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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Herbert Jullien (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen 

Zinserhöhungen bei der Förderung des sozialen Wohnungsbaues

Die Kleine Anfrage 2851 vom 8. Dezember 2005 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Zu welchem Zeitpunkt hat die Landesregierung für dieses und für das kommende Jahr die Zinsen für welche Darlehen zur

Förderung des sozialen Wohnungsbaues in welchem Umfang erhöht?
2. Aus welchen Gründen erfolgten diese Erhöhungen?
3. In welchem Umfang unterscheidet sich nach den Erhöhungen der Zinssatz der Darlehen vom gängigen Marktzins für Baukredite

für vergleichbare Objekte?
4. In welcher Weise erhöht sich infolge der Zinserhöhungen der Barwert der davon betroffenen Kredite?
5. In welchem Umfang und in welcher Weise sind die von Zinserhöhungen erfassten Wohnungsbaukredite in den Verkauf der

Wohnungsbaukredite durch das Land an den Pensionsfonds, an Dritte oder vom Pensionsfonds an die plp-Management GmbH
& Co KG einbezogen?

6. Hält die Landesregierung solche Zinserhöhungen zum Beispiel für Familieneigenheime vor dem Hintergrund steigender Energie-
preise, Steuererhöhungen und weiterer zunehmender Belastungen für die Familieneinkommen für vertretbar?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 22. Dezember 2005 wie
folgt beantwortet:

§ 44 Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), der insoweit nicht durch das Wohnungsbaureformgesetz vom 13. September 2001
(BGBl. I S. 2376) aufgehoben worden ist, macht die Vorgabe, dass in den Darlehensverträgen „eine Zinserhöhung für den Fall vor-
zubehalten ist, dass dies zur Fortführung des sozialen Wohnungsbaus erforderlich und im Hinblick auf die allgemeine wirtschaft-
liche Entwicklung, insbesondere auf die allgemeine Einkommensentwicklung der breiten Schichten des Volkes vertretbar ist.“ Die
darlehensverwaltende Stelle ist hierbei an die Zustimmung der obersten für das Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen
Landesbehörde gebunden.
Das Gesetz gibt keine Zeitspanne vor, nach deren Verstreichen die oberste Landesbehörde ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach-
kommen darf oder soll. Im November 1994 entschied sich das Finanzministerium dazu, die gesetzlichen Voraussetzungen als ge-
geben anzusehen, wenn seit der Vollauszahlung fünfzehn Jahre vergangen sind. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags
war an dieser Entscheidung beteiligt.

In fünfzehn Jahren haben die üblichen, jährlichen Tariferhöhungen die Einkommen erfahrungsgemäß nominal so erhöht, dass eine
höhere Zinsbelastung zumutbar ist. Im produzierenden Gewerbe beispielsweise stiegen die durchschnittlichen Bruttoverdienste von
1989 bis 2004 von 1 694 auf 2 594 € oder um 53,13 Prozent (Quelle: Statistisches Bundesamt). Die amtliche Statistik bildet nur die
Entwicklung der gleichen Lohngruppe ab. Viele können ihr Haushaltseinkommen zusätzlich durch den Aufstieg im Beruf oder
durch die Rückkehr des Partners ins Arbeitsleben verbessern. Steht hinter der nominalen Erhöhung kein Kaufkraftgewinn, so gilt
dies in gleicher Weise für den Wert der Zinsen. Auch die Baukosten sind gestiegen und damit wird im Einzelfall ein höherer Förder-
mitteleinsatz erforderlich. 
Geförderte Bauherren leisten, weil das Land seine Rückflüsse für die soziale Wohnraumförderung einsetzt, einen Betrag zu Gunsten
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der Bauherren, die ihnen nachfolgen und die ebenfalls ohne die Hilfe des Landes nicht zu einer eigenen Wohnung kommen. Für
Bauherrn, die nicht an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilhatten, gibt es eine Härtefallregelung.

Zu Frage 1:
Nach der Grundsatzentscheidung vom November 1994 werden für die ersten fünfzehn Jahre (regelmäßig gerechnet ab Jahr des Ein-
zugs in die Wohnung) je nach Programmjahr Zinsen in Höhe von 0,5 oder 1 % erhoben. Der Satz steigt nach Ablauf dieses Zeit-
raums auf 4 v. H.; nach weiteren fünf Jahren wird der Vertragszins fällig. (Für Verträge ab 1998 gilt ein anderer Rhythmus.) Die
Grundsatzentscheidung bewirkt, dass halbjährlich Darlehen in die Erhöhung hineinwachsen. Der neue Zinssatz wird einige Wochen
vor Beginn der Perioden, in der er erstmals wirksam wird, angekündigt. Die höheren Zinsen sind erst nachschüssig zu entrichten. 

Zu Frage 2:
Zinserhöhungen werden ausschließlich nach den Vorgaben des § 44 II.WoBauG vorgenommen, d. h. ohne Blick auf die Folgen für
den Barwert übertragener Forderungen. 

