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Wohnen ist soziale 
Daseinsvorsorge –  
öffentlich geförderter 
Wohnungsbau

Gutes und bezahlbares Wohnen ist eines der größten so-
zialen und damit auch politischen Themen unserer Zeit. Be-
sonders ältere oder körperliche eingeschränkte Menschen, 
große Familien oder sozial benachteiligte Haushalte sind 
in Städten und im ländlichen Raum, auf angespannten wie 
auf entspannten Wohnungsmärkten auf qualitativ gute und 
bezahlbare Wohnungen in lebenswerten und zukunftsfähi-
gen Quartieren angewiesen. Dieser Wohnraum ist auf vielen 
Wohnungsmärkten in Nordrhein-Westfalen jedoch oft Man-
gelware, da die Boden- und Baupreise stetig steigen.

Die Wohnraumförderung ist ein wichtiges Instrument, um 
diesen Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung er-
reichbar zu machen – rund 50 Prozent der Bevölkerung in 
Nordrhein-Westfalen hätte Anspruch auf eine geförderte 
und damit mietpreisreduzierte Wohnung. Der Bau und die 
Vermietung von bezahlbarem Wohnraum ist der Grundauf-

trag der Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften des 
VdW Rheinland Westfalen, dazu nutzen sie die Wohnraum-
förderung des Landes überproportional. Sie bewirtschaften 
rund 50 Prozent der geförderten Wohnungen und bauen 
Wohnungen für Jung und Alt, barrierefrei und energetisch 
optimiert.

Die Wohnraumförderung des Landes leistet einen wichtigen 
Beitrag dazu, dass die im Verband organisierten Unterneh-
men und Genossenschaften weiterhin guten und bezahlba-
ren Wohnraum wirtschaftlich herstellen und bewirtschaften 
und damit ihrem gemeinwohlorientierten Auftrag nachkom-
men können. Sie muss aber immer wieder an die Marktdy-
namik angepasst werden. Von zentraler Bedeutung ist, dass 
durch die öffentlichen Mittel geförderte Maßnahmen auch 
wirtschaftlich umsetzbar sind. 

Ausgangslage

Unsere Positionen auf einen Blick
•   Vergabe preisreduzierter Grundstücke für gefördertes Bauen

•   Senkung der Grunderwerbsteuer für gefördertes Bauen

•   Anpassung der Bewilligungsmieten 

•   Anpassung der Förderpauschalen an die Baukostensteigerung

•   Ankauf von Belegungsbindungen auf angespannten Wohnungsmärkten

•   Kooperative Ausübung von Belegungsrechten im geförderten Wohnungsbau
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Auf teurem Grund entsteht kein bezahlbares Wohnen. Ins-
besondere in den Regionen mit einer hohen Wohnraum-
nachfrage entwickeln sich die Grundstückspreise seit Jahren 
sehr dynamisch. Durch die hohe Nachfrage und die große 
Konkurrenz beim Ankauf von Bauland steigen die Preise. 
Die Baulandpreise bilden den erheblichen Unterschied der 
Wohnbaukosten in den unterschiedlichen Teilmärkten ab. 

Unsere Position: Die Kommunen sollten entspre-
chende bodenpolitische Strategien aufstellen, da-
mit Bauland geschaffen und zu günstigen Preisen 
an solche Wohnungsunternehmen und -genossen-
schaften vergeben werden kann, die günstigen 
und geförderten Wohnraum bauen wollen. 

• Senkung der Grunderwerbsteuer für gefördertes Bauen

• Anpassung der Bewilligungsmieten 

Die Höhe der Grunderwerbsteuer in Nordrhein-Westfalen 
beträgt 6,5 Prozent und ist damit eine der höchsten in der 
Bundesrepublik. Sie ist ein erheblicher Kostenfaktor bei den 
Erwerbskosten für Baugrund und fließt folglich unmittelbar 
in die Gesamtkosten und letztendlich auch in die Mieten 
ein. Für das selbst genutzte Wohneigentum hat die Landes-
regierung in ihrem Koalitionsvertrag von 2017 angekündigt, 

Wohnraumförderung muss wirtschaftlich bleiben. Zum 
Zeitpunkt der Förderzusage für ein Projekt wird eine Be-
willigungsmiete genehmigt, welche die durchschnittlichen 
Gestehungskosten und die örtlichen Gegebenheiten berück-
sichtigt. Die Mieten können statisch jährlich um 1,5 Prozent 
der Ursprungsmiete ab Bezug der Wohnung erhöht werden, 
was unterhalb der Inflationsrate liegt. Aufgrund der hohen 

die Grundsteuer zu reformieren und einen Freibetrag einzu-
führen.

Unsere Position: Das Land sollte sich dafür einset-
zen, dass die Grundsteuer reformiert und auch für 
den geförderten Mietwohnungsbau gesenkt wird.

Marktdynamik sinkt der Subventionswert jedoch rasch, 
auch bedingt durch die oft langen Bau- und Planungszeiten 
bis zum Erstbezug. 

Unsere Position: Die Miete sollte bereits ab der 
Bewilligung (mit zwei Prozent) fortgeschrieben 
oder erst zum Bezug festgelegt werden. 

Unsere Positionen im Einzelnen

• Vergabe preisreduzierter Grundstücke für gefördertes Bauen
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• Anpassung der Förderpauschalen an die Baukostensteigerung

Auch die Baukosten entwickeln sich durch höhere Anfor-
derung an die Bauqualität und aufgrund der hohen Nach-
frage bei gleichbleibenden Kapazitäten der Bauindustrie 
sehr dynamisch. Im Jahr 2019 sind die Baupreise um knapp  
vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Diese Dy-
namik hat auch unterjährig in der Summe große Auswirkun-

gen auf die Wirtschaftlichkeit, da die genehmigten Grund-
pauschalen für die Baukosten statisch sind. 

