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Stellungnahme zur Blauen Broschüre „Wohnungsbau BW 2022“ 
 
 
Sehr geehrte Frau Staab,  
 
herzlichen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu den Leitlinien zur 
Wohnraumförderung des Landes 2022.  
 
Wir, der vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. 
und KOWO Vereinigung baden-württembergischer kommunaler Wohnungsunternehmen, 
haben uns im Rahmen des fachlichen Austauschs mit dem Ministerium für Landesentwicklung 
und Wohnen am 26. und 27. Oktober 2021 eingebracht und begrüßen in weiten Teilen die nun 
vorliegenden Leitlinien für die Wohnraumförderung 2022 der Landesregierung. Gleichwohl 
sehen wir bei einigen Punkten zusätzlichen Diskussions- und Verbesserungsbedarf. 
 
Im Einzelnen:  
 

• Erhöhung der förderfähigen Baukosten und dynamische Ausgestaltung in der 
sozialen Mietwohnraumförderung 
Wir begrüßen grundsätzlich die Erhöhung des Festbetrags der förderfähigen Baukosten. 
Angesichts der aktuellen Entwicklungen sind wir jedoch der Auffassung, dass die 
Erhöhung auf 4 000 Euro/ m2 der Marktsituation nicht ausreichend Rechnung trägt. Die 
Umfrage, die der vbw im April 2021 unter seinen Mitgliedern durchführte, ist angesichts 
der Preisentwicklungen des letzten Jahres überholt. Mit der Photovoltaik-Pflicht und der 
Verpflichtung zum Nachhaltigkeitsnachweis kommen zusätzliche Kosten hinzu, die 
ebenfalls kompensiert werden sollten. Die vorgeschlagene Dynamisierungsregel ist 
sinnvoll, auch wenn die Methodik die Erhöhung der Baukosten nur ex post abbilden 
kann.  
 

• Anhebung der Festanteilsförderung in der sozialen Mietwohnraumförderung 
Wir begrüßen die Beibehaltung der verlässlich kalkulierbaren Festanteilsförderung 
sowie die angestrebte Anhebung der prozentualen Festanteile der Subventionierung um 
einheitlich drei Prozentpunkte. Unklar ist weiterhin, weswegen dem Förderangebot 
„Mitarbeiterwohnen“ lediglich eine reduzierte Festanteilsförderung von künftig 36% 
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zugestanden wird. Die neue Förderlinie „Werkmietwohnungen“, die von uns ebenfalls 
begrüßt wird, kommt gar lediglich in den Genuss von 33% Festanteilsförderung. Der in 
der Begründung angeführte „förderbedingte [größere] wirtschaftliche Vorteil für den 
Investor“ ist nicht eindeutig nachvollziehbar. Für die Förderlinie „Wohnungsbau BW 
Mitarbeiterwohnen“ sowie der neuen Förderlinie  „Werkmietwohnungen“ ist daher 
gleichfalls eine Festanteilsförderung von 40% anzusetzen. Zudem sollte angesichts der 
geringen Volumina einzelner Fördermodule generell geprüft werden, ob und inwieweit 
tatsächlich unterschiedliche Subventionswerte erforderlich sind.  
 

• Kompensation des Wegfalls bundesseitiger Förderungen 
Der im November ursprünglich angekündigte Wegfall der EH55-Neubauförderung zum 
1. Februar 2022 hat verheerende Auswirkungen auf die Errichtung bezahlbaren 
Wohnraums. Dass dann am 24. Januar 2022 die KfW die komplette Bundesförderung 
für effiziente Gebäude (BEG) mit sofortiger Wirkung mit einem vorläufigen Antrags- und 
Zusagestopp belegt hat, ist für unsere Branche weiterhin nicht hinnehmbar und hat viel 
Vertrauen zerstört. Dem Vernehmen nach soll zwar das EH40-Neubau-
Förderprogramm weitergeführt werden, allerdings versehen mit einem Kostendeckel 
und halbierten Fördersätzen. Ab 2023 soll dann eine Neuausrichtung für die 
Gebäudeförderung erfolgen – die Konditionen sind jedoch völlig unklar.  
 
Angesichts des Wegfalls des BEG-Zuschusses für das Effizienzhaus KfW 55 halten wir 
den in den Leitlinien vorgeschlagenen Ausgleich in Höhe des Subventionsbarwertes von 
18 000 Euro je entstehender Wohneinheit für angemessen. Hierdurch wird – zumindest 
im sozialen Wohnungsbau – die Finanzierungslücke geschlossen.  
 
Sofern aufgrund der zu erwartenden Bundesregelung keine weitere Förderung für den 
Standard EH55 zulässig sein sollte, ist es unabdingbar, an anderer Stelle einen 
finanziellen Ausgleich in gleicher Höhe zu gewähren. Dies kann dann durch eine 
substantielle Erhöhung der Festanteilsförderung erfolgen. 
 

