
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehl
subventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Bundesgesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 
sieht vor, daß durch Landesgesetz Gemeinden bestimmt werden, in denen die 
Ausgleichszahlung (Fehlbelegungsabgabe) erhoben wird, weil die Mieten öffent
lich geförderter Mietwohnungen die freifinanzierter Mietwohnungen erheblich 
unterschreiten. 

B. Lösung 

Der Gesetzentwurf bestimmt abstrakt die Voraussetzungen, bei deren Vorliegen 
Gemeinden im Lande die Fehlbclegungsabgabe erheben sollen, wobei sie die Ent
scheidung über die Einführung der Ausgleichsz.ahlung aufgrund ihrer Kenntnis 
der örtlichen Gegebenheiten treffen. 

C. Alternativen 

Konkrete Bestimmung der Erhebungsgemeinden durch den Landesgesetzgeber. 

D. Kosten 

Das Gesetz eröffnet Gemeinden im Lande eine neue Finanzquelle, von deren Er
trag sie die Erfüllung der ihnen nach dem Zweiten ~'ohnungsbaugesetz obliegen
den Aufgabe, den sozialen Wohnungsbau zu fördern, finanzieren müssen. Die Er
hebung ist eine Pflichtaufgabe Jcr Selbstverwaltung. Dem Land entstehen keine 
Kosten. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist der Minister dt:"r Finanzen. 

Druck: Landu.g Rhcinland-Pfodz, 4_ Sertember 1990- Vorabdruck verteilt am 16. August 1990 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
0140101-93/11 Mainz, den 14. August 1990 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

6500 Mainz 

Bctr.: Entwurf eines Landesgesetzes zur Ausführung des 
Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionie
rung im Wohnungswesen 

Beigefügt übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf zur Auführung des 
Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im 
Wohnungswesen. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be
ratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist der Minister der Finanzen 

Dr. Wagner 
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be
schlossen: 

Landesgesetz 
zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der 

Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 
(AGAFWoG) 

§ 1 

(1) Gemeinden mit einem Bestand von mindestens 2 200 öf
fentlich geförderten Wohnungen saHen, wenn der gewich
tete Mietpreisunterschied zwischen den Mieten öffentlich 
geförderter Mietwohnungen und den Mieten nicht preisge
bundener Mietwohnungen mindestens 0,50 DM pro Qua
dratmeter und Monat beträgt, durch Satzung die Erhebung 
einer Ausgleichszahlung nach dem Gesetz über den Abbau 
der Fehlsubvcntionierung im Wohnungswesen (AFWoG) 
vom 22. Dezember 1981 (BGBI. I S. 1523- 1542-), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 8. Juni 1989 (BGBI. I S. 1 058), 
als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung beschließen. 

(2) Gemeinden mit einem Bestand von mindestens 500 öf
fentlich geförderten ~'ohnungen Sozialwohnungen können 
durch Satzung die Erhebung einer Ausgleichszahlung be
schließen, wenn das Produkt aus der Zahl der Sozialwob
mangen vervielfacht mit dem gewichteten Mietpreisunter
schied mindestens den Wert 1 100 ergibt. 

(3) Der gewichtete Mietpreisunterschied ergibt sich, wenn 
die in Nummer 14 des Gemeindeblattes der Gebäude- und 
Wohnungszählung 1987 enthaltenen Mieten der öffentlich 
geförderten Mietwohnungen in den einzelnen Jahrgangs
gruppen von den Mieten nicht preisgebundener Wohnun
gen abgezogen und mit dem Wert vervielfacht werden, der 
als Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen der je
weiligcnjahrgangsgruppc ausgewiesen ist und wenn sodann 
die Summe der für die drei Jahrgangsgruppen ermittelten 
Werte durch die Gesamtzahl der benlcksichtigtcn, öffent
lich geförderten Wohnungen geteilt wird. 

