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Die rund 300 gemeinwohlorientierten Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen im vbw leisten einen wichtigen 
Beitrag für die Wohnraumversorgung in ganz Baden-Würt-
temberg. Sie bewirtschaften mehr als 450.000 Wohnungen. 
Sie bauen, vermieten und verwalten Wohnraum zu fairen 
Konditionen und angemessenen Preisen. Die durchschnitt-
lichen Mieten liegen bei 6,64 Euro/m². Insgesamt investieren 
sie über 2 Milliarden Euro in den Neubau und die Moderni-
sierung von Wohnungen.

Wer hier wohnt, wohnt gut und sicher. Denn bei den  
Wohnungsunternehmen im vbw zählt nicht der maximale 
Profit, sondern der Mensch in seinem Wohnumfeld. Die 
Wohnungsunternehmen bauen modern und innovativ, 
vermieten mit sozialen, ökonomischen und ökologischen 
Werten.

Sie betreiben Daseinsvorsorge, kümmern sich um die  
Quartiere und geben den Menschen damit eine lebenswerte 
Heimat – zum Teil seit über 100 Jahren. 

Um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, brauchen 
wir entsprechende Rahmenbedingungen. 
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Deshalb fordern wir:  

1. Gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen fördern
 Damit guter, sicherer und vor allem bezahlbarer Wohnraum entsteht

2. Wohnraumförderung wirtschaftlicher machen
 Damit gefördertes Wohnen mehr Menschen erreicht

3. Baukosten im Blick behalten
 Damit Wohnen nicht noch teurer wird

4. Verfahren beschleunigen
 Damit neuer Wohnraum zügiger entsteht

5. Potenziale nutzen und neue Flächen gewinnen
 Damit Wohnraum geschaffen wird

6. Innovationspotenziale beim Klimaschutz heben
 Damit die Mieten bezahlbar bleiben und das Klima geschützt wird

7. Demografischen Wandel meistern
 Damit gutes und sicheres Wohnen auch im Alter möglich bleibt

8. Wohnraum-Allianz fokussieren und effizient fortführen
 Damit gemeinsam Lösungen gefunden werden 
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Wohnraum, der zu bezahlbaren Preisen möglichst breiten Schichten der Bevölke-

rung zur Verfügung gestellt werden kann, ist eine der zentralen Fragen der 

heutigen Zeit.

Auch, um in Zeiten steigender Baupreise und einer weiterhin sinkenden Zahl an 

geförderten Wohnungen eine gesunde soziale Durchmischung und intakte 

Quartiere zu erhalten, kommt es auf die gemeinwohlorientierten Akteure auf 

dem Wohnungsmarkt an: bezahlbare Mieten und moderate Erhöhungen stehen 

bei ihnen vor maximalen Profiten. Sie sind an langfristiger Bestandshaltung und 

-bewirtschaftung interessiert, statt mit Bauland und Wohneigentum zu spekulie-

ren. Sie investieren in die bauliche und soziale Infrastruktur der Quartiere und 

Nachbarschaften, anstatt Kosten und Ausgaben radikal zu senken. Sie überneh-

men soziale Verantwortung und kümmern sich auch um soziale Gruppen, die es 

auf dem Wohnungsmarkt häufig schwer haben und bieten ihnen ein adäquates 

Zuhause. Zu den gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen zählen Be - 

standshalter wie Wohnungsgenossenschaften, Gesellschaften die von Kommunen, 

Kreisen, sozialen Trägern, Kirchen oder Firmen getragen werden sowie private 

Investoren, die ihre Wohnungsbestände langfristig über Generationen halten und 

zu angemessenen Preisen bewirtschaften. 

1. Gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen fördern

 Damit guter, sicherer und v.a. bezahlbarer Wohnraum entsteht

WAS UNS WICHTIG IST:

•  Um gemeinwohlorientierte Akteure auf dem Wohnungsmarkt zu stärken, 

müssen Kommunen flächendeckend auf Konzeptvergaben statt auf Höchst-

preisgebote setzen. Nur so kann das beste Bau- und Nutzungskonzept ent-

stehen, das die Erfüllung wohnungspolitischer Zielsetzungen ermöglicht und 

bezahlbare Wohnungen schafft. 