• Einbeziehung der Erbbaurechtsgestaltung – Förderung berücksichtigungsfähiger 
Erbbauzinsen 
Die rund 300 gemeinwohlorientierten und bestandshaltenden Mitgliedsunternehmen 
präferieren grundsätzlich den Erwerb von Baugrundstücken zur Errichtung neuen, 
bezahlbaren Wohnraums gegenüber der Nutzung von Erbbaurechten. Gleichwohl 
greifen die Kommunen im Land in den letzten Jahren immer stärker auf dieses Modell 
zurück, so dass auch unsere Mitgliedsunternehmen dazu gezwungen sind, (in der Regel 
teure) Erbbaurechte zu nutzen. 
 
Wir begrüßen daher, dass die Förderung von Erbbauzinsen nun in das Förderprogramm 
Wohnungsbau BW Eingang findet. Durch die Berücksichtigung im Rahmen einer 
Zuschussförderung können die negativen wirtschaftlichen Effekte, die durch den 
Erbbauzinst entstehen, zumindest abgefedert werden. Wichtig ist, dass in der 
nachfolgenden Verwaltungsvorschrift klargestellt wird, dass die Berücksichtigung von 
Erbbauzinsen auch beim Einsatz von Eigenkapital gilt und die Kommunen zur 
moderaten Zinsgestaltung angehalten werden. 
 

• Nachhaltigkeitszertifizierung 
Die Aufnahme der Nachhaltigkeitszertifizierung als Fördervoraussetzung halten wir in 
Verbindung mit dem ohnehin geforderten, hohen EH55-Standard für nicht sinnvoll. 
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Hierdurch wird eine weitere, zusätzliche regulatorische Hürde eingeführt, die nicht nur 
durch die eigentliche Zertifizierung, sondern ebenfalls durch den Verwaltungsaufwand 
die Baukosten treibt. Umgekehrt sollte bei Einführung der Nachhaltigkeitszertifizierung 
die Beibehaltung des EH55-Standards im sozialen Wohnungsbau zumindest hinterfragt 
werden.  
 
Daneben ist unklar, was unter der „Eingangsstufe eines für den Wohnungsbau am Markt 
anerkannten Systems“ inhaltlich verstanden wird. Zwar wird neben dem DGNB-
Zertifizierungssystem auf andere Systeme mit vergleichbaren Anforderungen verweisen 
– diese werden aber nicht weiter ausgeführt.  
 
Sollte gleichwohl die Nachhaltigkeitszertifizierung als Fördervoraussetzung eingeführt 
werden, ist es in diesem Zusammenhang zwingend erforderlich, dass ebenfalls das 
Gütesiegel Nachhaltiger Wohnungsbau des Vereins zur Förderung der Nachhaltigkeit 
im Wohnungsbau e.V. (NaWoh) anerkannt wird. Ziel des NaWoh ist es, den Gedanken 
der Nachhaltigkeit im Wohnungsbau zu verankern und die Qualität von Bauwerken 
sowie die Transparenz beim Bauen mit Ausrichtung auf die Nachhaltigkeit zu fördern. 
Hierfür haben maßgebliche Akteure der Wohnungswirtschaft mit dem BMVBS unter 
wissenschaftlicher Leitung ein detailliertes Zertifizierungssystem entwickelt. 
 
Ferner besteht hinsichtlich der Übergangsvorschrift weiterer Nachbesserungsbedarf. So 
sollten nicht nur diejenigen Vorhaben von der Nachweiserfordernis ausgenommen 
werden, die bereits genehmigt sind, sondern ebenfalls diejenigen Vorhaben, die bereits 
zur Genehmigung eingereicht wurden. Andernfalls sehen wir die Förderfähigkeit 
zahlreicher, fertig geplanter Bauvorhaben gefährdet.  
 

• Anpassung der Modernisierungsförderung an Anforderungen des Klimaschutzes 
Die Festlegung des EH70-Standards bei Modernisierungen im Bestand geht deutlich 
über das Ziel hinaus. Nach unserer Auffassung ist der EH-85-Standard ausreichend, um 
Bestandsgebäude klimaneutral zu modernisieren. Eine Überoptimierung des 
Einzelgebäudes unter Klimaschutzaspekten ist wirtschaftlich und technisch nicht 
sinnvoll. Eine Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. für 
den Bundestag vom 3. März 2021 kommt sogar zu dem Schluss, dass „im 
Gebäudebestand, in der Quartiersbetrachtung, ein energetisch wirtschaftliches 
Optimum in Bezug auf die CO2-Einsparung [liegt], das auf einen mittleren zu erzielenden 
energetischen Standard in etwa eines „Effizienzhauses 115“ hinausläuft“1. Vor dem 
Hintergrund u.a. dieser Untersuchung ist die geplante Vorgabe zu hinterfragen. 
 

• Landesbürgschaft für die Überwindung von Beleihungsüberhängen 
Bereits im Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90/Die Grünen und der CDU wurde das 
Ziel festgehalten, gemeinwohlorientierte Akteure am Wohnungsmarkt zu unterstützen. 
Konkret sollte dafür unter anderem die Ausweitung des Bürgschaftsprogramms für den 
geförderten Wohnungsbau geprüft werden.  

                                                           
1 Stellungnahme Dietmar Walberg (Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.) zu den Anträgen der 
Fraktion der FDP: „Nachhaltig bauen - Technologieoffenheit stärken - Bezahlbar wohnen“ (BT-Drucksache 
19/26178) und der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: „Bauwende einleiten - Für eine 
ressourcenschonende Bau- und Immobilienwirtschaft“ (BT-Drucksache 19/23152) im Rahmen der öffentlichen 
Anhörung zum Thema Bauwende, am Mittwoch, den 3. März, S. 15. Link: 
https://www.bundestag.de/webarchiv/Ausschuesse/ausschuesse19/a24_bau/820032-820032 
 

https://www.nawoh.de/verein/der-verein-nawoh
https://www.bundestag.de/webarchiv/Ausschuesse/ausschuesse19/a24_bau/820032-820032
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Für gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen ist diesem Zusammenhang 
insbesondere eine Landesbürgschaft zur Überwindung von Beleihungsüberhängen 
wichtig, wenn geförderter Wohnraum geschaffen werden soll.  
 
Dies insbesondere deshalb, da es aufgrund der im Vergleich zum Marktniveau deutlich 
abgesenkten Miete im sozialen Wohnungsbau und den hohen Bau- und 
Grundstückskosten zu Problemen bei der Besicherung der Gesamtfinanzierung 
kommen kann. Dies resultiert aus den im Ertragswertverfahren ermittelten 
Beleihungswerten nach der Beleihungswertermittlungsverordnung (BelWertV). Dadurch 
müssen Wohnungsunternehmen andere Objekte zur Besicherung heranziehen oder 
selbst mehr Eigenkapital einsetzen. Beides verteuert die Errichtung und Modernisierung 
von gefördertem Wohnungsbau und gefährdet die Wirtschaftlichkeit. 
 
In einem konkreten Beispiel plante eine Wohnungsgenossenschaft die Errichtung von 
24 geförderten Wohnungen mit einem Finanzierungsvolumen von 6,4 Mio. EUR. Hierfür 
konnte das Förderdarlehen i.H.v. 4,8 Mio. Euro über eine Grundschuld auf dem 
Förderobjekt selbst besichert werden. Die Besicherung der Gesamtfinanzierung konnte 
aufgrund des durch die geminderte Miethöhe reduzierten Beleihungswerts der Immobilie 
bankseitig nicht erfolgen. Um die Gesamtfinanzierung des Vorhabens sicherzustellen, 
war daher die Besicherung der ergänzenden Finanzierung i.H.v. 1,6 Mio. Euro auf einer 
zusätzlichen Immobilie notwendig. Im konkreten Fall verfügte das Unternehmen über 
eine Immobilie, die zusätzlich belastet werden konnte – dies ist jedoch nicht immer der 
Fall und führt zudem auch dazu, dass die Besicherung dann ggf. für andere bauliche 
Maßnahmen fehlt. Insbesondere für kleinere Wohnungsunternehmen kann die 
regulatorische Vorschrift des Beleihungswerts nach dem Ertragswertverfahren 
problematisch sein und den Neubau/Modernisierung von Wohnungen hemmen. Eine 
geeignete Landesbürgschaft würde dazu beitragen, die Besicherung der Vorhaben und 
deren Machbarkeit zu sichern.  
 
Dieser wichtige Förderbaustein, der im Rahmen fachlichen Austauschs mit dem 
Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen am 26. und 27. Oktober 2021 positiv 
diskutiert wurde, wird in den Leitlinien nicht erwähnt, muss aber in der 
Verwaltungsvorschrift entsprechend Eingang finden.  
 

Wir freuen uns, diese Punkte im Rahmen der Anhörung zu den Leitlinien zur 
Wohnraumförderung 2022 am 11. März 2022 weiter vertiefen zu können. Sollten Sie vorab 
weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.    
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 

 

Peter Bresinski 
Vorsitzender 
KOWO Vereinigung baden-württembergischer  
kommunaler Wohnungsunternehmen 

Dr. Iris Beuerle  
Verbandsdirektorin 
vbw Verband baden-württembergischer 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. 