§ 2 

(1) Die Gemeinden können in der Satzung in Abweichung 

l. von § 1 Abs. 3 AFWoG Regelungen treffen über die 
Höhe der Ausgleichszahlung und ihre Staffelung in Ab
hängigkeit vom Maße dtr Einkommc:tsübt~rschreitung; 
eine Ausgleichszahlung von mehr als 2,- DM je Qua
dratmeter und Monat ka1w nur bei einer Einkommens
überschreitung von mehr als 80 v. H. der Einkommens
grenze vorgesehen werden; für Einkommensüberschrei
tungen von weniger als 20 v. I I. darf keine Ausgleichs
:t_ahlung vorgesehen wcrd~'n; 

2. von§ 2 Abs. 1 AFWoG vorsehen, daß für eine vom Ei
gentümer oder vom Erbbauberechtigten selbst genutzte 
Mietwohnung keine Ausgleichszahlung erhoben wird, 
wenn er die für diese Wohnung als Darlehen gewährten 
öffentlichen Mittel zurückgezahlt hat; 
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3. von § 3 Abs. 1 AFWoG über § 25 Abs. 2 des Zweiten 
Wohnungsbaugesetzes (II. WoBauG) in der Fassung 
vom 11. Juli 1985 (BGBI. I S. 1284), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 1989 
(BGBI. I S. 2398), hinaus die Nichtanrechnung von wei
teren Einnal'men, die Berücksichtigung von Sonderaus
gaben oder außergewöhnlichen Belastungen und Freibe
träge für bestimmte Personengruppen vorsehen; 

4. von§ 4 Abs. 1 AFWoG die drei Jahrgangsgruppen und 
den jeweiligen Beginn des Leistungszeitraums festlegen; 

5. von§ 4 Abs. 2 AFWoG die Rückwirkung von Leistungs
bescheiden von bis zu sechs Monaten vorsehen, wenn 
das Veranlagungsverfahren durch das Verhalten des Zah
lungspflichtigen verzögert wurde; 

6. von § 5 Abs. 2 Satz 1 AFWoG vorsehen, daß ein Aus
kunftspflichtiger, der seiner Auskunftspflicht nicht 
nachkommt, der Einkommensklasse zugeordnet wird, 
für die die höchste Ausgleichszahlung vorgesehen ist; 

7. von§ 6 Abs. 1 und§ 7 Abs. 2 AFWoG bestimmen, daß 
Herabsetzungsanträge bis zum Ende des Leistungszei
traums gestellt werden kOnnen und vorsehen.. daß die 
Leistungspfli~ht mit dem Ersten des Monats neu festge
setzt wird, in dem sich die Verhältnisse maßgeblich geän
dert haben. 

(2) Die Gemeinden können durch Satzung Höchstbeträge 
im Sinne des § 6 Abs. 2 AFW oG festlegen und zugleich be
stimmen, daß die Ausgleichszahlung durch den maßgebli
chen Höchstbetrag begrenzt wird. 

(J) In der Satzung kann die Erhebung von Säumniszinsen in 
Höhe von bis zu 3 v. H. über dem jeweiligen Diskontsatz 
der Deutschen Bundesbank vorgesehen werden. 

(4) Für eine vom Eigentümer eines Eigenheims (§ 9 Il. 
WoBauG) selbst genutzte Wohnung ist keine Ausgleichs
zahlung zu erheben, wenn in diesem Eigenheim eine dritte 
W/ ohnung geschaffen wurde, 

l. für die der Bauantrag nach dem 2. Oktober 1989 gestellt 
oder, falls ein Bauantrag nicht erforderlich ist, mit deren 
Herstellung nach diesem Zeitpunkt begonnen worden ist 
u~d 

2. die vor dem I. Januar 1993 fertiggescellt worden ist. 