•  Nur wenn Kosten und bürokratische Hürden für gemeinwohlorientierte 

Unter nehmen gesenkt werden und ihnen ausreichend Grundstücke zur  

Verfügung stehen, kann langfristig bezahlbarer Wohnraum für breite  

Schichten der Bevöl kerung gesichert werden. 

•   Damit gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen ihre ökonomischen, 

ökologischen und sozialen Ziele als nachhaltig wirtschaftende Unternehmen 

erfüllen können, müssen sie Gewinne erwirtschaften.
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Die Ausgestaltung des Förderprogramms Wohnungsbau BW hat sich in den 

letzten Jahren verbessert. Damit gefördertes Wohnen in Zukunft noch mehr 

Menschen erreicht, muss die Wohnraumförderung aber wirtschaftlicher werden 

– nur so können private und institutionelle Investoren motiviert werden, sich 

stärker im geförderten Wohnungsbau zu engagieren. 

Geförderte Wohnungen wirtschaftlich zu errichten und zu bewirtschaften  

gelingt in Gebieten mit hohen Baupreisen aber häufig nicht. Die teilweise nicht 

ausreichenden förderfähigen Baukosten sind dabei ein Grund, aber vor allem  

liegt es an den zu niedrigen Subventionswerten. Um die negative Rendite, die  

aus der Kombination von hohen Baukosten und der notwendigen Mietabsenkung 

resultiert, auszugleichen, sind höhere Subventionswerte notwendig. 

Hinzu kommt ein weiterer Punkt: Aufgrund der im Vergleich zum Marktniveau 

deutlich abgesenkten Miete einerseits und den hohen Baukosten andererseits 

kommt es immer häufiger zu Problemen bei der Ermittlung des Beleihungswerts 

der Immobilie. Dadurch müssen Wohnungsunternehmen andere Objekte  

zur Be leihung heranziehen oder selbst mehr Eigenkapital einsetzen. Beides  

verteuert die Errichtung von gefördertem Wohnungsbau und gefährdet die 

Wirtschaftlichkeit.

2. Wohnraumförderung wirtschaftlicher machen

 Damit gefördertes Wohnen mehr Menschen erreicht

WAS UNS WICHTIG IST:

•  Die Überarbeitung der Subventionswerte ist notwendig, um den geförderten 

Wohnungsbau wirtschaftlich gestalten zu können. 

•  Die Einrichtung eines Bürgschaftsprogramms des Landes ist erforderlich,  

um die niedrigen Beleihungswerte geförderter Wohnungen auszugleichen.

•  Das Fördervolumen von derzeit 250 Mio. Euro muss verstetigt und perspek ti-

visch erhöht werden. Zudem müssen die berücksichtigungsfähigen Baukosten 

von derzeit 3.500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche kontinuierlich überprüft 

werden. 
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3. Baukosten im Blick behalten

 Damit Wohnen nicht noch teurer wird

Baden-Württemberg benötigt neben dem geförderten auch weiteren bezahl-

baren Mietwohnungsbau. Nur so kann die Wohnraumversorgung für breite 

Schichten der Bevölkerung sichergestellt werden. Neben dem Mangel an Bau  -

flächen sind es die deutlich gestiegenen Anforderungen sowie regulatorische 

Vorgaben, die das Bauen in den letzten Jahren verteuert und damit das Miet-

niveau nach oben getrieben haben. Insgesamt sind die Baukosten seit dem Jahr 

2000 um 65% gestiegen – und damit etwa doppelt so schnell wie die Lebens-

haltungskosten. Für den Wohnungsbau bedeutet das einen deutlichen Anstieg 

der notwendigen Neubaumiete. Ein erheblicher Teil der Preissteigerungen ist 

dabei auf gestiegene Anforderungen beim Bauen zurückzuführen. 

Wichtige Hinweise, um dieser Entwicklung entgegenzutreten, lieferte die Bau-

kostensenkungskommission bereits Ende 2015. Zudem setzte auch die gemein-

same Wohnraumoffensive von Bund, Ländern und Kommunen im Jahr 2018 die 

richtigen Akzente. 