Unsere Position: Die Baukostenentwicklung sollte 
auf der Basis des Baukostenindex bei der Berech-
nung der Förderpauschalen berücksichtigt werden. 

• Ankauf von Belegungsbindungen auf angespannten Wohnungsmärkten

• Kooperative Ausübung von Belegungsrechten im geförderten Wohnungsbau

Auf den angespannten Wohnungsmärkten kann die Nach-
frage nach bezahlbarem Wohnraum alleine durch den preis-
intensiven Neubau nicht gelöst werden. Insofern regen wir 
an, ein Programm zum Ankauf oder der Verlängerung von 
Belegungsbindungen aufzusetzen, um auch im nicht moder-
nisierungsbedürftigen Bestand bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen. 

Beispielhaft für ein Instrumentarium ist die Förderung der 
Stadt Frankfurt, welche dem Vermieter neben der Differenz 
zwischen Fördermiete und Vergleichsmiete einen jährlichen 
Quadratmeterbonus gewährt. 

Für den geförderten Wohnraum bestehen Belegungsbin-
dungen, für die von den zuständigen Behörden in unter-
schiedlicher Intensität Belegungs-, Benennungs- oder Be-
setzungsrechte ausgeübt werden. In der Praxis entstehen 
dadurch bei kooperativer Ausübung keine Probleme zwi-
schen Verwaltung und Wohnungsunternehmen. Gleichwohl 
stellen die Belegungsrechte für viele Mitgliedsunternehmen 
und -genossenschaften ein psychologisches Hemmnis dar. 
Insbesondere die Furcht vor überforderten Nachbarschaften 
leitet die Entscheidung, ausschließlich mit relativ unbüro-

Unsere Position: Aufgrund der aktuellen Zinssitua-
tion sollte ein Instrument geschaffen werden, was 
auf Ebene der Mieten ansetzt. Für die Verlänge-
rung auslaufender Bindungen könnten alternativ 
Tilgungsnachlässe auf die bestehenden Darlehen 
der öffentlichen Förderung gewährt werden. 

(In dem Rahmen könnte auch nochmal die mittelbare För-
derung attraktiver gestaltet werden, die bisher nur eine 
untergeordnete Rolle spielt. Hier wird, zur besseren Durch-
mischung eines Quartiers, die Vergabe der Bindungen nicht 
im Neubau, sondern im gleichwertigen Bestand realisiert.)

kratischen Kapitalmarktmitteln Wohnungsbauprojekte zu 
finanzieren.  

Unsere Position: Deshalb schlägt der Verband vor, 
die Belegungsbindung von gefördertem Wohn-
raum kooperativ zwischen Verwaltung und Unter-
nehmen zu gestalten und nur maximal 25 Prozent 
des Wohnraums mit direkten Belegungsrechten 
auszustatten. 



Über den VdW Rheinland Westfalen

Als bundesweit größter Landesverband der ge-
meinwohlorientierten Wohnungswirtschaft ver-
tritt der VdW Rheinland Westfalen rund 480 kom-
munale und öffentliche, genossenschaftliche, 
indus trieverbundene, private sowie kirchliche 
Wohnungsunternehmen und -genossenschaften 
in Nordrhein-Westfalen sowie im nördlichen 
Rheinland-Pfalz. 
 
Aktuell bewirtschaften unsere Mitgliedsunternehmen 
und -genossenschaften mehr als 1,2 Millionen Wohnun-
gen allein in Nordrhein-Westfalen, darunter mehr als die 
Hälfte mietpreisgebunden. Jeder fünfte Haushalt wohnt 
und lebt in diesen Wohnungsbeständen. 

2019 haben die Mitgliedsunternehmen und -genossen-
schaften unseres Verbandes mehr als 2,6 Milliarden Euro 
in den bezahlbaren und geförderten Mietwohnungsneu-
bau sowie in die energetische und generationengerech-
te Modernisierung ihrer Wohnungsbestände investiert. 
Rund 3.700 Wohnungen haben sie neu gebaut. Die 
durchschnittliche Miete lag 2019 bei 5,72 €/m2 und da-
mit deutlich unter dem nordrhein-westfälischen Durch-
schnitt von 6,60 €/m2.

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V.  
Tel.: 0211 16998-0 
E-Mail: info@vdw-rw.de 
www.vdw-rw.de

Wir geben vielen Menschen in unserem Land ein be-
zahlbares Zuhause, in unseren Städten und Gemeinden 
setzen sich unsere Verbandsmitglieder für lebenswerte, 
klima- und generationengerechte Wohn- und Stadtquar-
tiere ein. Für unsere Mitgliedsunternehmen und -genos-
senschaften ist Wohnen immer auch eine gesellschaftli-
che Aufgabe. 

Als Partner des Landes bei der Modernisierungsoffensive 
„Besser Wohnen – zu Hause im Quartier“, bauen 
und modernisieren unsere Mitgliedsunternehmen und 
-genossenschaften in zahlreichen Städten und Gemein-
den mit einem Investitionsvolumen von mehr als einer 
halben Milliarde Euro über 4.600 Wohneinheiten. 

Als Kooperationspartner der Landesinitiative „Endlich 
ein ZUHAUSE!“ suchen wir gemeinsam nach Wegen, 
um Wohnungsverluste zu vermeiden und wohnungslose 
Menschen besser und schneller mit Wohnraum zu ver-
sorgen.

 

Fo
to

 W
ah

lu
rn

e:
 S

pe
nc

er
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om