§3 

In Abweichung von§ 1 0 Abs. 1 AFWoG verbleiben die ein
bezogenen Ausgleichszahlungen der Gemeinde, aus deren 
Aufkommen sie den sozialen Wohnungsbau fördert. 

§ 4 

Di(' Gemeinde ist beredJtigt, die Satzung über die Erhebung 
der f\.u,gleichszahlung aufzuheben, wenn die Erhebungs-
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kosten in fünf aufeinanderfolgendenJahren jeweils mehr als 
25 v. H. des Aufkommens aus der Ausgleichszahlung aus
machen; hat die Gemeinde eine Satzung gemäß § 2 Abs. 2 
erlassen, so muß diese während dieses Zeitrautnes an die 
Entwicklung der Mieten nicht preisgebundener Mietwoh
nungen angepaßt worden sein. 

§5 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach Verkündung in K.rah. 

Drucksache 1 114 3 9 2 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Die Inhaber von Sozialwohnungen dürfen auch dann in ihren Wohnungen bleiben, wenn 
ihr Einkommen im Laufe der Zeit die Einkommensgrenze für den sozialen Wohnungsbau 
erheblich überschreitet. Obwohl sie nunmehr die Voraussetzung für die Wohnberech
tigung (§ 5 Wohnungsbindungsgesetz), die ihnen aufgrundihrer früheren Einkommens
verhältnisse zuerkannt worden ist, nicht mehr erfüllen, zahlen sie weiterhin nur 
die verbilligte Miete. Den wirtschaftlichen Vorteil, weiterhin preisgünstig wohnen 
zu dürfen, gleicht die ("Fehlbelegungs-") Abgabe aus, die aufgrund des Gesetzes übe• 
den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) vom 22. Dezember 
1981 (BGBl. I S. 1523 - 1542 -), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 1989 
(BGBl. I S. 1058), erhoben werden kann. 

In der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1981 wurde die Zahlungspflicht 
des Einzelnen durch eine Rechtsverordnung ausgelöst, durch die die Landesregie
rung Städte mit mehr als 300.000 Einwohnern sowie Gemeinden, die mit diesen einen 
zusanmenhängenden Wirtschaftsraum bilden, zum Erhebungsgebiet bestimmen konnte. 
Im Lande bestand daher rechtlich keine Möglichkeit, die Fehlbelegungsabgabe zu 
erheben. 

Durch seinen Beschluß vom 8. Juni 1988 hat das Bundesverfassungsgericht den Bundes
gesetzgeber aufgefordert, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, die Fehlbe
legungsabgabe überall dort einzuführen, wo der aus der öffentlichen Wohnungsbauför
derung erwachsende Mietpreisvorteil ein hinreichendes Aufkommen erwarten läßt. 
Der Bundesgesetzgeber ist diesem Wunsch durch das Gesetz vom 8. Juni 1989 nach
gekommen. 

Das Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen kann auch 
nach dieser Änderung nur in den Städten und Gemeinden angewandt werden, die durch 
Landesrecht "bestimmt" sind. Das ursprUngliehe Verfahren (Bestimmung durch eine 
Rechtsverordnung) hat das Bundesverfassungsgericht als bedenklich angesehen: Der 
Gesetzgeber dürfe seine Gestaltungsfreiheit nicht so ausüben, daß es dem Verord
nungsgeber überlassen bleibe, in freier Entscheidung zu bestimmen, wo das Bundes

gesetz gelten solle. Werde eine so weite Befugnis auf die Landesregierung über

tragen, so könne darin ein Obergehen der Länderparlamente liegen. 
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Durch die Verabschiedung des AFWoG hat der Bundesgesetzgeber im Grundsatz die 
Entscheidung getroffen, daß Subventionsvorteile, die die Inhaber fehlbel~gter 
Mietwohnungen genießen, abgeschöpft werden sollen. 

Das Bundesrecht überträgt es dem Landesgesetzgeber, festzulegen, nach welchen 
Kriterien die Erhebungsgemeinden "bestimmt" werden. 