WAS UNS WICHTIG IST:

•  Der Wohnungsbau darf nicht durch immer neue Gesetze, Normen und  

Verord nungen überfrachtet werden. Die Folgen der jeweiligen Vorschriften 

müssen vor dem Inkrafttreten evaluiert und hinsichtlich ihres Kosten-Nutzen-

Verhältnisses kritisch hinterfragt werden.

•  Die Einführung einer Typengenehmigung in der Landesbauordnung ist ein  

wich tiger Baustein, um günstigere Planungskosten und verkürzte Verfahren  

zu ermög lichen. Durch eine solche allgemeine Genehmigung für bauliche 

Anlagen, die dann mehrfach an unterschiedlichen Stellen errichtet werden 

können, werden Kosten gespart.

•  Die Harmonisierung der Bauordnungen der Länder muss vorangetrieben 

werden. Dies wurde bereits durch die Bauministerkonferenz mehrmals  

unterstrichen. Auch mit Blick auf Brandschutz ist eine Harmonisierung der 

Vorgaben sinnvoll.

•  Die noch nicht umgesetzten Vorschläge der Baukostensenkungskommission 

sowie der gemeinsamen Wohnraumoffensive müssen umgesetzt werden.  

Dazu zählen neben der Begrenzung der Folgekosten von Regulierung und 

Normung weitere Anstrengungen zur Fachkräftesicherung und zum Ausbau 

der Baukapazitäten. Auch müssen die Chancen der Digitalisierung offensiv 

genutzt werden.   

•  Die Grunderwerbssteuer ist angesichts der hohen Baukosten eine Stellschraube  

des Landes, um die Kaufpreise für Immobilien zu dämpfen. Wir fordern daher 

eine deutliche Senkung. 
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Die Genehmigungsverfahren in Baden-Württemberg dauern deutlich zu lang. 

Dafür sind unterschiedliche Gründe verantwortlich. Zum einen ist dies die lange 

Bearbeitungszeit der Bauanträge. Aber auch die wichtigen Verfahren zur Bürger-

beteiligung machen einen hohen Zeit- und Personaleinsatz notwendig. Ein 

weiterer Aspekt sind die Vorgaben des Artenschutzes, die von den zuständigen 

Baurechtsbehörden nicht immer mit der notwendigen Effizienz bei gleichzeitiger 

Rechtssicherheit umgesetzt werden. Hinzu kommt die fehlende Digitalisierung 

der Baurechtsbehörden. All dies verzögert den Wohnungsneubau nicht nur, 

sondern verteuert ihn auch.  

4. Verfahren beschleunigen 

 Damit neuer Wohnraum zügiger entsteht

WAS UNS WICHTIG IST:

•  Die Landesregierung muss gemeinsam mit den Landkreisen und Kommunen  

dafür Sorge tragen, dass die Kapazitäten in den Bauämtern erhöht werden 

und auch die Digitalisierung in den Behörden vorangetrieben wird. 

•  Der von der Landesregierung herausgegebene Leitfaden „Artenschutz in  

der Bauleitplanung und bei Bauvorhaben“ muss in den unteren Baurechts-

behörden Anwendung finden. Artenschutzrechtliche Vorgaben müssen 

effizient und rechts sicher angewandt werden.

•  Die Kommunen selbst müssen dazu angehalten werden, sich für den Woh-

nungsbau einzusetzen. Dazu gehört, dass Wohnungsbau flächendeckend zur 

Chefsache wird und dass im Bereich der Bürgerbeteiligung die Unterstützung 

der kommunalen Entscheidungsträger gewährleistet ist. Hier bedarf es eines 

konstruktiven Dialogs zwischen der Landesregierung, den Kommunen und  

der Wohnungswirtschaft.
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Aufstockungen und Nachverdichtungen sind vielerorts erfolgreiche Ansätze,  

um neuen Wohnraum zu schaffen. Diese vorhandenen Potenziale müssen durch 

dichtere Bebauungen und mehr Geschosswohnungsbau besser genutzt werden. 

