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Ausgangslage
Bezahlbares Wohnen ist eine der größten sozialen und damit
auch politischen Aufgaben unserer Zeit. Besonders ältere
oder körperlich eingeschränkte Menschen, große Familien
oder Haushalte mit geringem Einkommen sind in Städten
und im ländlichen Raum, auf angespannten wie auf entspannten Wohnungsmärkten auf bezahlbare Wohnungen in
lebenswerten und zukunftsfähigen Quartieren angewiesen.
Diese Wohnungen sind in vielen Städten und Gemeinden in
Nordrhein-Westfalen jedoch oft Mangelware, da die Bodenund Baupreise stetig steigen.
Die öffentliche Wohnraumförderung ist ein wichtiges Instrument, um diese Wohnungen für breite Schichten der Bevölkerung erreichbar zu machen – rund 50 Prozent der Landesbevölkerung hätte Anspruch auf eine geförderte und damit
mietpreisreduzierte Wohnung. Der Bau und die Vermietung
von bezahlbaren Wohnungen ist der Grundauftrag unserer
Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften. Sie bewirtschaften rund 50 Prozent der geförderten Wohnungen und
bauen für Jung und Alt, barrierefrei und klimagerecht. Von
zentraler Bedeutung dabei ist jedoch, dass die durch öffent-

liche Mittel geförderten Maßnahmen auch wirtschaftlich
umsetzbar sind.
Die öffentliche Wohnraumförderung des Landes ist das
zentrale Instrument, damit die im Verband organisierten
Wohnungsunternehmen und -genossenschaften weiterhin
bezahlbare und künftig auch klimaneutrale Wohnungen
verwirklichen können. Und sie nutzen es auch: Im Jahr 2021
haben die Mitglieder des Verbandes rund 40 Prozent der
Fördermittel abgerufen, im Bereich der Modernisierung beträgt der Mittelabruf sogar 60 Prozent.
Nur wirtschaftlich gesunde Wohnungsunternehmen und
-genossenschaften können ihrem sozialen Auftrag nachkommen. Deshalb ist die zukunftsorientierte Weiterentwicklung der öffentlichen Wohnraumförderung zur Errichtung
von mietpreisgebundenen Wohnungen und die Modernisierung im Bestand die zentrale wohnungspolitische Aufgabe
einer neuen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen.

Unsere Forderungen auf einen Blick
•

Grundstücke für öffentlich gefördertes Bauen preisreduziert vergeben

•

Steuern und Gebühren für gefördertes Bauen senken

•

Fördermieten an die Preisdynamik anpassen

•

Förderdarlehen klimagerecht weiterentwickeln

•

Wohnraum- und Förderstandards kritisch überprüfen

•

Neue Mobilität förderpolitisch mitdenken
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Unsere Positionen im Einzelnen
Grundstücke für öffentlich gefördertes Bauen preisreduziert vergeben
Unsere Position: Das Land soll die Kommunen dabei unterstützen, bodenpolitische Strategien aufzustellen, damit weiteres Bauland geschaffen und
zu günstigeren Preisen an solche Wohnungsunternehmen und -genossenschaften vergeben werden
kann, die bezahlbare und geförderte Wohnungen
bauen wollen.
Auf teurem Grund entstehen keine bezahlbaren Wohnungen. Insbesondere in den Regionen mit einer hohen Wohn-

raumnachfrage entwickeln sich die Grundstückspreise seit
Jahren sehr dynamisch. Durch die hohe Nachfrage und die
große Konkurrenz beim Ankauf von Bauland durch neue
Investorengruppen steigen die Preise und damit auch die
Wohnkosten. Im Bieterwettbewerb um Grundstücke sind
die Anbieter von bezahlbarem Wohnraum nicht konkurrenzfähig. Deshalb müssen Städte und Gemeinden dafür
sorgen, dass mit ihrer Liegenschaftspolitik die Preisdynamik
gebremst und Bauland für den geförderten Wohnraum vergünstigt abgegeben wird.