Der vorliegende Entwurf trifft durch die Merkmale in § 1 eine abschließende Be
stimmung, welche Gemeinden für die Einführung nicht in Betracht kommen. 

Soweit nach den gewählten Kriterien eine Gemeinde als Erhebungsbereich in Be
tracht kommt, delegiert der Entwurf den verbleibenden Entscheidungsspielraum 
auf die Gemeinde, die ihn nach den Vorgaben des Bundes- und Landesrechts in 
Fortführung der Grundlagen dieses Gesetzes auszufüllen hat. 

Die gegenwärtige Situation auf dem Wohnungsmarkt verstellt den Blick auf die Tat
sache, daß Wohnungsmangel kein globales Phänomen ist, sondern daß Wohnungen 
regional und sektoral fehlen. In dieser Situation ist der Obergang von Instrumenten 
der Globalsteuerung auf solche örtlicher Feinsteuerung geboten. Nur die Gemeinde 
kann die Entscheidung sachgerecht mit Blick auf die absehbare Entwicklung auf 
"ihrem", örtlichen Wohnungsmarkt treffen. 

Der Entwurf dieses Gesetzes hat den kommunalen Spitzenverbänden, den Verbänden 
der freien Wohnungswirtschaft und dem Deutschen Mieterbund zur Stellungnahme 
vorgelegen. - Der Landesverband der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer und 
der Landesverband Freier Wohnungsunternehmen begrüßen das Vorhaben, ebenso die 
kommunalen Spitzenverbände, letztere, weil die Gemeinden die Möglichkeit er
halten, maßgeblich an der Entscheidung mitzuwirken. Die im Lande tätigen Orga
nisationen der "gemeinnützigen" Wohnungswirtschaft empfehlen, die "Fehlbelegung'' 
zunächst durch Anhebung der Einkommensgrenze und durch kostengerechte Anhebung 
von Kalkulationsposten der Kostenmiete (lnstandhaltungskosten-, Verwaltungskosten
pauschale und Abschreibungssätze) anzugehen und erst danach die Abgabe einzufüh
ren. - Der Deutsche Mieterbund, Landesverband Rheinland-Pfalz, hat keine Stellung

nahme abgegeben. 
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1 

Der Bundesgesetzgeber hat die Entscheidung getroffen, daß der Subventionsvorteil 
abgeschöpft werden soll, den Fehlbeleger durch die verbilligte Kostenmiete genießen 
Daher sieht der Entwurf vor, daß die Gemeinden, die nach den Kriterien des § 1 als 
Erhebungsgemeinden in Betracht kommen, die Abgabe als Pflichtaufgabe der Selbst
verwaltung einführen. Es bleibt ihnen noch ein eigener Entscheidungsspielraum. Die 
Merkmale des § 1 sind aus Statistiken abgeleitet, deren Erhebungsbasis vielfach 
die Ebene eines Landes ist. Die örtlichen Gegebenheiten können davon deutlich ab
weichen. 

Notwendig ist ein Mindestbestand von 2.200 öffentlich geförderten Wohnungen. Denn 
bei einem Mindestpreisunterschied von 0,50 DM (vgl. § 1 Abs. 3 AFWoG) ist ein Be
stand dieser Größe erforderlich, um unter Berücksichtigung tarifvertraglicher Vor
gaben, eines angemessenen Verwaltungskostenansatzes, bei Ansatz durchschnittlicher 
Wohnungsgrößen und auf der Grundlage der Erfahrungswerte anderer Länder über den 
Anteil der Fehlbelegerunter den Mietern von Sozialwohnungen ein hinreichendes 
Aufkommen zu erzielen. Nach § 1 Abs. 4 Satz 2 AFWoG kann von der Einführung der 
Abgabe abgesehen werden, wenn "der Verwaltungsaufwand für die Erhebung in einem 
unangemessenen Verhältnis zu den zu erwartenden Einnahmen" steht. 

Der Bundesgesetzgeber gibt keinen Wert vor, bis zu dem Verwaltungskosten noch an
gemessen sind. Nach dem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juni 1988 
ist ein Anteilsatz von 10 bis 15 v.H. als angemessen zu bezeichnen. Nach den Er
fahrungen der Erhebungsstellen im Lande Nordrhein-Westfalen liegt in diesem Be
reich der Regelwert. Der Gesetzentwurf baut auf einem Satz von etwa 20 v.H. auf, 
um einer größeren Anzahl von Gemeinden die Entscheidung über die Einführung zu 
ermöglichen, ohne diesen Wert damit als verbindlich vorgeben zu wollen. 
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Nach den Erfahrungen anderer Bundesländer ist ein Fehlbelegeranteil von rd. 15 v.H. 

zu erwarten. 

Durch Absatz 2 wird anderen Gemeinden die Einführung der Abgabe ermöglicht, weil 
ihr an sich kleinerer Bestand wegen eines ausgeprägten Mietpreisunterschiedes 
möglicherweise noch ein Aufkommen erwarten läßt, das die Erhebungskosten angemessen 
übersteigt. Andererseits liegt der Ertrag aus der Abgabe in diesen Gemeinden nahe 
dem Grenzwert. Jede Veränderung der maßgeblichen, aus der Volkszählung des Jahres 
1987 gewonnenen Werte kann die Einführung der Abgabe in Frage stellen. Diese Ge
meinden haben daher einen größeren Entscheidungsspielraum (''Kann''). 

Um den bundesgesetzliehen Auftrag eindeutig umzusetzen und um den Gemeinden sowie 
ihren Aufsichtsbehörden klare Entscheidungs- und Kontrollkriterien an die Hand 
zu geben, wird durch Absatz 3 vorgegeben, daß von den Ergebnissen der Volkszählung 
1987 auszugehen ist. Dabei wird auf den gewichteten Mittelwert des Preisunter
schiedes aller 3 Jahrgangsgruppen abgestellt, die im Gemeindeblatt der Gebäude
und Volkszählung, Fassung A, des bundeseinheitlichen Auswertungsprogramms ausge
wiesen sind, weil auf diesem Wege eine gesicherte Aufkommensprognose möglich ist. 
Ergeben sich in einer Jahrgangsgruppe negative Werte, sind auch sie Ausdruck des 
örtlichen Wohnungsmarktes und Teilfaktor der bei der Entscheidung über die Satzung 
gebotenen Aufkommensprognose. Die seit Mai 1987 eingetretene Mietpreisentwicklung 
für öffentlich geförderten wie für nicht preisgebundenen Wohnraum dürfen die Ge
meinden ebenso in ihre Uberlegungen einbeziehen wie die seitdem eingetretenen 
Veränderungen in den Bestandszahlen. Denn die Gemeinden haben die Entscheidung, 
ob ein Aufkommen zu erwarten ist, das die Erhebungskosten im gebotenen Umfang über
steigt, nach den ihnen bekannten örtlichen Gegebenheiten zu treffen. 

Zu § 2 

§ 16 AFWoG erlaubt es dem Landesrecht, in weiten Teilen von den Vorgaben des Bundes 
gesetzes abzuweichen. - Da bundesrechtlich nur der Landesgesetzgeber berechtigt wir• 
abweichende Regelungen zu schaffen, delegiert § 2 die bundesrechtlich eröffnete Ent 
Scheidungsbefugnis auf die Gemeinden, soweit dies nach den Verhältnissen im Lande 

geboten erscheint. 
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Zu § 2 Abs. 1 Nr .. 1 