Trotzdem ist die Ausweisung neuer Wohnbauflächen unverzichtbar. Hier ist das 

Land auf die Unterstützung der Kommunen angewiesen, kann aber auch eigene 

Akzente setzen. Landeseigene Grundstücke müssen für mehr geförderten Woh-

nungsbau verbilligt werden. Der Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung ist 

sinnvoll, er darf jedoch die notwendige Errichtung zusätzlichen Wohnraums nicht 

verhindern.

Dort, wo Wohnraum entstehen soll, unterstützen wir, dass bei der Baulandver-

gabe derjenige Bieter mit dem besten Bau- und Nutzungskonzept den Zuschlag 

bekommt und nicht der Bieter mit dem höchsten Kaufpreis („Konzeptvergabe“).

5. Potenziale nutzen und neue Flächen gewinnen 

 Damit Wohnraum geschaffen wird

WAS UNS WICHTIG IST:

•  Die Konzeptvergabe muss stärker als bisher unterstützt werden.

•  Beim Baulandmobilisierungsgesetz des Bundes sollte das Land das Vorhaben 

unterstützen, die angestrebten Erleichterungen bei der Festsetzung  

von Bebauungsplänen und der Anordnung von Baugeboten umzusetzen.  

Hierzu gehört die zeitliche Entfristung des erfolgreichen § 13b BauGB.

•  Kooperationen zwischen Städten und dem jeweiligen Umland können wichtige 

Bausteine sein, um lokal angespannte Wohnungsmärkte zu entlasten. Derartige 

Kooperationsansätze müssen durch das Land stärker unterstützt werden.
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Der fortschreitende Klimawandel ist eines der zentralen Themen unserer Zeit.  

Bei der Einsparung von CO2 und dem sparsamen Verbrauch von Ressourcen 

kommt der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft eine wichtige Aufgabe zu.  

So soll der Gebäudesektor den CO2-Ausstoß in den kommenden 10 Jahren von  

derzeit 118 Mio. Tonnen auf 70 Mio. Tonnen reduzieren. Damit trägt er substantiell 

zum Erreichen der Einsparziele bei. 

In den letzten Jahren wurden durch die Wohnungswirtschaft bereits hohe  

Summen in energetische Modernisierungsmaßnahmen gesteckt. Es zeigt sich 

jedoch, dass der Energieverbrauch trotzdem nicht mehr maßgeblich sinkt.  

Dadurch schwindet das Verständnis für weitere Investitionen, da diese für  

Mieterinnen und Mieter keine spürbaren Energieeinsparungen mehr generieren. 

Beim Klimaschutz muss nun der nächste Schritt gegangen und neue Klimaschutz-

strategien und Techniken entwickelt werden. Das Ziel muss sein, einen klimaneu-

tralen Wohnungsbestand zu erreichen und gleichzeitig die Mieter und Eigen tü mer 

finanziell nicht zu überfordern. Starre regulatorische und technische Vor gaben  

zur Energieeinsparung sind der falsche Weg, denn sie verhindern Innovation.

6. Innovationspotenziale beim Klimaschutz heben 

 Damit die Mieten bezahlbar bleiben und das Klima geschützt wird

WAS UNS WICHTIG IST:

•  Die Wohnungswirtschaft muss in die Lage versetzt werden, energetische  

Vorgaben pragmatisch umzusetzen. Hierfür werden Innovationsspielräume 

und ein regula torischer Rahmen benötigt, der beispielsweise den Auf- und 

Ausbau von Mieterstrommodellen, einer dezentralen Energieerzeugung oder 

E-Mobilität tatsächlich auch ermöglicht. Hierfür müssen unter anderem die 

steuerrechtlichen Hürden abgebaut werden.

•  Für die gelungene Umsetzung innovativer energetischer Maßnahmen ist die  

finanzielle Unterstützung des Landes notwendig. Dabei ist ein technologie-

offener regulatorischer Rahmen zur Erreichung der Klimaziele erforderlich.  

Die angedachte pauschale und flächendeckende Photovoltaik-Pflicht für 

Wohngebäude in Baden-Württemberg ist deswegen nicht zielführend.

