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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Studie zur Erfassung des Bedarfs an sozial gefördertem Mietwohnraum  
in Rheinland-Pfalz

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

eine unabhängige, wissenschaftliche Studie in Auftrag zu geben, die auf Grundlage

1. der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II) und deren Wohnsituation,

2. der Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung und deren Wohnsituation,

3. der Anzahl der Empfänger von Wohngeld und deren Wohnsituation,

4. der Anzahl der Haushalte, die die maßgeblichen Einkommensgrenzen nach  
§ 13 Abs. 2 LWoFG unterschreitet,

5. der Anzahl der gültigen Wohnberechtigungsscheine

und

6. gegebenenfalls weiterer, noch nicht berücksichtigter Daten, die für die Ermitt-
lung des Bedarfs an sozial gefördertem Mietwohnraum mit Belegungs- und Miet-
preisbindung in Rheinland-Pfalz maßgeblich sind,

 den grundsätzlichen Bedarf an sozial gefördertem Mietwohnraum mit Belegungs- 
und Mietpreisbindung in Rheinland-Pfalz ermittelt und diesen

7. zur Ermittlung des ungedeckten Bedarfs an sozial gefördertem Wohnraum mit 
Belegungs- und Mietpreisbindung in Rheinland-Pfalz anhand

a. des Bestands an sozial gefördertem Wohnraum mit Belegungs- und Mietpreis-
bindung,

b. der Fehlbelegungsquote,

c. den bestehenden Möglichkeiten der Bedarfsträger sich am Markt angemessen 
mit bezahlbarem Wohnraum versorgen zu können

und

d. gegebenenfalls weiterer, noch nicht berücksichtigter Daten, die für die Er-
mittlung der Deckung des Bedarfs an sozial gefördertem Mietwohnraum mit 
Belegungs- und Mietpreisbindung in Rheinland-Pfalz maßgeblich sind,

abzugleichen.

Darüber hinaus soll die unabhängige wissenschaftliche Studie

8. anhand der zu berücksichtigenden Daten eine Prognose zur Entwicklung des 
grundsätzlichen und des ungedeckten Bedarfs an sozial gefördertem Wohnraum 
mit Belegungs- und Mietpreisbindung in Rheinland-Pfalz für die nächsten zehn, 
20 und 30 Jahre erstellen

und
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9. Volumen, Wirksamkeit und Effizienz der derzeitigen Förderprogramme zur Be-
friedigung des aktuellen und künftigen Bedarfs an sozial gefördertem Wohnraum 
mit Belegungs- und Mietpreisbindung in Rheinland-Pfalz bewerten.

Begründung:

Der Bestand an sozial gefördertem Mietwohnraum mit Belegungs- und Mietpreis-
bindung in Rheinland-Pfalz ist seit Jahren rückläufig. Lag der Bestand im Jahr 2006 
noch bei 77 216 Mietwohnungen, waren es zehn Jahre später, zu Beginn der aktu-
ellen Legislaturperiode 2016, bereits nur noch 59 792 Mietwohnungen. Seitdem ist 
der Bestand zum Stichtag 31. Dezember 2019 nochmals auf 50 231 Mietwohnungen 
zurückgegangen. Ohne Berücksichtigung weiterer Zugänge oder außerplanmäßiger 
Tilgungen, ging die Landesregierung, ausweislich der Antwort vom 20. September 
2017 – Drucksache 17/4224 – auf die Große Anfrage der Fraktion der AfD vom  
8. August 2017 – Drucksache 17/3784 –, für das Jahr 2022 von einem weiteren Rück-
gang auf 39 938 Mietwohnungen und für 2032 auf nur noch 13 228 Mietwohnungen 
aus. Damit wäre der Bestand innerhalb von rund 25 Jahren um mehr als 80 Prozent 
zurückgegangen.

Zwar konnten in den Jahren seit Beginn der Legislaturperiode neue Wohnun-
gen in den Bestand aufgenommen werden, so 1 855 Wohnungen im Jahr 2016,  
2 190 Wohnungen im Jahr 2017, 3 008 Wohnungen im Jahr 2018 und 2 560 Woh-
nungen im Jahr 2019. Wobei hierbei sowohl Mietwohnungen als auch selbst ge-
nutztes Wohneigentum erfasst sind. Das Ziel der Landesregierung, innerhalb der 
laufenden Legislaturperiode 20 000 Wohnungen neu in die soziale Wohnraumförde-
rung aufzunehmen, konnte aber bisher nicht erreicht werden. Zudem wäre die Zahl 
von 20 000 Wohnungen, die neu in die soziale Wohnraumförderung aufgenommen 
worden wären, selbst bei Erreichen dieses Zieles allenfalls geeignet gewesen, die Zahl 
der Mietwohnungen mit auslaufender Belegungs- und Mietpreisbindung im gleichen 
Zeitraum auszugleichen. Eine Erhöhung des Bestands an Mietwohnungen mit Bele-
gungs- und Mietpreisbindung wäre hierdurch nicht erreicht worden. 

Im Ergebnis jedenfalls ist der Bestand an Mietwohnungen mit Belegungs- und Miet-
preisbindung in Rheinland-Pfalz weiterhin rückläufig. Eine Trendwende ist nicht 
erkennbar.