Die Ergebnisse der Volks- und Gebäudezählung 1987 sprechen dafür, daß in weiten 
Teilen des Landes keine Preisunterschiede zu erwarten sind, die. es möglich machen, 
die volle im Bundesgesetz vorgesehene Staffelung der Ausgleichszahlung anzuwenden. 
Es kann sein, daß unabhängig vom Maße der Einkorrrnensüberschreitung stets der gleich, 
(Mindest-)Betrag der Fehlbelegungsabgabe fällig wird. Die Gemeinden sollen deshalb 
das Recht haben, Differenzierungen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten vorzu
nehmen. - Die Abgabe darf stets erst bei einer Überschreitung der Einkommensgrenze 
von mindestens 20 v.H. einsetzen. -Wo die örtlichen Preisunterschiede es recht
fertigen, darf ab einer Überschreitung von 80 v.H. eine Ausgleichszahlung von mehr 
als 2,-- DM je Quadratmeter und Monat erhoben werden. 

Zu § 2 Abs. 1 Nr. 2 

Der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte, der eine Mietwohnung im eigenen Mehr
familien- bzw. Miethaus nutzt, ist nach dem Wohnungsbindungsgesetz einem Mieter 
gleich zu achten. Er hat daher die Ausgleichszahlung zu entrichten. Das erscheint 
unbillig, wenn er die öffentlichen Mittel zurückgezahlt hat. In diesem Fall darf 
er einem (grundsätzlich von der Fehlbelegungsabgabe ausgenommenen) Besitzer eines 
Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung gleichgestellt werden. 

Zu § 2 Abs. 1 Nr. 3 

In anderen Bundesländern hat sich die Notwendigkeit ergeben, über die Bestimmung 
des § 25 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes hinaus Einkommen von der Anrechnung aus
zunehmen, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen oder 
Freibeträge für besondere Bevölkerungsgruppen vorzusehen. Die Gemeinden sollen 
diese Befugnis haben. 
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Zu § 2 Abs 1 Nr. 4 

Mit § 4 AFWoG hat der Bundesgesetzgeber von 1981 die Sozialwohnungsbestände in 
etwa so aufgeteilt, daß gleich große Arbeitsmengen fUr die drei Jahrgangsgruppen 
entstehen. Inzwischen haben sich die Strukturen durch vorzeitige und planmäßige 
Rückzahlungen verschoben; auch muß damit gerechnet werden, daß in kleineren Ge
meinden die Bautätigkeit nicht gleichmäßig verlaufen ist. Die Gemeinden haben 
daher die Möglichkeit, die Jahrgangsgruppen ihren Gegebenheiten entsprechend zu 
bilden. 

Zu § 2 Abs. 1 Nr. 5 

Das Land Bremen kennt eine vergleichbare Regelung. Das Bundesrecht läßt als ein
zige Sanktion auf Auskunftsunwilligkeit des Zahlungsverpflichteten die Einstufung 
in die höchste Abgabenklasse zu. Im Lande Rheinland-Pfalzkann der Verpflichtete 
dem durch den Antrag, die Zahlung auf den tatsächlichen Mietpreisunterschied zu 
begrenzen, weitgehend ausweichen. Da andererseits der Bescheid nur für Zukunft 
wirksam wird, könnte "Auskunftsverzögerung" ein wirksames Mittel der Abgabenver
meidung sein. Die rückwirkende Inkraftsetzung des Bescheides wird dem begegnen. 

Zu § 2 Abs. 1 Nr. 6 

Das Bundesrecht ordnet einen Zahlungspflichtigen, der die Auskunft über sein Ein
kommen nicht rechtzeitig erteilt, der höchsten Abgabenklasse (Einkommensüberschrei
tung 50 v. H.) zu. Da die Gemeinden das Recht erhalten sollen, bei größerer Ein
kommensüber~chreitung höhere Abgaben als im Bundesrecht vorzusehen, sollen sie 
auch die Befugnis haben, Auskunftsunwillige dieser in der Satzung bestimmten höhe
ren Abgabe zu unterwerfen. 
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Zu § 2 Abs. 1 Nr. 7 

Nach dem AFWoG können Herabsetzungsanträge in den letzten 6 Monaten des Zahlungs
zeitraumes nicht mehr gestellt werden. Die Gemeinden sollen die Möglichkeit haben, 
bürgerfreundlichere Regelungen zu finden. 