•  Diejenigen Haushalte, die von einer CO2-Bepreisung betroffen sind, müssen  

ent lastet werden. Das Wohngeld-CO2-Bepreisungsentlastungsgesetz ist zwar  

ein erster Schritt, in seiner pauschalen Ausgestaltung aber nicht zielgerichtet.  

Hier muss das Land für eine substantielle Nachbesserung eintreten.

•  Die Abschreibungsmöglichkeiten bei energetischen Sanierungen müssen ver-

bessert werden. Dies hilft, die Mieten trotz eines höheren Energiestandards 

auf einem stabilen Niveau zu halten. 

•  Um die Investitionsfähigkeit von Wohnungsunternehmen zu sichern, muss die 

Umlagefähigkeit der CO2-Steuer ab 2021 gewährleistet sein. 

•  Für Maßnahmen zum Klimaschutz müssen in denkmalgeschützten Gebäuden 

andere Kriterien gelten.
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Der demografische Wandel stellt uns vor große Herausforderungen. Viele Men- 

schen haben den Wunsch, bis in das hohe Alter hinein in der eigenen Häuslichkeit 

gesund, mobil und selbstständig zu wohnen. Als Wohnungswirtschaft haben wir 

eine besondere Verantwortung, der wir in einer immer älter werdenden Gesell-

schaft gerecht werden wollen. Um diese Herausforderungen offensiv angehen  

zu können, benötigt die Wohnungswirtschaft geeignete Rahmenbedingungen. 

Darüber hinaus muss verhindert werden, dass Altersarmut zum Verlust der 

Wohnung führt.

7. Demografischen Wandel meistern 

 Damit gutes und sicheres Wohnen auch im Alter möglich bleibt

WAS UNS WICHTIG IST:

•  Notwendig ist eine Aufstockung der Fördermittel für den altersgerechten  

Umbau in Form von Angeboten durch die Landesförderbank, die deutlich  

über die Programme der KfW hinausgehen. 

•  Das eingerichtete Kompetenzzentrum Wohnen kann im Austausch mit der  

Wohnungswirtschaft als Beratungseinrichtung des Landes Akteure in der  

genera tionengerechten Quartiersentwicklung unterstützen.

•  Für die Mitgliedsunternehmen des vbw ist der prognostizierte Anstieg der  

Alters armut ein wichtiges Thema. Altersarmut darf nicht dazu führen, dass sich 

ältere Menschen aufgrund ihrer geringeren Renten ihre Wohnung nicht mehr 

leisten können. Ein sinnvoller Ansatz wäre, diese besondere Bedarfsgruppe im 

Wohnraumförderungsprogramm des Landes gesondert zu berücksichtigen.
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Die Wohnraum-Allianz des Landes hat seit ihrer Gründung eine Reihe von Projek-

ten zumindest teilweise umgesetzt. Weitere Punkte, die Investitionen attraktiver 

und das Bauen und Wohnen günstiger machen, konnten aber noch nicht auf den 

Weg gebracht werden. Wir glauben, dass für mehr Wohnungsneubau und bezahl-

bares Wohnen in Baden-Württemberg der Schulterschluss zwischen den zentralen 

Akteuren entscheidend ist. Zusammen mit den Bündnispartnern muss es auch  

in der neuen Legislaturperiode darum gehen, im ergebnisorientierten Dialog zu 

bleiben und Vorschläge zu erarbeiten, die den Wohnungsbau voran bringen.

8. Wohnraum-Allianz fokussieren und effizient fortführen

 Damit gemeinsam Lösungen gefunden werden

WAS UNS WICHTIG IST:

•  Bei einer Fortführung der Wohnraum-Allianz muss der Teilnehmerkreis auf  

diejenigen Akteure begrenzt werden, die vom jeweiligen Thema entscheidend 

betroffen sind. Nur so ist eine fokussierte und effiziente Arbeitsweise zur  

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum möglich. 

•  Die gefassten Beschlüsse der Wohnraum-Allianz müssen dann konsequent  

umgesetzt werden. 
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