Zu Frage 3:
Um Zinserhöhungen vornehmen zu können, ohne an eine Zustimmung des geförderten Bauherrn gebunden zu sein, ist im Vertrag
ein Zinssatz von 6 v. H. vereinbart. Die Höhe des Vertragszinses wurde zu einem Zeitpunkt festgelegt, als der langjährige Durch-
schnittssatz für Hypothekarkredite bei 8 % stand. Weil ein Zinssatz von 6 % aktuell „über dem Markt“ liegt, macht das Land seinen
vertraglichen Anspruch nur in Höhe von 4 % geltend. Dieser Satz liegt „im Markt“, weil die Landesdarlehen lediglich nachrangig
besichert sind. 
Bei diesem Vorgehen bleibt die vertragliche Vereinbarung unverändert. Das Land kann somit bei allgemein höherem Zinsniveau
auch einen höherer Satz fordern. Diese Möglichkeit muss offen gehalten werden, weil das Wohnraumförderungsgesetz zwingend
die Vorgabe macht, Fehlförderungen zu vermeiden. Sie können sich ergeben, wenn ein an sich „gut“ verdienender Bauherr ledig-
lich einen subventionierten Zins zu bezahlen hat. 

Zu Frage 4:
Je näher der vom Bauherrn bezahlte Zinssatz dem Marktzins kommt, desto stärker nähert sich der Barwert des Darlehens der
nominellen Restschuld an. 

Zu Frage 5:
Die Frage lässt sich ohne umfangreiche Aufbereitungen nicht konkret beantworten. Zur Wahrung des Bestimmtheitsgrundsatzes
sind die weitergereichten Forderungen in Listen erfasst, die dem Übertragungsvertrag als wesentlicher Bestandteil beigegeben
wurden. Bei der Zusammenstellung der Forderungsportfolien ist nicht nach der Zinshöhe oder dem Termin einer Erhöhung diffe-
renziert worden. Die Forderungen, deren Zins gegenwärtig angehoben wird, sind nicht gesondert gekennzeichnet. Sie müssten von
der Landestreuhandstelle manuell herausgesucht werden. Wie sich die im Jahre 2005 vorgenommenen oder angekündigten Zinser-
höhungen auf den Barwert der übertragenen Forderungen auswirken, wurde daher nicht ermittelt. Um die Barwertverbesserung
zu bestimmen, bedürfte eines besonderen honorarpflichtigen Auftrags an einen Wirtschaftsprüfer, der in der nach der Geschäfts-
ordnung zur Beantwortung einer Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht abgewickelt werden kann. 
Im Übrigen wurden in der Zukunft liegende Zinserhöhungen global beim Verkauf von Forderungen in die Ermittlung des Bar-
wertes einbezogen. Die stetigen Zinserhöhungen sind in dieser Form in die Kaufpreishöhe eingegangen. Die Veränderung des Bar-
werts für die gegenwärtig in eine Zinserhöhung einbezogenen Forderungen ist bezogen auf den Nachfragezeitraum nur von ge-
ringerer Bedeutung. 
Für den einzelnen Darlehensnehmer ist es ohne Belang, ob sein Vertrag zu einem übertragenen Forderungsbestand gehört oder nicht.
Sein Ansprechpartner bleibt die Landestreuhandstelle. Für Verträge, die auf den Pensionsfonds übertragen sind, bleibt die Zinser-
höhung ohne Auswirkung, weil der Nominalwert maßgeblich ist. Bei den Erwerbern, die Forderungen zum Barwert erhielten,
führen Veränderungen des Zinssatzes zur Verbesserungen des Barwertes. 

Zu Frage 6:

Seit die Landesregierung für die Zinserhöhung zu einem festen Turnus übergegangen ist, werden die in der Kleinen Anfrage bei-
spielhaft aufgeführten Gesichtspunkte nicht mehr situationsbezogen geprüft. Denn sie bilden die Entwicklung während der Periode
von fünfzehn Jahren nicht aussagekräftig ab. 

Wenn sich im Einzelfall Härten ergeben, wird ihnen durch eine Entscheidung nach individuellen Gegebenheiten begegnet. Bau-
herren, die nicht an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilgenommen haben, etwa weil sie aus Gesundheits- oder Alters-
gründen aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind, können einen Antrag stellen, den Zinssatz unverändert zu lassen oder um einen
geringeren Betrag anzuheben. Zur Begründung ihres Begehrens müssen sie ihre Einkommensverhältnisse offen legen. Die Ent-
scheidung ist der Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz – Ressort der Landesbank Rheinland-Pfalz – übertragen.
Im Übrigen werden die Erhöhungsbeträge nachschüssig fällig, aber mehrere Monate vor Beginn des ersten Zeitraums, in dem die
höheren Zinsen wirksam sind, angekündigt. So gingen im November 2005 die Briefe an die Bauherren heraus, die für die ab April
2006 beginnende Halbjahresperiode höhere Zinsen bezahlen sollen. Betroffen waren 853 Fälle. Die Eigentümer können sich daher
recht frühzeitig auf die höheren Wohnkosten einstellen oder eine Härtefallentscheidung herbeiführen.

Gernot Mittler
Staatsminister