Zu § 2 Abs. 2 

Gemeinden, die über keinen oder nur über einen veralteten Mietspiegel ver-
fügen, können Schwierigkeiten haben, Anträge auf Herabsetzung des nach dem Ein
kommen ermittelten Zahlungsbetrages auf den tatsächlichen Subventionsvorteil, wie 
er sich als Unterschied zwischen der Marktmiete und der Kostenmiete darstellt, 
sachgerecht zu entscheiden. Sie können das vermeiden, wenn sie durch Satzung 
einem Mietspiegel ähnlich, in Anlehnung an die Marktverhältnisse Höchstbeträge 
festlegen. Solche Höchstbeträge sollen im Interesse der Verwaltungsvereinfachung 
schon im Verfahren auf Festsetzung der Ausgleichszahlung berücksichtigt werden 
können, nicht erst in einem zweiten Antragsverfahren gemäß § 6 AFWoG, wie dies 
im Bundesrecht geregelt ist. 

Zu § 2 Abs. 3 

Bei Zahlungsrückständen kann eine Verzinsung nur gefordert werden, wenn dies ge
setzlich vorgesehen ist. Die Gemeinden sollen die Befugnis haben, entsprechendes 
Satzungsrecht zu schaffen. 

Zu § 2 Abs. 4 

Zur Schaffung neuer Wohnungen in bestehenden Gebäuden und damit zur Oberwindung 
von Angebotsengpässen des Wohnungsmarktes wurden im 2. Halbjahr 1989 Programme 
direkter und steuerlicher Förderung ausgeschrieben. Werden diese neuen Wohnungen 
in Familienheimen geschaffen, so verliert der selbstnutzende EigentUrner seine 
besondere Stellung nach § 2 Abs. 1 AFWoG. Absatz 4, der dem § 7c Abs. 2 des Ein
kommensteuergesetzes nachgebildet ist, flankiert diese Förderprogramme. 
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Zu § 3 

Das Land beläßt das Aufkommen der Ausgleichszahlungen den Gemeinden, die daraus 
den sozialen Wohnungsbau zu fördern haben. Es ist hierfür zweckgebunden. Sie 
können damit ihrer durch § 1 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes begründeten (Mit)
Verpflichtung, für die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung zu 
sorgen, gerecht werden. 

Zu § 4 

§ 1 begründet für viele Gemeinden eine Verpflichtung, die Fehlbelegungsabgabe 
einzuführen. Es müssen daher auch die Voraussetzungen geregelt sein, unter 
denen eine Gemeinde ihre Satzung wieder aufzuheben berechtigt ist. Entscheiden-
des Kriterium ist das Anwachsen der Verwaltungskosten. Um zufällige Aufkommens
schwankungen, wie sie von der Wirtschaftsentwicklung ausgehen können, auszuschalten 
wird verlangt, daß der Verwaltungskostenanteil über ein Zeitraum von 5 Jahren über 
25 v.H. liegen muß. Für den Fall, daß die Gemeinde anstelle eines Mietspiegels Miet 
höchstbeträge festgelegt hat, muß hinzukommen, daß diese Höchstbeträge rechtzeitig 
angepaßt worden sind. Es ist selbstverständlich und hat deshalb keinen Eingang in 
den Gesetzestext zu finden brauchen, daß die Anpassung so rechtzeitig vorgenommen 
wurde, daß sie das Aufkommen im Fünf-Jahres-Zeitraum beeinflußt haben kann. 

Zu § 5 

Die Bestimmung enthält die übliche !nkrafttretensregelung. 
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