbau und für die Erhaltung des Gemein-
dewohnungsbestands stellt die Stadt Wien jährlich rund 680 Millionen 
Euro zur Verfügung. Aktuell wird der Neubau von Wohnungen durch 
gemeinnützige und freifinanzierte Bauträger – ähnlich wie die soziale 
Wohnraumförderung in Deutschland – mit zinsverbilligten Darlehen ge-
fördert. Über die Förderanträge entscheidet ein sogenannter Grund-
stücksbeirat anhand bestimmter Kriterien (Architektur, Ökonomie, Öko-



 

 

logie, soziale Nachhaltigkeit). Zudem findet teilweise wieder eine 
Rückkehr zum Neubau von Gemeindewohnungen über eine ausgelager-
te kommunale Tochtergesellschaft statt. 

Die Bundesregierung befindet sich im engen Erfahrungsaustausch mit 
den österreichischen Kolleginnen und Kollegen. 

 

 

 

 

Sozialer Wohnungsbau und Föderalismusreform 

 

51. Welche Perspektive gibt die Bundesregierung dem sozialen Wohnungs-
bau für die Zeit nach dem Jahr 2019? 

 

Nach dem Jahr 2019 ist der Bund verfassungsrechtlich nicht mehr be-
fugt, die Zahlung der Kompensationsmittel, die die Länder aus dem 
Haushalt des Bundes als Ausgleich für den Wegfall von Finanzhilfen 
seit Anfang des Jahres 2007 und bis Ende des Jahres 2019 erhalten, 
fortzusetzen.  

Die Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs von 
Bund und Ländern hat am 14. Oktober 2016 einen Beschluss zur Neu-
regelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems ab dem Jahr 
2020 gefasst. Dieser sieht vor, dass den Ländern ab dem Jahr 2020 mit 
dem Auslaufen der Kompensationsmittel zusätzliche Umsatzsteuermit-
tel zur Verfügung gestellt werden. Damit wurde einer ausdrücklichen 
Forderung der Länder entsprochen. Die Länder sind dadurch in der La-
ge, anknüpfend an ihre politische Verantwortung für die Finanzierung 
der sozialen Wohnraumförderung ihre Zuständigkeit für den sozialen 
Wohnungsbau wahrzunehmen.  

 

52. Wie steht die Bundesregierung dazu, die Verantwortung für die soziale 
Wohnraumförderung wieder dem Bund zu überlassen, also den Stand 
vor der letzten Föderalismusreform wieder herzustellen? 

 

Auch vor der Föderalismusreform I lag der soziale Wohnungsbau nicht 
in der ausschließlichen Verantwortung des Bundes, sondern es bestand 
eine konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit. Die Länder hatten al-
so die Befugnis, eigene Regelungen zu treffen, solange und soweit der 
Bund nicht von seiner Gesetzgebungsbefugnis Gebrauch gemacht hatte 
oder Gebrauch machte. Voraussetzung für den Erlass von Bundesrecht 
auf dem Gebiet des Wohnungsbaus war ein Bedürfnis nach bundesein-
heitlicher Regelung. Mit dem Ersten und Zweiten Wohnungsbaugesetz 
sowie mit dem Wohnraumförderungsgesetz hatte der Bund seine Ge-
setzgebungskompetenz in Anspruch genommen. Die Durchführung des 
sozialen Wohnungsbaus/der sozialen Wohnraumförderung lag nach 
Art. 83 GG hingegen ausschließlich bei den Ländern.   

Der am 14. Oktober 2016 gefasste Beschluss der Regierungschefinnen 
und Regierungschefs zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanz-
ausgleichsystems ab dem Jahr 2020 (siehe Antwort zu Frage 51) sieht 
eine Änderung der grundgesetzlichen Kompetenzverteilung nicht vor.  

 



 

 

53. Wie steht die Bundesregierung zu einer Wiedereinführung der im Jahr 
2007 weggefallenen Zweckbindung für die Länder über die Mittel des 
sozialen Wohnungsbaus? 

 

Bis zur Föderalismusreform I erhielten die Länder vom Bund (zweck-
gebundene) Finanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung. Als Aus-
gleich für den Wegfall dieser Finanzhilfen leistet der Bund an die Län-
der seit dem Jahr 2007 und bis Ende des Jahres 2019 Kompensations-
zahlungen aus dem Haushalt des Bundes. Von 2007 bis Ende 2013 wa-
ren diese Zahlungen zweckgebunden für die Wohnraumförderung ein-
zusetzen. Seit dem Jahr 2014 sind die Länder verpflichtet, die Zahlun-
gen des Bundes für investive Zwecke einzusetzen. Der Wegfall der 
Zweckbindung der Kompensationsmittel an den Aufgabenbereich der 
abgeschafften Mischfinanzierungen Ende des Jahres 2013 ist ein we-
sentliches Element der Übergangsregelung des Art. 143c GG. Im Übri-
gen haben die Länder 2015 im Zuge der Aufstockung der Kompensati-
onsmittel für die soziale Wohnraumförderung (siehe Antwort zu  Frage 
1) politisch zugesagt, die rechtlich investiv gebundenen Mittel für den 
sozialen Wohnungsbau zu verwenden. 

  

54. Welche Art der Wohnungsbauförderung (beispielsweise Neubau, Be-
standssanierung oder Eigentumsförderung) wurde nach Kenntnis der 
Bundesregierung mit den Bundesmitteln für den sozialen Wohnungsbau 
seit 2007 gefördert (bitte nach Art und Bundesländern aufschlüsseln)? 

 

Die „Arten“ der Wohnungsbauförderung der einzelnen Länder für das 
Jahr 2015 sind in der Anlage zu Frage 54 aufgeführt. Auf die Vorbe-
merkung der Bundesregierung wird verwiesen. 

Die Zahlen basieren auf Angaben der Länder. Die Übersicht beinhaltet 
alle Maßnahmen, die die Länder mit den vom Bund gezahlten Kompen-
sationsmitteln zuzüglich eigener Haushaltsmittel im Rahmen der sozia-
len Wohnraumförderung gefördert haben. 

 

55. Wie bewertet die Bundesregierung die Übergabe der Verantwortung 
der sozialen Wohnraumförderung an die Länder? 

 

Die Übertragung der Verantwortung für die soziale Wohnraumförde-
rung an die Länder erfolgte durch Grundgesetzänderung im Rahmen der 
Föderalismusreform I. Diese Reform war Ergebnis von Verhandlungen 
zwischen Bundestag und Bundesrat im Jahr 2004. Auf die Antwort zu 
Frage 52 wird im Übrigen verwiesen. 

 

56. Welche Haltung hat die Bundesregierung zum Vorschlag, den Sozialen 
Wohnungsbau zur Gemeinschaftsaufgabe des Bundes und der Länder 
zu machen? 

 

Es wird auf die Antwort zu Frage 52 verwiesen. 

 

57. Welche Perspektiven sieht die Bundesregierung für die Soziale Wohn-
raumförderung ab dem Jahr 2020, wenn die Kompensationsmittel von 
der Bundesebene ausfallen? 



 

 

 

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 51 und 52 verwiesen. 

 

58. Welche Änderungen bezüglich der Konditionen (z. B. Belegungsbin-
dung, Mietpreisbindung) für den sozialen Wohnungsbaus müsste es 
nach Einschätzung der Bundesregierung bei der nächsten Föderalis-
musreform geben? 

 

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 51 und 52 verwiesen. 
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