Steuern und Gebühren für gefördertes Bauen senken
Unsere Position: Das Land sollte sich dafür einsetzen, dass Steuern und Verwaltungsgebühren, wie
beispielsweise die Grundsteuer, reformiert und für
den geförderten Mietwohnungsbau angemessen
gesenkt wird.
Steuern und Verwaltungsgebühren verteuern den Wohnungsbau in nicht unerheblichem Maße. Die Höhe der
Grunderwerbsteuer in Nordrhein-Westfalen beträgt 6,5 Pro-

zent und ist damit eine der höchsten in der Bundesrepublik. Gleiches gilt für kommunale Abgaben, beispielsweise in
Form von Gebühren für die Bewilligung des Förderbescheids
oder die Baugenehmigung, die jeweils an der Höhe der
Baukosten bemessen werden und je nach Kommune sogar
über den Vorgaben der Landesverordnung liegen. Sie sind
ein erheblicher Kostenfaktor beim Bau von Wohnraum und
fließen folglich unmittelbar in die Gesamtkosten und letztendlich auch in die Mieten ein.

Fördermieten an die Preisdynamik anpassen
Unsere Position: Die Bewilligungsmiete sollte bereits in der Bauphase fortgeschrieben oder alternativ zur Bezugsfertigkeit festgelegt werden, um
der Baupreisdynamik gerecht zu werden.
Die Wohnraumförderung muss wirtschaftlich bleiben, damit
sie weiterhin in Anspruch genommen wird. Zum Zeitpunkt
der Förderzusage für ein Projekt wird eine Bewilligungsmie-

te genehmigt, welche die durchschnittlichen Gestehungskosten und die örtlichen Gegebenheiten zum Zeitpunkt
der Bewilligung berücksichtigt. Aufgrund der hohen Preisdynamik und oft langen Bau- und Planungszeiten sinkt der
Subventionswert bis zum Erstbezug jedoch erheblich. Um
konkurrenzfähig zu bleiben, müssen die Mieten die Baukostenentwicklung zwischen dem Zeitpunkt der Bewilligung
und dem Erstbezug berücksichtigen.
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Förderdarlehen klimagerecht weiterentwickeln
Unsere Position: Vor dem Hintergrund der steigenden klimapolitischen Anforderungen sowie
der Bau- und Bodenpreisentwicklung müssen die
Förderdarlehen sachgerecht weiterentwickelt und
dynamisiert werden.
Gleich ob im Neubau oder im Bestand, die Maßnahmen für
klimagerechtes Wohnen tragen neben der allgemeinen Bauund Bodenpreisdynamik zur Erhöhung der Baukosten und
-qualität bei. Nicht nur Investitionen in neue und bessere
Technologien zur Wärmeversorgung und Energieeffizienz
sind notwendig, auch die Materialkosten haben sich allein
im Jahr 2021 erheblich verteuert. Zwischen August 2020
und 2021 haben sich die Baukosten mit einem Zuwachs

von rund zwölf Prozent auf einem historischen Niveau entwickelt. Diese Dynamik hat auch unterjährig in der Summe
große Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit des geförderten Wohnungsbaus, da die genehmigten Grundpauschalen
für die Baukosten statisch sind. Zu den klassischen Maßnahmen kommen auch neue Anforderungen zur Klimaresilienz
und Gebäudebegrünung, der Biodiversität im Quartier oder
der dezentralen Energieerzeugung, die weitere berücksichtigungswürdige Kosten erzeugen.
Deshalb muss das Förderprogramm zukünftig stärker energetische Aspekte berücksichtigen und die Förderdarlehen
zudem in Anlehnung an die Baukosten- und Bodenpreisentwicklung per Index dynamisieren.

Wohnraum- und Förderstandards kritisch überprüfen
Unsere Position: Die bewährten Standards der
öffentlichen Förderung sollten langfristig und
verlässlich festgelegt werden, um Investoren Planungssicherheit zu geben. Dabei soll sie allen Technologien gegenüber offen bleiben, diese aber auch
verstärkt aus einer Kostenperspektive kritisch
betrachten.
Die hohe bauliche Qualität der öffentlichen Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen ist eine große Errungenschaft
von öffentlicher Hand und Wohnungswirtschaft. Hohe Qualitätsstandards in Bezug auf ihre energetische Ausführung, die
Wohnqualität und die Barrierefreiheit leisten einen wichtigen
Beitrag zur Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung

mit gutem und bezahlbarem Wohnraum sowie zur Akzeptanz des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in unseren
Wohn- und Stadtquartieren, weil kaum noch Unterschiede
zwischen freifinanziertem und öffentlich gefördertem Wohnraum bestehen. Für die langfristige Planung und Bewirtschaftung des Wohnraums ist es jedoch wichtig, bewährte
und verbindliche Standards nicht regelmäßig und kurzfristig
in Frage zu stellen, sondern sachgerecht und im Dialog weiterzuentwickeln. Dabei sollte auch die Möglichkeit bestehen,
technologieoffen neue Methoden zu testen, beispielsweise
das serielle Bauen, und die Weiterentwicklung der Standards
auch verstärkt aus einer Kostenperspektive heraus kritisch
zu betrachten.
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Neue Mobilität förderpolitisch mitdenken
Unsere Position: Die Grundpauschalen der Förderung sollten die zusätzlichen Kosten neuer Mobilitätsangebote für den geförderten Wohnungsbau
in angemessener Weise berücksichtigen.
Die Ansprüche von Mieterinnen und Mietern und die Forderungen der Politik an die Angebote zur Nutzung neuer Mobilität steigen immer weiter. Die Schaffung von geeigneten
Abstellplätzen für (Lasten-)Fahrräder sowie eine geeignete
Infrastruktur zur Aufladung elektrisch betriebener Fahrzeuge
ist derzeit noch mit nicht unerheblichen Kosten verbunden.
Diese Kosten stecken bislang nicht nennenswert in den nachgewiesenen Baukosten bei der Wohnraumförderung.
Das Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und
Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität (GEIG) fordert
beispielsweise bereits jetzt unter bestimmten Voraussetzungen die Vorbereitung der Infrastruktur für Ladeeinrichtungen
für Elektrofahrzeuge bei Neubau und Sanierung. Auch ge-

winnt das Fahrrad immer mehr an Bedeutung, sodass auch
die Nachfrage nach geeigneten Fahrradabstellplätzen steigt.
Im Rahmen der öffentlichen Förderung werden solche Kosten bislang nur zum Teil unter Zusatzdarlehen für besondere
Wohnumfeldqualitäten erfasst. Hier sind sie dann jedoch an
den in der Baugenehmigung festgesetzte Stellplatzschlüssel
gekoppelt, der maximal 0,5 pro geförderter Wohnung betragen soll. Die Kopplung an den Stellplatzschlüssel ist äußerst
problematisch, da Städte, Landkreise und Gemeinden häufig
höhere Stellplatzschlüssel fordern.
Wenn der Umstieg auf alternative Verkehrsmittel wie Fahrrad und elektrisch betriebene Fahrzeuge gewollt ist, dann
sollte die Förderung neuer Mobilitätskonzepte nicht von
Rahmenbedingungen abhängen, die weder Wohnungsunternehmen noch das Land Nordrhein-Westfalen nicht beeinflussen können.
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Über den VdW Rheinland Westfalen
Der VdW Rheinland Westfalen vertritt seit mehr als 100 Jahren rund 480 Wohnungsunternehmen und -genossenschaften in Nordrhein-Westfalen und dem nördlichen RheinlandPfalz.
Dem Verband gehören über 300 Wohnungsgenossenschaften mit landesweit mehr als einer halben Million Genossenschaftsmitgliedern, kommunale und öffentliche Wohnungsgesellschaften in nahezu jeder Gemeinde in beiden
Bundesländern, private Wohnungsunternehmen, kirchliche
Wohnungsgesellschaften in katholischer und evangelischer
Trägerschaft, aus der Montanindustrie kommende Wohnungsunternehmen und gewerkschaftsverbundene Wohnungsgesellschaften, die bundeseigene Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben, Stiftungen wie die Margarethe-KruppStiftung auf der Essener Margarethenhöhe und Wohnungsgesellschaften von Sozialverbänden und des Handwerks an.
Diese sozial verantwortlich handelnden Wohnungsunternehmen und -genossenschaften bewirtschaften mehr als 1,2
Millionen Wohnungen allein in Nordrhein-Westfalen, darunter auch heute noch mehr als die Hälfte mietpreisgebunden.
Nahezu jeder vierte Mieterhaushalt wohnt und lebt in diesen
Wohnungsbeständen.

Im vergangenen Jahr haben die Mitgliedsunternehmen und
-genossenschaften im VdW Rheinland Westfalen mehr als
drei Milliarden Euro in den bezahlbaren Wohnungsneubau,
in die energetische sowie generationengerechte Modernisierung ihrer Wohnungsbestände und in die Weiterentwicklung
ihrer Wohn- und Stadtquartiere investiert.
Der VdW Rheinland Westfalen ist Mitglied im GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen
e. V., Berlin. Der GdW vertritt als größter Branchendachverband rund 3.000 Wohnungs- und Immobilienunternehmen
in ganz Deutschland.
Alle Positionen in ausführlicher Form sowie weitere Informationen zur Landtagswahl 2022 finden Sie auf der Website des
VdW Rheinland Westfalen unter:
https://www.vdw-rw.de/landtagswahl2022

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