Dabei liegen zum tatsächlichen Bedarf an Mietwohnraum mit Belegungs- und Miet-
preisbindung in Rheinland-Pfalz keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Es ist jedoch naheliegend, dass der tatsächliche Bedarf an Mietwohnraum mit Bele-
gungs- und Mietpreisbindung deutlich über dem aktuellen Bestand liegt.

So geht eine Studie des Pestel Institus Hannover zum „Bedarf an Sozialwohnungen in 
Deutschland“ aus dem Jahr 2012, im Auftrag der Wohnungsbau Initiative, Industrie-
gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Bund Deutscher Baumeister, Architekten und 
Ingenieure e. V., Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e. V., Deutsche  Ge-
sellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau e. V. und Deutscher Mieterbund e. V., 
von einem grundsätzlichen Bedarf von ca. 250 000 Sozialwohnungen und einer Be-
darfsdeckungsquote von um die 30 Prozent zum damaligen Zeitpunkt in Rheinland-
Pfalz aus.

Zwar ist anzunehmen, dass ein Teil des unbefriedigten Bedarfs außerhalb des Be-
standes an Sozialwohnungen durch preisgünstige Mietwohnungen am freien Woh-
nungsmarkt und durch die Zahlung von Wohngeld und die Übernahme der Kosten 
für Unterkunft und Heizung, etwa im Rahmen der Grundsicherung für Arbeits-
suchende, aufgefangen wird. Allerdings liegen auch hierzu keinerlei gesicherte  
Erkenntnisse vor.

Eine auskömmliche, wirksame und effiziente soziale Wohnraumförderung setzt je-
doch voraus, dass Bedarf, Bedarfsdeckungsquote und unbefriedigter Bedarf an sozial 
gefördertem Mietwohnraum mit Belegungs- und Mietpreisbindung bekannt ist. Da-
her ist es erforderlich, den entsprechenden grundsätzlichen Bedarf zu ermitteln und 
zu eruieren, inwieweit dieser Bedarf durch den aktuellen Bestand und über diesen 
Bestand hinaus am freien Wohnungsmarkt und durch andere Instrumente gedeckt 
werden kann und anhand der Ergebnisse Volumen, Wirksamkeit und Effizienz der 
derzeitigen Förderprogramme objektiv zu bewerten.
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Eine entsprechende unabhängige, wissenschaftliche Studie stellt hierfür eine sach-
gerechte Möglichkeit dar.

Zur Ermittlung des grundsätzlichen Bedarfs an sozial gefördertem Mietwohnraum 
mit Belegungs- und Mietpreisbindung sollen dabei insbesondere die unter den Zif-
fern 1. bis 5. genannten Parameter herangezogen werden.

Dabei ist es sinnvoll, die Anzahl an Bedarfsgemeinschaften nach dem zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB II) und Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung als Haushalte mit geringem Einkom-
men zur Ermittlung des grundsätzlichen Bedarfs heranzuziehen.

Auch die Anzahl der Empfänger von Wohngeld kann als Größe zur Ermittlung 
des grundsätzlichen Bedarfs herangezogen werden. Dabei ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass hier eben nur der durch Zahlung von Wohngeld befriedigte Bedarf 
erfasst wird. Deshalb ist hier auch der Anzahl der Haushalte, die die maßgeblichen 
Einkommensgrenzen nach § 13 Abs. 2 LWoFG unterschreitet, zur berücksichtigen.

Schließlich gibt die Anzahl der gültigen Wohnberechtigungsscheine Aufschluss über 
den tatsächlichen Bedarf, da ein solcher bei der Ausstellung eines Wohnberechti-
gungsscheines anerkannt wird.

Darüber hinaus sollen auch weitere mögliche Daten, die für die Ermittlung des Be-
darfs an sozial gefördertem Mietwohnraum mit Belegungs- und Mietpreisbindung in 
Rheinland-Pfalz maßgeblich sind, Berücksichtigung finden.

Der hieraus ermittelte grundsätzliche Bedarf soll anschließend anhand des Bestands 
an sozial gefördertem Wohnraum mit Belegungs- und Mietpreisbindung, der Fehl-
belegungsquote, den bestehenden Möglichkeiten der Bedarfsträger sich am Markt 
angemessen mit bezahlbarem Wohnraum versorgen zu können und gegebenenfalls 
weiterer, noch nicht berücksichtigter Daten, die für die Ermittlung der Deckung des 
Bedarfs an sozial gefördertem Mietwohnraum mit Belegungs- und Mietpreisbindung 
in Rheinland-Pfalz maßgeblich sind, abgeglichen werden, um zu ermitteln, inwie-
weit der grundsätzliche Bedarf derzeit abgedeckt werden kann.

Im Rahmen dieser Analyse soll auch eine Prognose hinsichtlich der zukünftigen 
Entwicklung erstellt werden, um langfristig eine auskömmliche, wirksame und effi-
ziente soziale Wohnraumförderung zu gestalten.

Schließlich sollen in diesem Sinne Volumen, Wirksamkeit und Effizienz der der-
zeitigen Förderprogramme zur Befriedigung des aktuellen und künftigen Bedarfs an 
sozial gefördertem Wohnraum mit Belegungs- und Mietpreisbindung in Rheinland-
Pfalz bewertet werden.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger




