
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Der rheinland-pfälzische Wohnungsmarkt ist geprägt von regional unterschiedlichen
– zum Teil gegenläufigen – Entwicklungen. In strukturschwachen Regionen führen
der allgemeine Bevölkerungsrückgang sowie die Abwanderung von Bevölkerungs-
teilen zu teilweisem Wohnungsleerstand. In wirtschaftlich starken Regionen hinge-
gen ist weiterhin ein Bevölkerungswachstum mit steigenden Wohnkosten zu ver-
zeichnen.
Für die Wohnraumförderung und die Belegung des geförderten Wohnraums gelten
bislang bundesgesetzliche Regelungen. Mit dem Gesetz zur Änderung des Grund-
gesetzes vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) haben die Länder für wesentliche Be-
reiche des Wohnungswesens, insbesondere für das Recht der Wohnraumförderung
und für das Wohnungsbindungsrecht, die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz
erhalten. Die bundesgesetzlichen Bestimmungen gelten fort, soweit sie nicht durch
Landesrecht ersetzt werden.
Nur durch eine Ersetzung des Bundesrechts kann der Landesgesetzgeber dem beson-
deren Regionalbezug des Wohnungswesens Rechnung tragen und zugleich neue Her-
ausforderungen, z. B. aufgrund der demografischen Entwicklung, aufgreifen und  einer
Lösung zuführen.

B. Lösung

Mit dem Landeswohnraumförderungsgesetz wird von der durch die Föderalismus-
reform I übertragenen Kompetenz Gebrauch gemacht. Mit einer Ersetzung des Wohn-
raumförderungsgesetzes vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2376) durch ein rhein-
land-pfälzisches Landeswohnraumförderungsgesetz wird den landesspezifischen An-
forderungen an die künftige Wohnraumförderung Rechnung getragen. Die Gestal-
tungsspielräume der zuständigen Stellen sollen im Hinblick auf die Bewältigung der
Herausforderungen des demografischen Wandels sowie der Schaffung und Erhaltung
sozial stabiler Bewohnerstrukturen erweitert werden. Zugleich sollen wesentliche
bindungsrechtliche Verfahrensweisen für bereits geförderten und künftig zu fördern -
den Wohnraum vereinheitlicht werden.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf entstehen dem Land keine über den bisheri-
gen Aufwand im Vollzug des Bundesrechts hinausgehenden Kosten.
Für die kommunalen Gebietskörperschaften entstehen keine zusätzlichen Kosten, so-
dass das Konnexitätsprinzip nicht berührt ist.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium der Finanzen.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 18. Juni 2013

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landeswohnraumförderungsgesetzes 
(LWoFG)

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister der Finanzen.

Malu Dreyer
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Gesetzeszweck

Dieses Gesetz regelt die Förderung von Maßnahmen des Lan-
des zur Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit
angemessenem Wohnraum (soziale Wohnraumförderung)
und die Zweckbindung einschließlich des geförderten Woh-
nungsbestands in Rheinland-Pfalz.

§ 2
Ziele und Zielgruppen

(1) Ziel der sozialen Wohnraumförderung ist die Unterstüt-
zung von Haushalten, die sich am Markt nicht angemessen mit
Wohnraum versorgen können. Die soziale Wohnraumförde-
rung umfasst die Versorgung mit Mietwohnraum einschließ-
lich Genossenschaftswohnraum oder mit selbst genutztem
Wohneigentum.

(2) Weitere Ziele der sozialen Wohnraumförderung sind:
1. die Schaffung von barrierearmem, barrierefreiem und al-

tersgerechtem Wohnraum,
2. die Anpassung von Wohnraum an die Erfordernisse des de-

mografischen Wandels,
3. die Schaffung und Erhaltung eines angemessenen Wohn -

umfeldes sowie sozial stabiler und ausgewogener Bewoh-
ner- und Quartiersstrukturen,

4. die Einsparung von Energie als Beitrag zum Klimaschutz, 
5. das Kosten sparende Bauen,
6. der sparsame Umgang mit Grund und Boden,
7. ressourcenschonende Bauweisen unter Berücksichtigung

ihrer ökologischen Verträglichkeit und
8. die Förderung der Baukultur.

(3) Zielgruppe der sozialen Wohnraumförderung sind Haus-
halte, deren nach § 14 Abs. 1 anrechenbares Gesamteinkom-
men die Einkommensgrenzen nach § 13 nicht überschreitet.
Unter diesen Voraussetzungen werden insbesondere
1. Haushalte mit Kindern, ältere Menschen und Menschen

mit Behinderung,
2. Wohngruppen und Wohngemeinschaften im Sinne des Lan-

desgesetzes über Wohnformen und Teilhabe vom 22. De-
zember 2009 (GVBl. S. 399, BS 217-1) in der jeweils gelten-
den Fassung und

3. sonstige hilfsbedürftige Personen 
unterstützt. 

(4) Bei der Förderung besonderer Wohnformen kann zur
Erreichung des Förderzwecks von den §§ 10, 12 und 13 abge-
wichen werden; dies gilt insbesondere für Wohnraum für
ältere Menschen und Menschen mit Behinderung sowie für
eigenständige betreute Wohngruppen, selbstorganisierte Wohn-
gemeinschaften, gemeinschaftliche Wohnprojekte und Ein-
richtungen des Wohnens mit allgemeinen Unterstützungs-
leistungen.

(5) Soll bereits geförderter Wohnraum zur Erreichung eines
besonderen Zwecks im Sinne des Absatzes 4 genutzt werden,
kann die zuständige Stelle von der Förderzusage nach § 7 und
von den §§ 18 bis 20 abweichende Bestimmungen treffen.
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§ 3
Durchführung der Aufgaben,

Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände

(1) Die Förderung nach diesem Gesetz ist Aufgabe des Landes. 

(2) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände wirken
bei der sozialen Wohnraumförderung zusammen. In Gebieten
mit besonderem Bedarf an Wohnraum für die in § 2 genann-
ten Zielgruppen sollen Land, Gemeinden, Gemeindeverbände
und private oder öffentlich-rechtliche Dritte Zielvereinbarun-
gen darüber treffen, wie diesen besonderen Bedürfnissen Rech-
nung getragen werden kann. 

(3) Die Gemeinden und Gemeindeverbände können mit eige-
nen Mitteln eine Förderung nach diesem Gesetz durchführen.

(4) Das Land soll die Belange der Gemeinden und Gemeinde-
verbände bei der sozialen Wohnraumförderung berücksichti-
gen; dies gilt insbesondere, wenn sich diese mit eigenen Mit-
teln an der Förderung beteiligen oder Wohnraumkonzepte
vorliegen.

Teil 2
Förderung

Abschnitt 1
Grundsätze, Voraussetzungen und Förderzusage

§ 4
Fördergegenstände und Förderinstrumente

(1) Fördergegenstände sind insbesondere:
1. der Wohnungsbau, 
2. der Ersatzneubau, der als Ersatz eines abgerissenen Ge-

bäudes Wohnzwecken dient,
3. der Erwerb bestehenden Wohnraums zur Selbstnutzung,
4. die Modernisierung von Wohnraum, insbesondere die

energetische Modernisierung, sowie die Reduzierung von
Barrieren im Bestand,

5. Baumaßnahmen zur Schaffung von Räumen für woh-
nungsnahe soziale Infrastruktur,

6. Wohnumfeld- und Quartiersförderung,
7. Wohnraumkonzepte, Pilot- und Modellprojekte, Pla-

nungswettbewerbe und ähnliche Instrumente der quali-
tativen Alternativenbildung,

8. der Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem
Wohnraum,

9. die Unterstützung von Wohnungsgenossenschaftsgrün-
dungen und

10. neue Technologien für ein selbstbestimmtes Wohnen.

(2) Förderinstrumente der sozialen Wohnraumförderung sind:
1. die Gewährung von Darlehen,
2. die Gewährung von Zuschüssen,
3. die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonsti-

gen Gewährleistungen und
4. sonstige geldwerte Leistungen.

§ 5
Kooperationsvertrag

(1) Kooperationsverträge sind öffentlich-rechtliche Verträge
zwischen der zuständigen Stelle und den an den Koopera-
tionsverträgen beteiligten Vertragsparteien. Die zuständige
Stelle kann mit Verfügungsberechtigten von Wohnraum Ver-
einbarungen über Angelegenheiten der örtlichen Wohnraum-
versorgung treffen, insbesondere zur Unterstützung von Maß-
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nahmen der sozialen Wohnraumversorgung einschließlich
der Verbesserung der Wohnverhältnisse sowie der Schaffung
oder Erhaltung sozial stabiler und ausgewogener Bewohner-
strukturen. Kooperationsverträge können Zusagen auf Förde -
rung enthalten.

(2) In die Vereinbarungen können Dritte, insbesondere öffent -
liche und private Träger sozialer Aufgaben und andere mit der
Durchführung des Kooperationsvertrages Beauftragte, einbe-
zogen werden. Soweit durch Vereinbarungen die Aufgaben
anderer zuständiger Stellen berührt werden, sind diese Stellen
zu beteiligen.

(3) Die vereinbarten Leistungen eines Kooperationsvertrages
müssen den gesamten Umständen nach angemessen sein und
in sachlichem Zusammenhang mit den jeweils beabsichtigten
Maßnahmen der Wohnraumversorgung stehen. Die Verein-
barung einer von einer oder einem Verfügungsberechtigten
oder von in den Vertrag einbezogenen Dritten zu erbringen-
den Leistung ist unzulässig, wenn sie oder er auch ohne sie
 einen Anspruch auf die Gegenleistung hätte.

(4) Die Zulässigkeit anderer Verträge bleibt unberührt.

§ 6
Förderprogramme

(1) Das für die soziale Wohnraumförderung zuständige Minis -
terium erlässt Bestimmungen über Voraussetzungen der För -
de rung und deren Durchführung.

(2) Die Aufstellung der Förderprogramme und deren Durch-
führung erfolgen im Einklang mit den Beihilfevorschriften der
Europäischen Union. Die Förderung wird für einen angemes-
senen Zeitraum festgelegt und erfolgt in einem offenen, trans-
parenten und diskriminierungsfreien Verfahren. Sie muss dem
Förderzweck angemessen sein.

§ 7
Förderzusage

(1) Die Förderung wird auf schriftlichen Antrag durch die zu-
ständige Stelle gewährt. Die Förderzusage erfolgt durch Ver-
waltungsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag und bedarf
der Schriftform. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht
nicht.

(2) In der Förderzusage sind Regelungen 
1. über Zweckbestimmung, Einsatzart und Höhe der Förde-

rung, Einhaltung von Einkommensgrenzen, Dauer der Ge-
währung, Verzinsung und Tilgung der Fördermittel sowie

2. zusätzlich bei der Förderung von Mietwohnraum über Ge-
genleistungen nach Art, Umfang und Dauer 

zu treffen.
In der Förderzusage können weitere für den jeweiligen Förder-
zweck erforderliche Bestimmungen aufgenommen werden.

(3) Die sich aus der Förderzusage ergebenden Berechtigungen
und Verpflichtungen der Förderempfängerin oder des Förder -
empfängers gehen auf die jeweilige Rechtsnachfolgerin oder
den jeweiligen Rechtsnachfolger über.

§ 8
Gegenleistungen

(1) Bei einer Förderung, die nicht das selbst genutzte Wohn-
eigen  tum betrifft, hat die Förderempfängerin oder der För-
derempfänger für den daraus erlangten wirtschaftlichen Vor-
teil eine Gegenleistung zu erbringen.
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(2) Die Gegenleistung kann bestehen aus 
1. Belegungs- und Mietbindungen an den geförderten Woh -

nun gen (Förderwohnungen) oder anderen bestimmten,
gleichwertigen Wohnungen (Ersatzwohnungen),

2. Wohnumfeld- oder Quartiersmaßnahmen,
3. sonstigen Gegenleistungen,
soweit sie den Zielen der sozialen Wohnraumförderung ent-
sprechen.

(3) Eine Kombination verschiedener Gegenleistungen ist mög-
lich.

Abschnitt 2
Begriffsbestimmungen

§ 9
Wohnungsbau, Modernisierung

(1) Wohnungsbau ist das mit wesentlichem Bauaufwand ver-
bundene Schaffen von dauerhaftem Wohnraum durch Neu-
bau, Änderung oder Erweiterung von Gebäuden.

(2) Modernisierung sind bauliche Maßnahmen, die
1. den Gebrauchswert des Wohnraums oder des Wohnge-

bäudes nachhaltig erhöhen,
2. die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern, 
3. nachhaltig Einsparungen von Energie oder Wasser bewir-

ken. 
Instandsetzungen, die durch Baumaßnahmen der Modernisie-
rung verursacht werden, gelten als Modernisierung.

§ 10
Wohnraum, Wohnfläche

(1) Wohnraum ist umbauter Raum, der tatsächlich und recht-
lich zur dauernden Wohnnutzung geeignet und von der oder
dem Verfügungsberechtigten dazu bestimmt ist. Die Wohn-
fläche einer Wohnung ist die Summe der anrechenbaren
Grundflächen der ausschließlich zur Wohnung gehörenden
Räume.

(2) Das für die soziale Wohnraumförderung zuständige Minis -
terium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschrif-
ten zur Berechnung der Grundfläche und zur Anrechenbar-
keit auf die Wohnfläche zu erlassen. Solange hiervon kein Ge-
brauch gemacht wird, sind die Bestimmungen der Wohn-
flächenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346)
in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Ist die Berechnung der Wohnfläche bestehenden Wohn-
raums nach § 42 der Zweiten Berechnungsverordnung in der
Fassung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2178), zuletzt geän-
dert durch Artikel 78 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. November
2007 (BGBl. I S. 2614), erfolgt, bleibt es bei dieser Berechnung.
Wird eine bauliche Änderung am Wohnraum vorgenommen,
die eine Neuberechnung der Wohnfläche notwendig macht,
gilt die nach Absatz 2 anzuwendende Rechtsverordnung.

§ 11
Angemessene Wohnungsgröße

Die Größe des geförderten Wohnraums muss entsprechend
seiner Zweckbestimmung unter Berücksichtigung der Perso-
nenzahlen angemessen sein. Dabei ist den Besonderheiten bei
baulichen Maßnahmen in bestehendem Wohnraum sowie be-
sonderen persönlichen und beruflichen Bedürfnissen des
Haushalts, insbesondere von älteren Menschen oder Menschen
mit Behinderung, Rechnung zu tragen.
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§ 12
Haushaltsangehörige

(1) Haushaltsangehörige sind die nachfolgend bezeichneten
Personen, die miteinander eine Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft führen:
1. die Antragstellerin oder der Antragsteller, die Ehegattin

oder der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der Lebens-
partner und die Partnerin oder der Partner einer sonstigen
auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft und

2. deren Verwandte in gerader Linie und zweiten Grades in
der Seitenlinie, Verschwägerte in gerader Linie und zwei-
ten Grades in der Seitenlinie, Pflegekinder ohne Rücksicht
auf ihr Alter und Pflegeeltern.

(2) Als haushaltsangehörig gelten auch Kinder getrennt leben-
der Eltern, soweit für diese zusätzlicher Wohnraum bereitge-
halten wird, ein gemeinsames Sorgerecht besteht und eine Be-
treuung erfolgt. Personen, die voraussichtlich alsbald und auf
Dauer dem Haushalt angehören werden, gelten ebenfalls als
haushaltsangehörig. Als nicht mehr haushaltsangehörig gelten
Personen, die voraussichtlich alsbald und auf Dauer aus dem
Haushalt ausscheiden werden.

Abschnitt 3
Einkommen

§ 13
Einkommensgrenzen

(1) Die Förderung darf nur Haushalte begünstigen, deren Ge-
samteinkommen die Einkommensgrenze, die in Absatz 2 be-
zeichnet oder abweichend nach Absatz 4 festgelegt ist, nicht
überschreitet.

(2) Die maßgebliche Einkommensgrenze beträgt:
1. für einen Einpersonenhaushalt 15 000 Euro,
2. für einen Zweipersonenhaushalt 21 500 Euro,
zuzüglich für jede weitere zum Haushalt rechnende Person
5 000 Euro. Die Einkommensgrenze nach Satz 1 erhöht sich für
jedes zum Haushalt gehörende Kind im Sinne des § 32 Abs. 1
bis 5 des Einkommensteuergesetzes um weitere 1 000 Euro.

(3) Die Einkommensgrenze nach Absatz 2 verändert sich am
1. Januar 2017 und am 1. Januar eines jeden darauf folgenden
dritten Jahres um den Prozentsatz, um den sich der vom Sta-
tistischen Bundesamt festgestellte Verbraucherpreisindex für
Deutschland bezogen auf den der Veränderung vorausgehen-
den Monat Oktober gegenüber dem Verbraucherpreisindex
für Deutschland des der letzten Veränderung vorausgehenden
Monats Oktober erhöht oder verringert hat. Die veränderte
Einkommensgrenze wird auf volle 100 Euro aufgerundet und
durch das für die soziale Wohnraumförderung zuständige Mi-
nisterium bekannt gegeben.

(4) Das für die soziale Wohnraumförderung zuständige Minis -
terium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung von den in
Absatz 2 festgelegten Einkommensgrenzen nach den örtlichen
und regionalen wohnungswirtschaftlichen Verhältnissen, ins-
besondere zur 
1. Berücksichtigung von Haushalten mit Schwierigkeiten bei

der Wohnraumversorgung, 
2. Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstruktu-

ren oder 
3. Förderung der Bildung von selbstgenutztem Wohneigen-

tum 
Abweichungen festzulegen.
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§ 14
Einkommensermittlung

(1) Das Gesamteinkommen ist die Summe der Jahreseinkom-
men der zu berücksichtigenden Haushaltsangehörigen abzüg-
lich der Frei- und Abzugsbeträge nach den §§ 15 und 16. 

(2) Zur Ermittlung des Jahreseinkommens sind die §§ 14 bis
16 des Wohngeldgesetzes (WoGG) vom 24. September 2008
(BGBl. I S. 1856) in der jeweils geltenden Fassung anzuwen-
den.

(3) Das für die soziale Wohnraumförderung zuständige Minis -
terium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung eine von
Absatz 2 abweichende Berechnung des Jahreseinkommens
vorzunehmen.

(4) Die Einkommensgrenze gilt als erfüllt, wenn alle haus-
haltsangehörigen Personen Empfängerinnen oder Empfänger
einer der folgenden Leistungen sind:
1. Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz,
2. Arbeitslosengeld II und Sozialgeld nach dem Zweiten Buch

Sozialgesetzbuch, auch in den Fällen des § 25 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch,

3. Zuschüsse nach § 27 Abs. 3 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch,

4. Übergangsgeld in Höhe des Betrages des Arbeitslosengel-
des II nach § 21 Abs. 4 Satz 1 des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch,

5. Verletztengeld in Höhe des Betrages des Arbeitslosengel-
des II nach § 47 Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch,

6. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch,

7. a) Hilfe zum Lebensunterhalt,
b) anderen Hilfen in einer stationären Einrichtung, die den

Lebensunterhalt umfassen, 
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, 

8. a) Hilfe zum Lebensunterhalt, 
b) anderen Hilfen in einer stationären Einrichtung, die den

Lebensunterhalt umfassen,
nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach einem Ge-
setz, das dieses für anwendbar erklärt.

Als Empfängerin oder Empfänger von Leistungen nach Satz 1
Nr. 1 gelten alle Haushaltsmitglieder gemäß § 5 WoGG.

§ 15
Freibeträge

Bei der Ermittlung des Gesamteinkommens ist für jede haus-
haltsangehörige Person mit einem Grad der Behinderung von
wenigstens 50 oder ab der Zuordnung zu der Pflegestufe I nach
§ 15 Abs. 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch ein jährlicher
Freibetrag von 4 500 Euro abzuziehen.

§ 16
Abzugsbeträge für Unterhaltsleistungen

Als Abzugsbetrag werden Aufwendungen zur Erfüllung ge-
setzlicher Unterhaltsverpflichtungen bis zu dem in einer no-
tariell beurkundeten Unterhaltsvereinbarung festgelegten
oder in einem Unterhaltstitel oder Unterhaltsbescheid festge-
stellten Betrag abgesetzt. Liegt eines der vorgenannten Doku-
mente nicht vor, können Aufwendungen zur Erfüllung gesetz -
licher Unterhaltsverpflichtungen wie folgt abgesetzt werden:
1. bis zu 4 000 Euro für eine haushaltsangehörige Person, die

auswärts untergebracht ist,
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2. bis zu 6 000 Euro für eine nicht haushaltsangehörige frü here
oder getrennt lebende Ehegattin oder einen nicht haus-
haltsangehörigen früheren oder getrennt lebenden Ehegat-
ten oder eine nicht haushaltsangehörige frühere oder ge-
trennt lebende Lebenspartnerin oder einen nicht haus-
haltsangehörigen früheren oder getrennt lebenden Lebens-
partner,

3. bis zu 4 000 Euro für eine sonstige nicht haushaltsangehö -
rige Person,

4. bis zu 4 000 Euro für Aufwendungen, die an ein Kind im
Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 als Haushaltsmitglied bei dem
anderen Elternteil geleistet werden.

Teil 3
Begründung und Sicherung der Zweckbindung

§ 17
Wohnberechtigungsschein

(1) Die zuständige Stelle erteilt der wohnungssuchenden Per-
son auf Antrag einen Wohnberechtigungsschein für die Dau-
er von einem Jahr, wenn die wohnungssuchende Person und
deren Haushaltsangehörige einen begünstigten Haushalt im
Sinne des § 13 Abs. 1 bilden.

(2) Antragsberechtigt sind wohnungssuchende Personen, die
sich nicht nur vorübergehend im Bundesgebiet aufhalten und
die rechtlich und tatsächlich in der Lage sind, für sich und  ihre
Angehörigen nach § 12 einen Haushalt zu bilden.

(3) In dem Wohnberechtigungsschein sind die Personenzahl
des Haushalts, die maßgebliche Einkommensgrenze nach § 13
und die für den Haushalt angemessene Wohnungsgröße anzu-
geben.

(4) Der Wohnberechtigungsschein kann abweichend von Ab-
satz 1 zur Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse einer haus -
 haltsangehörigen Person oder zur Vermeidung besonderer
Härten erteilt werden.

(5) Die Erteilung des Wohnberechtigungsscheins ist zu ver-
sagen, wenn diese offensichtlich nicht gerechtfertigt ist.

§ 18
Belegungsbindungen

(1) Belegungsbindungen können 
1. an den geförderten Wohnungen (unmittelbare Belegung),
2. an diesen und an anderen Wohnungen (verbundene Bele-

gung),
3. nur an anderen Wohnungen (mittelbare Belegung)
begründet werden.

(2) Belegungsbindungen können in der Förderzusage als allge-
meine Belegungsrechte, Benennungsrechte und Besetzungs-
rechte begründet werden. Ein allgemeines Belegungsrecht ist
das Recht der zuständigen Stelle, von der oder dem Verfü-
gungsberechtigten zu fordern, eine bestimmte belegungsge-
bundene Wohnung einer oder einem Wohnungssuchenden zu
überlassen, deren oder dessen Wohnberechtigung sich aus
 einer Bescheinigung nach § 17 ergibt. Ein Benennungsrecht ist
das Recht der zuständigen Stelle, der oder dem Verfügungsbe-
rechtigten für die Vermietung einer bestimmten belegungsge-
bundenen Wohnung mindestens drei Wohnungssuchende zur
Auswahl zu benennen. Ein Besetzungsrecht ist das Recht der
zuständigen Stelle, eine Wohnungssuchende oder einen Woh-
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nungssuchenden zu bestimmen, der oder dem die oder der
Verfügungsberechtigte eine bestimmte belegungsgebundene
Wohnung zu überlassen hat.

(3) Die oder der Verfügungsberechtigte darf eine nach der För-
derzusage gebundene Wohnung nur einer wohnungssuchen-
den Person überlassen, wenn diese ihr oder ihm vor Überlas-
sung einen Wohnberechtigungsschein nach § 17 übergibt, mit
dem sie ihre Wohnberechtigung nachweist.

(4) Besteht ein Benennungs- oder Besetzungsrecht an einer
Wohnung, so darf die oder der Verfügungsberechtigte die
Wohnung nur einer von der zuständigen Stelle benannten
oder zugewiesenen wohnungssuchenden Person überlassen.

(5) Wenn die Inhaberin oder der Inhaber des Wohnberechti-
gungsscheins oder die oder der entsprechend Berechtigte aus
der Wohnung ausgezogen ist, darf die oder der Verfügungsbe-
rechtigte die Wohnung den haushaltsangehörigen Personen
im Sinne des § 12 nur nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 zum
Gebrauch überlassen. Die Wohnung darf auch ohne Übergabe
eines Wohnberechtigungsscheins zum Gebrauch überlassen
werden, wenn
1. die Ehegattin oder der Ehegatte oder die Lebenspartnerin

oder der Lebenspartner der Inhaberin oder des Inhabers des
Wohnberechtigungsscheins in der Wohnung verbleibt oder

2. nach dem Tod der Inhaberin oder des Inhabers des Wohn-
berechtigungsscheins Personen nach § 563 Abs. 1 bis 3 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs in das Mietverhältnis eingetre-
ten sind.

§ 19
Mietbindung

(1) Die Vermieterin oder der Vermieter darf Wohnraum nicht
gegen eine höhere als in der Förderzusage festgelegte höchst-
zulässige Miete überlassen; sie ist die Miete ohne den Betrag für
die Betriebskosten.

(2) Die in der Förderzusage enthaltenen Bestimmungen über
die höchstzulässige Miete und das Bindungsende sind im Miet-
vertrag anzugeben.

(3) Die Vermieterin oder der Vermieter kann die Miete nach
Maßgabe der allgemeinen mietrechtlichen Vorschriften er-
höhen, jedoch nicht höher als bis zur höchstzulässigen Miete
und unter Einhaltung sonstiger Bestimmungen der Förderzu-
sage zur Mietbindung.

(4) Die Vermieterin oder der Vermieter darf neben der Miete
nach Absatz 1 und den Betriebskosten eine einmalige oder
sons tige Nebenleistung nur nach Maßgabe der Förderzusage
fordern, sich versprechen lassen oder annehmen.

(5) Die Mieterin oder der Mieter kann sich gegenüber der Ver-
mieterin oder dem Vermieter auf die Bestimmungen in der
Förderzusage über die höchstzulässige Miete und die sonstigen
Bestimmungen zur Mietbindung berufen. Hierzu hat die Ver-
mieterin oder der Vermieter die erforderlichen Auskünfte zu
erteilen. Erteilt die Vermieterin oder der Vermieter die Aus-
künfte nicht oder nur unzureichend, hat dies auf Verlangen
der Mieterin oder des Mieters durch die zuständige Stelle zu
erfolgen.

(6) Eine von den Absätzen 1 bis 5 abweichende mietvertrag -
liche Vereinbarung ist unwirksam.
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§ 20
Sicherung der Zweckbindung

(1) In die Förderung einbezogener Mietwohnraum darf nicht
zu anderen Zwecken als zur Vermietung als Wohnraum ge-
nutzt werden und nicht länger als drei Monate leer stehen.

(2) Die zuständige Stelle genehmigt eine Ausnahme von Ab-
satz 1
1. zur Nutzung als Wohnraum durch die Verfügungsberech-

tigte oder den Verfügungsberechtigten selbst, wenn für sie
oder ihn die Voraussetzungen des § 17 vorliegen, oder

2. zum Leerstehenlassen, wenn und solange
a) eine Sanierung oder Modernisierung vorgenommen

werden soll oder 
b) eine Vermietung nicht möglich ist und auch eine Frei-

stellung von Belegungs- und Mietbindungen nicht zu
 einer Vermietung führen würde.

(3) Die zuständige Stelle kann eine Ausnahmegenehmigung er-
teilen, wenn Wohnraum aus überwiegendem öffentlichen
oder aus berechtigtem privaten Interesse anderen als Wohn-
zwecken zugeführt werden soll. Die Erteilung der Genehmi-
gung kann von einer Geldleistung in angemessener Höhe oder
der Einräumung von Belegungs- und Mietbindungen an gleich-
wertigem Wohnraum abhängig gemacht werden.

(4) Wer in die Förderung einbezogenen Wohnraum ohne Aus-
nahmegenehmigung nach Absatz 3 zweckentfremdet, hat die
Eignung des Wohnraums für Wohnzwecke wiederherzustellen. 

(5) Selbst genutztes Wohneigentum darf nur zu den in der För-
derzusage genannten Zwecken genutzt werden. Absatz 2
Nr. 2 und Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.

§ 21 
Bindungsdauer

(1) Die Dauer der Belegungs- und Mietbindungen ist in der
Förderzusage nach § 7 durch Festlegung einer Frist auch für
den Fall vorzeitiger vollständiger Rückzahlung zu bestimmen.

(2) Für den Fall der Rückforderung wegen Verstoßes gegen die
Bestimmungen der Förderzusage bleiben die Belegungs- und
Mietbindungen bestehen bei
1. Darlehen nach Kündigung bis zu dem in der Förderzusage

bestimmten Ende der Bindungsdauer, längstens jedoch bis
zum Ablauf des zwölften Kalenderjahres nach dem Jahr der
Rückzahlung,

2. Zuschüssen längstens bis zum Ablauf des zwölften Kalen-
derjahres nach dem Jahr der Rückzahlung.

(3) Im Fall der Zwangsversteigerung enden die Belegungs- und
Mietbindungen bei
1. Darlehen zu dem in der Förderzusage bestimmten Zeit-

punkt, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten Kalender-
jahres nach dem Kalenderjahr, in dem der Zuschlag erteilt
worden ist und die aufgrund der Darlehensförderung be-
gründeten Grundpfandrechte erloschen sind,

2. Zuschüssen mit dem Zuschlag. 

(4) Die zuständige Stelle hat auf Antrag der oder dem Verfü-
gungsberechtigten und bei berechtigtem Interesse auch der
Mieterin oder dem Mieter schriftlich Auskunft über die Dauer
der Belegungs- und Mietbindungen zu geben. 
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§ 22
Freistellung von Belegungs- und Mietbindungen

(1) Die zuständige Stelle kann die Verfügungsberechtigte oder
den Verfügungsberechtigten von den Belegungs- und Miet-
bindungen ganz, teilweise oder für einen bestimmten Zeit-
raum freistellen, wenn auch unter Berücksichtigung der In-
teressen der Mieterinnen und Mieter
1. ein überwiegendes öffentliches Interesse an den Belegungs-

und Mietbindungen nicht mehr besteht,
2. ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Freistellung

besteht oder
3. ein überwiegendes berechtigtes Interesse der oder des Ver-

fügungsberechtigten oder Dritter besteht
und die oder der Verfügungsberechtigte einen angemessenen
Ausgleich leistet.

(2) Eine Freistellung von Belegungs- und Mietbindungen ist
mit einem angemessenen Geldausgleich oder einer Übertra-
gung auf eine andere, dem Förderzweck nach gleichwertige
Gegenleistung zu verbinden. In den Fällen des Absatzes 1
Nr. 1 und 2 kann hiervon abgesehen werden.

(3) Ein Anspruch auf Freistellung von den Belegungs- und
Mietbindungen besteht nicht.

§ 23
Übertragung von Belegungs- und Mietbindungen

(1) Die zuständige Stelle kann mit der oder dem Verfügungs-
berechtigten vereinbaren, dass die Belegungs- und Mietbin-
dungen von geförderten Wohnungen (Förderwohnungen) auf
andere Wohnungen (Ersatzwohnungen) der oder des Verfü-
gungsberechtigen übergehen, wenn Förderwohnungen und
Ersatzwohnungen unter Berücksichtigung des Förderzwecks
gleichwertig sind.

(2) Ist die Ersatzwohnung zum Zeitpunkt des Übergangs nicht
frei, so verlängert sich die Dauer der Belegungs- und Mietbin-
dungen um sechs Jahre. Alternativ kann bei einer Übertragung
von Belegungs- und Mietbindungen vereinbart werden, dass
sich die Bindungsdauer um den Zeitraum verlängert, der zwi-
schen dem Zeitpunkt der Übertragung und dem erstmaligen
Einzug eines Haushalts mit Wohnberechtigungsschein liegt.  

(3) Gegenstand der Vereinbarung können ohne Vorliegen der
Voraussetzungen des Absatzes 1 auch Änderungen der Be-
legungs- und Mietbindungen, insbesondere deren Anzahl,
Dauer, Art oder Höhe sein, wenn die Änderungen unter
Berücksichtigung der maßgeblichen Umstände, insbesondere
des Wohnwerts der Wohnungen, nicht zu einem mehr als nur
unerheblichen wirtschaftlichen Vorteil der oder des Verfü-
gungsberechtigten führen. 

(4) Mit dem Zeitpunkt des Übergangs gelten die Ersatzwoh-
nungen als gefördert im Sinne dieses Gesetzes; auf sie sind die
Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden. Davon unberührt
bleiben zum Zeitpunkt des Übergangs bestehende Mietver-
hältnisse über die Ersatzwohnungen.

§ 24
Mitteilungs- und Auskunftspflichten

(1) Sobald voraussehbar ist, dass eine belegungs- oder mietge-
bundene Wohnung bezugsfertig oder frei wird, hat in den Fäl-
len eines bestehenden Benennungs- oder Besetzungsrechtes die
oder der Verfügungsberechtigte der zuständigen Stelle unver-
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züglich schriftlich den voraussichtlichen Zeitpunkt der Be-
zugsfertigkeit oder des Freiwerdens mitzuteilen. Die oder der
Verfügungsberechtigte hat binnen zwei Wochen, nachdem sie
oder er den Wohnraum an eine wohnungssuchende Person
überlassen hat, der zuständigen Stelle den Namen dieser Per-
son mitzuteilen und ihr den Wohnberechtigungsschein vor-
zulegen.

(2) Die oder der Verfügungsberechtigte hat der zuständigen
Stelle die Veräußerung von belegungs- oder mietgebundenem
Wohnraum oder die Begründung von Wohneigentum an sol-
chem unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Solange Wohn-
raum belegungs- oder mietgebunden ist, darf sich die Erwer-
berin oder der Erwerber des Wohnraums, an dem nach Über-
lassung an eine Mieterin oder einen Mieter Eigentum begrün-
det worden ist, gegenüber der Mieterin oder dem Mieter auf
berechtigte Interessen an der Beendigung des Mietverhältnis-
ses im Sinne des § 573 Abs. 2 Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs nicht berufen; im Übrigen bleibt § 577 a Abs. 1 und 2
des Bürgerlichen Gesetzbuchs unberührt.

(3) Die oder der Verfügungsberechtigte sowie die Mieterin
oder der Mieter sind verpflichtet, der zuständigen Stelle auf
Verlangen Auskunft zu erteilen, Einsicht in ihre Unterlagen
zu gewähren und die Besichtigung von Grundstücken, Ge-
bäuden und Wohnungen zu gestatten, soweit dies zur Siche-
rung der Zweckbestimmung der Wohnungen und der sonsti-
gen Bestimmungen der Förderzusage erforderlich ist. Durch
Satz 1 wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

(4) Finanzbehörden und Arbeitgeber haben der zuständigen
Stelle Auskunft über die Einkommensverhältnisse der woh-
nungssuchenden Personen und der Antragstellerinnen und
Antragsteller auf Fördermittel zu erteilen, soweit dies zur Si-
cherung der Zweckbestimmungen der Wohnungen und der
sonstigen Bestimmungen der Förderzusage erforderlich ist
und begründete Zweifel an der Richtigkeit der Angaben und
der vorgelegten Nachweise bestehen. Vor einem Auskunfts -
ersuchen soll der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gegeben werden.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für die Sicherung der
Zweckbestimmung bei der Förderung von selbst genutztem
Wohneigentum.

§ 25
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
1. entgegen § 18 Abs. 3 eine Wohnung einer nicht berechtig-

ten Person zum Gebrauch überlässt,
2. ohne Genehmigung nach § 20 Abs. 2 eine Wohnung selbst

nutzt oder länger als drei Monate leer stehen lässt,
3. ohne Genehmigung nach § 20 Abs. 3 Satz 1 eine Wohnung

anderen als Wohnzwecken zuführt oder entsprechend bau-
lich ändert,

4. entgegen § 19 Abs. 1 eine Wohnung zum Gebrauch über-
lässt,

5. entgegen § 19 Abs. 4 eine dort genannte Leistung fordert,
sich versprechen lässt oder annimmt, oder

6. entgegen § 24 Abs. 2 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absat-
zes 1 Nr. 6 mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert
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Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 mit einer Geld-
buße bis zu zehntausend Euro, in den übrigen Fällen mit  einer
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für selbst genutztes Wohneigen-
tum hinsichtlich eines Verstoßes gegen die Bestimmung des
§ 20 Abs. 5 entsprechend. 

§ 26
Maßnahmen bei Verstößen

(1) Für die Zeit, während die oder der Verfügungsberechtigte
oder eine von ihr oder ihm beauftragte Person vorsätzlich oder
fahrlässig gegen die in § 25 Abs. 1 genannten Vorschriften ver-
stößt, kann die zuständige Stelle für die Dauer des Verstoßes
von der oder dem Verfügungsberechtigten Geldleistungen bis
zu monatlich 5,00 Euro je Quadratmeter Wohnfläche des
Wohnraums, auf die sich der Verstoß bezieht, erheben. Die
Bemessung der Geldleistung erfolgt im Übrigen nach dem
Wohnwert und der Schwere des Verstoßes. Die eingezogenen
Geldleistungen sind durch die zuständige Stelle für Maßnah-
men nach diesem Gesetz einzusetzen. 

(2) Absatz 1 gilt für selbst genutztes Wohneigentum hinsicht-
lich eines Verstoßes gegen die Bestimmung des § 20 Abs. 5 ent-
sprechend. 

§ 27
Gleichstellungen

(1) Der oder dem Verfügungsberechtigten steht eine von ihr
oder ihm beauftragte Person gleich.

(2) Die für Mietwohnraum geltenden Vorschriften gelten ent-
sprechend für Genossenschaftswohnraum.

Teil 4
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 28
Zuständigkeiten

Das für die soziale Wohnraumförderung zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zur Durch-
führung dieses Gesetzes zuständigen Stellen zu bestimmen.

§ 29
Datenschutz

Soweit dies zur Sicherung der Zweckbestimmung von Wohn-
raum und der sonstigen Bestimmungen der Förderzusage er-
forderlich ist, erhebt, verarbeitet und nutzt die zuständige Stel-
le nach den Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes
Daten über den Wohnraum, seine Nutzung, die Gegenleis -
tungen, die oder den Verfügungsberechtigten und die Parteien
des Mietvertrages.

§ 30
Übergangsbestimmungen

(1) Auf Wohnraum, der nach dem Zweiten Wohnungsbauge-
setz in der Fassung vom 19. August 1994 (BGBl. I S. 2137) in
der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung oder nach
dem Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) vom 13. September
2001 (BGBl. I S. 2376) in der bis zum 31. Dezember 2013 gel-
tenden Fassung gefördert worden ist, sind die bisherigen Be-
stimmungen weiter anzuwenden, soweit in den Absätzen 2
und 3 nichts Abweichendes bestimmt ist.
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(2) Abweichend von Absatz 1 richten sich
1. die Bestimmung der Einkommensgrenzen nach § 13,
2. die Einkommensermittlung nach den §§ 14 bis 16,
3. die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen nach § 17,
4. die Sicherung der Zweckbindung nach § 20,
5. die Freistellung und Änderung von Belegungs- und Miet-

bindungen nach den §§ 22 und 23 
dieses Gesetzes.

(3) Soweit die Vorschriften des Gesetzes über den Abbau der
Fehlsubventionierung im Wohnungswesen in der Fassung
vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2414) in der ab 1. Januar
2002 geltenden Fassung anzuwenden sind, finden für eine
Neuveranlagung die §§ 13 bis 16 dieses Gesetzes Anwendung.

§ 31
Ersetzung von Bundesrecht

Dieses Gesetz ersetzt in Rheinland-Pfalz das Wohnraumför-
derungsgesetz vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2376) in
der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung gemäß Ar-
tikel 125 a Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes.

§ 32
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.
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A.Allgemeines

I. Wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. Au-
gust 2006 (BGBl. I S. 2034) haben die Länder die ausschließ -
liche Gesetzgebungskompetenz in wesentlichen Teilen des
Wohnungswesens, vor allem für das Recht der Wohnraum-
förderung und für das Wohnungsbindungsrecht erhalten. Die
bundesgesetzlichen Bestimmungen gelten fort, soweit sie nicht
durch Landesrecht ersetzt werden. Von dieser durch die Fö-
deralismusreform I übertragenen Kompetenz, die dem beson-
deren regionalen Bezug des Wohnungswesens Rechnung trägt,
soll in Rheinland-Pfalz Gebrauch gemacht werden. 

Die Notwendigkeit einer landesspezifischen Gesetzgebung er-
gibt sich aus dem regional differenzierten, demografischen,
wirtschafts- und soziostrukturellen Wandel. 
Unterschiedliche Schrumpfung, Stagnation, teilweise aber
auch noch beschränktes Wachstum der Bevölkerungs- und
Haushaltszahlen mit einer Zunahme der Zahl älterer Haus-
halte und einem Rückgang der Anzahl jüngerer Haushalte und
Haushalte mit Kindern stellen die kommunalen Wohnungs-
märkte vor große und zum Teil neue Herausforderungen. Die
in vielen engen Wohnungsmärkten zu beobachtende Zu-
nahme von Segregationstendenzen bedroht gewachsene und
funktionierende Sozialstrukturen. Hinzu kommen die ambi-
tionierten Klimaschutzziele des Landes und des Bundes, denen
in den Bereichen Wohnen und Stadtentwicklung eine wesent-
liche Rolle zukommt. 

Land und Kommunen benötigen deshalb wirkungsvolle und
neue Instrumente für die Zielsetzungen der zukünftigen Da -
seins  vorsorge.
Zudem können durch das Landesgesetz bestehende Rege-
lungslücken des Bundesrechts ausgefüllt werden.

Die vorliegende Neuregelung des Gesetzes, das an die Stelle des
Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) vom 13. September
2001 (BGBl. I S. 2376), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1885) sowie des
Wohnungsbindungsgesetzes (WoBindG) in der Fassung vom
13. September 2001 (BGBl. I S. 2404), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 9. November 2012 (BGBl. I S. 2291)
tritt, schafft den gesetzlichen Rahmen für Fördermaßnahmen
des Landes zur Sicherung der sozialen Wohnraumversorgung
einschließlich stabiler Quartiersstrukturen. Gleichzeitig ist die
Neuregelung dem Ziel des Klimaschutzes und der Energie-
einsparung in besonderer Weise verpflichtet. 

Das vorliegende Gesetz formuliert Förderziele, Fördergegen-
stände und Gegenleistungen neu. 

Der Zielgruppenbezug der Haushalte, die sich aus eigener
Kraft nicht angemessen am Wohnungsmarkt versorgen kön-
nen, bleibt insgesamt erhalten. Die Möglichkeiten kommuna-
ler Steuerung werden gestärkt. Die Umsetzung des Gesetzes
erfolgt durch Förderprogramme und Förderbestimmungen
des Landes, in denen die konkreten Fördervoraussetzungen ge-
regelt werden.
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Zur Bewältigung der besonderen Wohnraumbedürfnisse von
hilfsbedürftigen Menschen sowie insbesondere zur Berück-
sichtigung des demografischen Wandels werden flexible Ge-
staltungsmöglichkeiten sowohl bei den Förderprogrammen
als auch für den konkreten Einzelfall geschaffen.

Die soziale Wohnraumförderung wird in ihrer Bedeutung ge-
stärkt. Neben der Erweiterung der Zielsetzungen werden
auch die Fördermöglichkeiten auf die Förderung von sozialen
und Quartiers- und Umfeldmaßnahmen sowie auf die Förde-
rung von Konzepten zur Wohnungsmarkt- und Quartiers-
entwicklung ausgedehnt. 

Hinzu kommen neue Kooperationsformen, die sowohl den
Investoren als auch den Kommunen eine wirksamere und be-
darfsgerechtere Steuerung der Wohnbestands- und Quartiers -
entwicklung ermöglichen. Die neue Zielsetzung wird unter-
strichen durch die erweiterten Möglichkeiten, Gegenleistun-
gen für die Förderung zu erbringen. Neben Miet- und Bele-
gungsbindungen werden nunmehr Maßnahmen im Quartier
und Wohnumfeld als Gegenleistungen akzeptiert. Damit wird
der gestiegenen Notwendigkeit von baulichen und sozialen
Maßnahmen zur sozialen Quartiersstabilisierung als Grund-
lage angemessener Wohnraumversorgung Rechnung getragen. 

Angesichts der Zunahme erheblicher regionaler Unterschie-
de bei der Versorgung mit preiswertem Wohnraum wird
deutlich, dass eine Förderung gezielt dort eingreifen muss, wo
sich Menschen aus unteren Einkommensgruppen nicht mehr
angemessen mit Wohnraum versorgen können. Um diese
Aufgaben zu bewältigen, bedarf es gemeinsamer Anstrengun-
gen des Landes, der Kommunen sowie der Wohnungs- und
Bauwirtschaft. Das Land trägt Verantwortung für die geeig-
neten Rechts- und Förderinstrumente und die Kommunen
sind im Rahmen ihres Flächenmanagements mit einer aktiven
Grundstückspolitik gefragt, sodass gemeinsam mit Akteuren
aus der Wohnungs- und Bauwirtschaft entsprechende Woh-
nungsbauprojekte konzipiert und umgesetzt werden können.
Um ausreichend bezahlbaren Wohnraum in Regionen mit
hoher Nachfrage sicherstellen zu können, bedarf es neuer In-
strumente. Deshalb wird das Postulat aufgestellt, dass Land,
Gemeinden, Gemeindeverbände und auch geeignete private
Investoren sowie öffentlich-rechtliche Dritte bei der Schaf-
fung sozialen Wohnraums zusammenwirken sollen und idea-
lerweise verbindliche Vereinbarungen treffen.

Gegenüber dem bisherigen Bundesrecht wird die Regelungs-
dichte reduziert. Die Vorschriften zur Einkommensermitt-
lung werden für einen möglichst unbürokratischen Verwal-
tungsvollzug wesentlich vereinfacht. 
Ebenso sehen die neuen Bestimmungen zur Belegungs- und
Mietbindung im Vergleich zu den Regelungen des Wohn-
raumförderungsgesetzes des Bundes Erweiterungen der
Handlungsspielräume bei dem Instrument der Übertragung
von Belegungs- und Mietbindungen vor. 
Außerdem formuliert das Gesetz Überleitungsvorschriften
für die Zwecksicherung der geförderten Altbestände und
schafft damit auch die Voraussetzungen zur zukunftsorien-
tierten Nutzung der bestehenden Wohnungen. 

Begründung
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II. Finanzielle Auswirkungen 

Aufgrund der Regelungen des Gesetzes werden keine unmit-
telbaren Ansprüche auf soziale Wohnraumförderung begrün-
det, sodass keine finanziellen Auswirkungen des Landeswohn -
 raumförderungsgesetzes bestehen. 

III. Ergebnis der Verbändebeteiligung

Die kommunalen Spitzenverbände wurden beteiligt, eine Viel-
zahl von Verbänden der Wohnungswirtschaft, Sozialverbände
sowie Beiräte und weitere Betroffene wurden angehört. 

Die Entscheidung der Landesregierung, die soziale Wohnraum -
 förderung durch ein eigenes Landesgesetz zu regeln, wurde be-
fürwortet und der Gesetzentwurf wurde in den Stellungnah-
men der Verbände grundsätzlich begrüßt.

Einige der Verbände haben zu einzelnen Bestimmungen Ände   -
rungsvorschläge vorgelegt, die zum Teil übernommen wurden:

Der Landkreistag sprach sich dafür aus, dass im Rahmen der
Einkommensermittlung die Freibeträge für sogenannte „junge
Ehepaare“ und Alleinerziehende, wie in dem bisher geltenden
Wohnraumförderungsgesetz des Bundes, erhalten bleiben.
Die bisherige Regelung des § 24 Abs. 1 Nr. 3 WoFG benach-
teiligt (ältere) Haushalte, bei denen diese Voraussetzungen
nicht vorliegen, und ist kritisch zu sehen im Hinblick auf die
Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.
Durch die Erhöhung der Einkommensgrenzen wird die Strei-
chung zudem aufgefangen. Der in § 24 Abs. 1 Nr. 1 WoFG ge-
regelte Freibetrag für Alleinerziehende wird durch eine Er-
höhung des Betrages für Kinder bei der Einkommensberech-
nung im Wesentlichen kompensiert.

Zudem sprach sich der Landkreistag dafür aus, dass die Land-
kreise bei Auflegung eigener Förderprogramme finanzielle
Unterstützung durch das Land erhalten.
Die soziale Wohnraumförderung ist primär Aufgabe des Lan-
des. Deshalb ist im Regelfall keine finanzielle Beteiligung der
Gemeinden und Gemeindeverbände erforderlich. Das Gesetz
lässt in § 3 Abs. 3 aber auch ausdrücklich zu, dass die Ge-
meinden und Gemeindeverbände eine eigene Wohnraumför-
derung mit eigenen Mittel betreiben. § 3 Abs. 4 schreibt für
diesen Fall die besondere Berücksichtigung kommunaler Be-
lange vor. Dies kann z. B. dadurch geschehen, dass die kom-
munale Förderung durch Fördermaßnahmen des Landes er-
gänzt wird. 

Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
Rheinland-Westfalen e. V. und der Verband der Südwestdeut-
schen Wohnungswirtschaft e. V. haben gemeinsam zum Ge-
setzentwurf Stellung genommen. 
Die Erhöhung der Einkommensgrenzen sowie die vorgesehe-
ne Dynamisierungsregelung wurden positiv bewertet. Ange-
regt wurde jedoch, die Einkommensgrenze für Einpersonen-
haushalte von 15 000 Euro auf 17 000 Euro anzuheben. Dieser
Vorschlag wurde nicht aufgenommen, da die Verordnungser-
mächtigung in § 13 Abs. 4 genügend Spielraum für höhere Ein-
kommensgrenzen lässt, sofern hierfür ein Bedürfnis besteht.
Hierbei können insbesondere die örtlichen wohnungs wirt -
schaft  lichen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden.
Die Anregung, bei der Freistellung von Belegungs- und Miet-
bindungen, für die kein öffentliches Interesse mehr besteht,
von einem angemessenen Ausgleich absehen zu können, wurde
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in § 22 Abs. 2 aufgegriffen. In § 23 Abs. 2 wurde in Fällen der
Übertragung von Belegungs- und Mietbindungen eine Alter-
nativregelung aufgenommen. Die Mitteilungspflichten bei Be-
zugsfertigkeit oder Freiwerden von Wohnungen nach § 24
Abs. 1 Satz 1 wurden auf Anregung der Verbände auf Benen-
nungs- oder Besetzungsrechte beschränkt.

Die Architektenkammer Rheinland-Pfalz hat angeregt, den
Katalog der Fördergegenstände um Planungswettbewerbe und
ähnliche Instrumente der qualitativen Alternativenbildung zu
erweitern. Diese Anregung wurde in § 4 Abs. 1 Nr. 7 über-
nommen. Zudem hat die Architektenkammer – wie die Ver-
bände der Wohnungswirtschaft – angeregt, die Einkommens-
grenzen für Einpersonenhaushalte auf 17 000 Euro zu erhöhen. 

Der Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunter-
nehmen Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland e. V. hat angeregt,
angesichts der angespannten Lage auf vielen Wohnungsmärk-
ten die Zielsetzung des Gesetzentwurfs ausschließlich auf die
Versorgung sozial schwacher Haushalte zu beschränken und
alle anderen in § 2 genannten Ziele zu streichen. Diesem An-
liegen wurde nicht entsprochen, da die Wohnungspolitik eine
klassische Querschnittsaufgabe ist, von der viele gesellschaft-
liche Belange berührt sind.
Der Verband regte weiter an, zur Vermeidung der Fehllenkung
von Fördermitteln eine zwingende finanzielle Beteiligung der
Kommunen vorzuschreiben. Dies wurde nicht aufgegriffen,
weil das angesichts der angespannten Haushaltslage vieler
Kommunen dazu führen kann, dass auf dringend notwendige
Maßnahmen verzichtet wird.
Der Verband schlug weiterhin vor, auf das Instrument der mit-
telbaren Belegung (§ 23) bei Neubauten zu verzichten, da der
hohen Subvention unter Umständen kein angemessener Gegen -
wert in Form einer gleichwertigen Bestandswohnung gegen-
überstehe. Dieser Vorschlag wurde nicht aufgenommen, da
das Gesetz in § 23 vorschreibt, dass eine wirtschaftliche Gleich-
wertigkeit der getauschten Wohnungen zwingend erforderlich
ist. Eine andere Handhabung würde in der Regel auch gegen
europäisches Beihilferecht verstoßen.

Der Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e. V. regte an, dass
die Erfüllung des in § 2 Abs. 2 Nr. 1 genannten Zieles von bar-
rierearmem, barrierefreiem und altersgerechtem Wohnraum
bei jeder geförderten Maßnahme geprüft werden müsse und
dieses Ziel in das Gesetz aufzunehmen sei. Dieser Vorschlag
wurde nicht übernommen, da die konkreten Anforderungen
an diese Ziele im Rahmen von Fördervorschriften zu regeln
sind. Die Prüfungspflichten ergeben sich aus den Fördervor-
schriften und nicht aus dem Gesetz, das den rechtlichen Rah-
men für die konkreten Fördermaßnahmen setzt.
Zudem forderte der Verband möglichst unbefristete, zumin-
dest aber längerfristige Belegungs- und Mietbindungen. Die
Dauer dieser Bindungen wird ebenfalls in den Förderpro-
grammen geregelt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass poten-
zielle Investoren von unbefristeten oder sehr langfristigen Be-
legungs- und Mietbindungen abgeschreckt werden können. Es
gilt also, einen Mittelweg zu finden, der möglichst langfristige
Bindungen schafft, aber auch den Interessen potenzieller
Inves toren Rechnung trägt.

Der Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V.
regte an, ausschließlich barrierefreien Wohnraum zu fördern.
Eine solche Vorgabe ginge über die bauordnungsrechtlichen
Anforderungen für private Investoren weit hinaus, sodass die
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soziale Wohnraumförderung gegenüber einer Investition auf
dem freien Wohnungsmarkt für  potenzielle Investoren we-
sentlich unattraktiver werden würde. Das begrüßenswerte
Ziel eines möglichst barrierefreien Wohnraums sollte sich
nicht nur auf den sozialen Wohnungsbau beschränken, son-
dern im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Vorgaben, die
alle Bauvorhaben betreffen, diskutiert werden. Der Verband
schlägt zudem vor, bei den höchstzulässigen Wohnungs-
größen und Mieten die besonderen Anforderungen, die Men-
schen mit Behinderungen an den Wohnraum haben, zu be -
 rücksichtigen. Das Gesetz selbst legt hierzu keine konkreten
Grenzen fest und lässt ausreichend Spielraum, um in den kon-
kreten Fördervorschriften flexible Regelungen zu schaffen.

Die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege im Lande
Rheinland-Pfalz (LIGA) haben angeregt, die in § 8 Abs. 2
Nr. 2 normierten Gegenleistungen (Wohnumfeld- und Quar-
tiersmaßnahmen) auch auf nicht investive soziale Maßnahmen
auszudehnen. Dieser Vorschlag wurde nicht übernommen.
Eine Verwendung der Mittel des sozialen Wohnungsbaus für
nicht investive Maßnahmen wäre systemwidrig.

Der Kommunale Rat hat den vorliegenden Gesetzentwurf zur
Kenntnis genommen; eine mündliche Erörterung wurde nicht
beantragt.

IV. Gesetzesfolgenabschätzung

Die vorliegende Neuregelung schafft den Rahmen für die
zukünftige soziale Wohnraumförderung des Landes und bie-
tet neue Instrumente an. Die konkrete Ausgestaltung der För-
derung erfolgt durch Förderprogramme des zuständigen Mi-
nisteriums. Ein Anspruch auf konkrete Fördermaßnahmen
entsteht durch das vorliegende Gesetz somit nicht. Auch die
Förderprogramme begründen keinen Rechtsanspruch auf ei-
ne Fördermaßnahme, sondern stehen ausdrücklich unter dem
Vorbehalt der im Landeshaushalt veranschlagten Haushalts-
mittel.
Die Gesetzesfolgenabschätzung nach § 26 Abs. 2 der Gemein-
samen Geschäftsordnung ist deshalb entbehrlich.

V. Gender-Mainstreaming

Das Prinzip des Gender-Mainstreaming ist beachtet worden.
Die geplanten Neuregelungen haben keine unterschiedlichen
Auswirkungen auf die Lebenssituation von Männern und
Frauen. Maßnahmen, um tatsächliche geschlechtsspezifische
Nachteile auszugleichen, sind nicht erforderlich.

VI. Demografische Entwicklung

Der demografische Wandel wird dazu führen, dass sich die An-
forderungen an den Wohnraum in vielfältiger Weise ändern
werden.

Die angestammte Wohnung ist für ältere Menschen und auch
Pflegebedürftige als Heimat von größter Bedeutung. Selbstge-
nutztes Wohneigentum oder Mietwohnungen befinden sich
überwiegend in älterer Bausubstanz. Viele der Gebäude sind
weder barrierefrei noch barrierearm. Sie weisen zahlreiche
Hindernisse zur und in der Wohnung auf. 
Ein Gutachten des Bundeministeriums für Verkehr, Bau- und
Stadtentwicklung hat den Bestand und den Bedarf an altersge-
rechten Wohnungsangeboten quantifiziert: Kurzfristig wird
der Bedarf auf 2,5 Mio. altersgerechte Wohnungen beziffert,
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bis zum Jahr 2020 auf 3 Mio. Nur etwa 1 v. H. der Wohnun-
gen ist derzeit altersgerecht. Aktuell leben etwa 90 v. H. aller
Seniorenhaushalte (Haushalte mit mindestens ab 65-Jährigen)
mit Barrieren in ihrer Wohnung. Zudem wird das Bedürfnis
nach neuen Wohnformen wie Wohngruppen oder gemein-
schaftlichem Wohnen wachsen.
Dieses Gesetz nennt deshalb ausdrücklich die Berücksichti-
gung der Bedürfnisse von älteren und behinderten Menschen
als Ziel.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Teil 1 

Zu § 1 (Gesetzeszweck)

Die Bestimmung beinhaltet den Zweck dieses Gesetzes. Die-
ser ist die angemessene Versorgung mit Wohnraum durch
Fördermaßnahmen und die Sicherung der mit der Förderung
verbundenen Zweckbindung. Der Anwendungsbereich ist be-
wusst weit gefasst. Kriterien für die Angemessenheit des
Wohnraums sind neben Größe und Zustand auch die Lage,
das Wohnumfeld und das Quartier.

Zu § 2 (Ziele und Zielgruppen)

Die Bestimmung regelt die Ziele und Zielgruppen der sozia-
len Wohnraumförderung. 

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird die bisherige Kernaufgabe des Wohnraum-
förderungsgesetzes des Bundes fortgeschrieben. Die soziale
Wohnraumförderung in Rheinland-Pfalz ist auf Haushalte
ausgerichtet, die sich ohne staatliche Unterstützung nicht an-
gemessen mit Wohnraum versorgen können. Das sind Haus-
halte, die aufgrund ihres geringen Einkommens die Miet-
kosten des freien Wohnungsmarktes nicht tragen können.
Zum anderen sind das aber auch Bevölkerungsgruppen, die
aus anderen Gründen Zugangsprobleme zum Wohnungs-
markt haben. Eine weitere Zielgruppe sind Haushalte, die bei
Erwerb, Neubau oder Modernisierung von selbstgenutztem
Wohneigentum auf Unterstützung angewiesen sind. In dem
Flächenland Rheinland-Pfalz liegt die Eigentumsquote bei
58 v. H.; selbstgenutztes Wohneigentum ist die beliebteste
Wohnform in Rheinland-Pfalz (Vierjährliche Mikrozensus-
zusatzerhebung des Statistischen Landesamtes Rheinland-
Pfalz, 2010). Zugleich wurden ca. 85 v. H. der Eigentümer-
wohnungen bis 1990 errichtet, sodass sich für viele Haus-
halte Bedürfnisse ergeben, die eine nachhaltige Verbesserung
ihrer Wohnverhältnisse zum Ziel haben.

Zu Absatz 2

Absatz 2 nennt weitere Ziele einer modernen sozialen Wohn-
raumförderung. Die soziale Wohnraumförderung ist auch auf
die Bedürfnisse von älteren Menschen und Menschen mit Be-
hinderung auszurichten; daher soll insbesondere der Abbau
von Barrieren verfolgt werden. Barrierearm bedeutet die
größtmögliche Reduzierung von Barrieren unter Anerken-
nung eventuell einschränkender Rahmenbedingungen. Lang-
fristiges Ziel des Landes ist es, allen Menschen, die darauf an-
gewiesen sind, die Nutzung barrierefreien Wohnraums zu
ermöglichen (Nummer 1). Aufgrund des demografischen Wan-
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dels ergeben sich neue gesellschaftliche Aufgabenstellungen,
denen die soziale Wohnraumförderung beispielsweise durch
eine verstärkte Familienförderung sowie durch eine Ausrich-
tung des Wohnungsangebots auf die Anforderungen einer äl-
ter werdenden Gesellschaft begegnen kann (Nummer 2). Das
angemessene Wohnen beinhaltet nicht nur die Bereitstellung
von Wohnraum, sondern umfasst auch das Wohnumfeld so-
wie die Quartiersstrukturen. Es schließt auch sozial stabile so-
wie ausgewogene Bewohnerstrukturen und deshalb investive
sowie soziale Quartiersmaßnahmen mit ein. Quartiersmaß-
nahmen werden bei der Verhinderung von Segregation in be-
nachteiligten Wohnquartieren in Zukunft von wachsender
Bedeutung sein (Nummer 3). Die soziale Wohnraumförde-
rung unterstützt den effizienten Einsatz und Verbrauch von
Energie bei Wohngebäuden als Beitrag zum Klimaschutz
(Nummer 4). Das kostengünstige Bauen ist zur Schaffung und
Erhaltung eines kostengünstigen Marktsegments unerlässlich.
Es leistet zudem einen Beitrag zur Steigerung der Effizienz des
Fördermitteleinsatzes und zur Wohnkostenentlastung (Num-
mer 5). Mit der im Jahr 2003 ins Leben gerufenen Baukultur-
initiative des Landes hat Rheinland-Pfalz den Anspruch for-
muliert, die gesellschaftliche, künstlerische, soziale, ökono-
mische und ökologische Bedeutung des Bauens bzw. der Bau-
kultur zu fördern. Es geht dabei nicht nur um Gestaltung und
Ästhetik, sondern auch um Strukturpolitik. Baukultur leistet
einen Beitrag zur Stärkung von Standorten und zur Profilie-
rung von Städten und Regionen, sie schafft Identität und trägt
zur Schaffung und Erhaltung lebenswerter Orte und Quartiere
bei. Auch die Wohnungspolitik soll dazu einen Beitrag leisten
(Nummer 8). 

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 sollen Maßnahmen der sozialen Wohnraum-
förderung zu Gunsten von Haushalten durchgeführt werden,
deren nach § 14 Abs. 1 anrechenbares Gesamteinkommen die
in § 13 definierte Einkommensgrenze nicht überschreitet. Da-
bei wird unterstellt, dass diese Haushalte alleine wegen ihres
geringen Einkommens auf staatliche Unterstützung bei der
Wohnraumversorgung angewiesen sind. Es werden Personen-
gruppen genannt, die aufgrund ihrer sozialen Situation be-
sonderer staatlicher Unterstützung bedürfen. Im Hinblick auf
die Bewältigung der Herausforderungen des demografischen
Wandels werden unter Nummer 2 Wohngruppen und Wohn-
gemeinschaften im Sinne des Landesgesetzes über Wohn-
formen und Teilhabe vom 22. Dezember 2009 (GVBl. S. 399,
BS 217-2), in der jeweils geltenden Fassung gesondert hervor-
gehoben.

Zu Absatz 4

In Absatz 4 werden zur Förderung von Wohnraum für be-
sondere Wohnformen Ausnahmen von den §§ 10, 12 und 13
zugelassen. Diese sind vor allem für gemeinschaftliche Wohn-
formen notwendig, die in einer zunehmend älter werdenden
Gesellschaft verbunden mit den besonderen Bedürfnissen der
älteren Menschen für ein möglichst eigenständiges und selbst-
bestimmtes Leben erforderlich sind. Die Nachfrage nach sol-
chem Wohnraum wird in den kommenden Jahren zunehmen.
Die soziale Wohnraumförderung muss auf die Herausforde-
rungen des demografischen Wandels flexibel und bedarfsge-
recht reagieren können.
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In wirtschaftlich starken Regionen, die trotz insgesamt abneh -
 mender Einwohnerzahl eine wachsende Bevölkerung ver-
zeichnen und sich durch steigende Mieten und hohe Immobi-
lienpreise auszeichnen, werden auch wohnungssuchende Per-
sonen, deren Einkommen über der entsprechenden Einkom-
mensgrenze liegt, Unterstützung bei der Versorgung mit an-
gemessenem Wohnraum benötigen. 
Neue Wohnformen, wie beispielsweise Wohngruppen für äl-
tere Menschen, gemeinschaftliche Wohnprojekte oder Wohn-
formen im Sinne des Landesgesetzes über Wohnformen und
Teilhabe, sind mit dem bewährten Begriff der Haushaltsan-
gehörigen nach § 12 und der Vorschrift zur Bestimmung der
Wohnfläche nach § 10 nicht immer vereinbar. Eine allgemei-
ne Erweiterung dieser Begriffe ist nicht zielführend. Eine Aus-
nahmeregelung, die sich am Förderzweck orientiert, ist daher
erforderlich und angemessen.

Zu Absatz 5

Nach Absatz 5 kann auch bereits geförderter Wohnraum zur
Erreichung eines besonderen Zwecks im Sinne von Absatz 4
genutzt werden. Hierzu kann die zuständige Stelle bindungs-
rechtliche Bestimmungen aufheben, ändern oder neu begrün-
den bzw. vereinbaren. Dies wird grundsätzlich nur im Ein-
vernehmen mit der oder dem aus der Förderung Verpflichte-
ten möglich sein.

Zu § 3 (Durchführung der Aufgaben, Beteiligung der Ge -
mein  den und Gemeindeverbände)

Mit der Bestimmung sollen die Gemeinden und Gemeinde-
verbände als wichtige Partner des Landes bei der sozialen
Wohnraumförderung gestärkt werden. Einerseits soll die
Kenntnis der Gemeinden und Gemeindeverbände über die
örtliche Wohnungsmarktlage genutzt und andererseits soll die
Mitverantwortung für die Versorgung mit Wohnraum einge-
fordert werden. 

Zu Absatz 1

Die soziale Wohnraumförderung ist gemäß Absatz 1 eine Auf-
gabe des Landes.

Zu Absatz 2

Absatz 2 konkretisiert das notwendige Zusammenwirken von
Land und Gemeinden und Gemeindeverbänden auf dem Ge-
biet der sozialen Wohnraumförderung. 
Die Bestimmung von Satz 1 lässt die grundsätzliche Verant-
wortung des Landes für die Gestaltung der Förderprogramme
unberührt und soll gleichzeitig zu einer stärkeren Einbezie-
hung der Kommunen in die Entscheidungsprozesse über För-
dermaßnahmen in ihrem Gemeindegebiet beitragen. 

In Satz 2 werden Zielvereinbarungen zwischen Land, Ge-
meinden, Gemeindeverbänden und Dritten als neues Instru-
ment sozialer Wohnraumförderung genannt.

Um ausreichend bezahlbaren Wohnraum in Regionen mit ho-
her Nachfrage sicherstellen zu können, bedarf es neuer In-
strumente. Es wird das Postulat aufgestellt, dass Land, Ge-
meinden, Gemeindeverbände und auch geeignete private In-
vestoren sowie öffentlich-rechtliche Dritte bei der Schaffung
sozialen Wohnraums zusammenwirken sollen und idealer-
weise verbindliche Vereinbarungen treffen.
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Zu Absatz 3

Absatz 3 berücksichtigt, dass Gemeinden und Gemeindever-
bände bei der sozialen Wohnraumförderung auch mit aus-
schließlich eigenen Mitteln Fördermaßnahmen durchführen.
Die Kommunen sollen die Möglichkeit haben, die Bestimmun-
gen dieses Gesetzes unmittelbar anzuwenden.

Zu Absatz 4

Die Regelung in Absatz 4 normiert, dass die Belange der Ge-
meinden und Gemeindeverbände bei der sozialen Wohn-
raumförderung berücksichtigt werden sollen. Gemeinden und
Gemeindeverbände verfügen regelmäßig über detaillierte
Kenntnisse der örtlichen wohnungswirtschaftlichen Verhält-
nisse. Beteiligt sich eine Kommune mit eigenen Mitteln an der
Förderung oder erarbeitet eine Kommune auf der Grundlage
eines wohnungspolitischen Handlungskonzepts Empfehlun-
gen für geeignete Fördermaßnahmen, soll das Land diese bei
der sozialen Wohnraumförderung, zum Beispiel bei der An-
wendung der Förderbestimmungen, besonders berücksichti-
gen. Damit wird dem Land ein Ermessensspielraum einge-
räumt; das Land hat im Rahmen der Ermessensentscheidung
über die Art und den Umfang der Unterstützung von Maß-
nahmen zu prüfen, ob die Belange der Gemeinden und Ge-
meindeverbände mit den übergeordneten wohnungspoliti-
schen Interessen des Landes vereinbar sind. 

Zu Teil 2

Zu § 4 (Fördergegenstände und Förderinstrumente)

Die Bestimmung umfasst eine Auflistung der Fördergegen-
stände und Förderinstrumente, die zur Erreichung der Ziele
der sozialen Wohnraumförderung eingesetzt werden. 

Zu Absatz 1

In Absatz 1 werden die konkreten Maßnahmen der sozialen
Wohnraumförderung (Fördergegenstände) genannt. Die Auf-
zählung ist nicht abschließend und legt keine Rangfolge fest.
Die Fördergegenstände Wohnungsbau (Nummer 1), Erwerb
bestehenden Wohnraums zur Selbstnutzung (Nummer 3),
Modernisierung (Nummer 4) und der Erwerb von Belegungs-
rechten (Nummer 8) sind aus dem Wohnraumförderungs-
gesetz des Bundes übernommen und werden fortgeführt.

Entsprechend der weiteren Zielsetzungen der sozialen Wohn-
raumförderung werden zusätzliche Fördergegenstände in den
Katalog aufgenommen. Der Ersatzneubau (Nummer 2) ist zur
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme sowie zur Stär-
kung und Erhaltung attraktiver Innerortslagen notwendig.
Die Einordnung als Fördergegenstand soll der Bedeutung des
Ersatzneubaus und der mit diesem regelmäßig verbundenen
Mehrkosten Rechnung tragen. Dem Ziel der Energieeinspa-
rung und der Schaffung barrierearmen Wohnraums wird im
Rahmen der Modernisierung von Wohnraum (Nummer 4) ein
erhöhter Stellenwert beigemessen. Die Fördergegenstände
Baumaßnahmen zur Schaffung von Räumen für wohnungs-
nahe soziale Infrastruktur (Nummer 5) sowie Wohnumfeld-
und Quartiersförderung (Nummer 6) sind im Zusammenhang
mit den Zielen nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 3 zu sehen. Hier-
unter fallen beispielsweise Maßnahmen, die der Entwicklung
und Bereitstellung von wohnungsnahen Dienstleistungen die-
nen, insbesondere durch Kooperation zwischen Wohnungs-
unternehmen und Wohlfahrts- und Sozialeinrichtungen. Wei-
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terhin erfasst werden Räume, die zwar selbst nicht zu Wohn-
zwecken benutzt werden, die aber Wohnungen angegliedert
sind und welche den Bewohnerinnen und Bewohnern un-
mittelbar dienen. Denkbar sind insbesondere Pflegedienststa-
tionen, Therapieräume, Gemeinschaftsräume für die Miete-
rinnen und Mieter oder Aufenthaltsräume für Jugendliche.
Wohnraumkonzepte, Pilot- und Modellprojekte sowie Pla-
nungswettbewerbe und ähnliche Instrumente der qualitativen
Alternativenbildung (Nummer 7), die einen Bezug zum Woh-
nen aufweisen, können gefördert werden, wenn diese geeignet
sind zur Erprobung neuer Ansätze, die der Zielsetzung der so-
zialen Wohnraumförderung entsprechen. Der Fördergegen-
stand Unterstützung bei der Wohnungsgenossenschaftsgrün-
dung soll im Aufbau befindliche Genossenschaften die Grün-
dung erleichtern (Nummer 9).

Zu Absatz 2

Absatz 2 benennt in den Nummern 1 bis 3 konkrete Förder-
instrumente. Die Auffangtatbestände „sonstige Gewährleis -
tungen“ in Nummer 3 und „sonstige geldwerte Leistungen“ in
Nummer 4 ermöglichen eine Förderung mit weiteren För-
derinstrumenten. Denkbar wäre beispielsweise die Bereitstel-
lung von verbilligtem Bauland oder die Bestellung eines Erb-
baurechts.

Zu § 5 (Kooperationsvertrag)

Die Bestimmung ermöglicht den Abschluss von Koopera-
tionsverträgen und fasst dabei die bundesrechtlichen Vor-
schriften der §§ 14 und 15 WoFG zusammen. Auf eine bei-
spielhafte Aufzählung der Gegenstände eines Kooperations-
vertrages, wie sie § 15 Abs. 1 WoFG vornimmt, wird dabei
verzichtet.

Zu Absatz 1

Absatz 1 umschreibt den Kooperationsvertrag sowie dessen
Zweck und Zielsetzung. Die Bestimmung stellt in Satz 1 klar,
dass es sich bei den Kooperationsverträgen um öffentlich-
rechtliche Verträge (vgl. §§ 54 ff. des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes) handelt und diese nach Satz 3 Zusagen auf Förderung
enthalten können. Mit diesem flexiblen Instrument zur Re-
gelung von Angelegenheiten der örtlichen Wohnraumver-
sorgung können Maßnahmen und Ziele dieses Gesetzes un-
terstützt werden. Der Kooperationsvertrag unterliegt keinen
strikten Bindungen an Fördermittel, Fördergegenstände oder
Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung.

Zu Absatz 2

Es wird verdeutlicht, dass neben der zuständigen Stelle auf der
einen Seite und der oder dem Verfügungsberechtigten von
Wohnraum auf der anderen Seite auch Dritte in Kooperati-
onsverträge einbezogen werden können. Dabei handelt es sich
um öffentliche und private Träger sozialer Aufgaben sowie
andere mit der Durchführung des Kooperationsvertrages Be-
auftragte. Die zuständigen Stellen sind am Kooperationsver-
trag zu beteiligen, wenn vertragliche Vereinbarungen die die-
sen Stellen obliegenden Aufgaben berühren.

Zu Absatz 3

Absatz 3 Satz 1 regelt klarstellend in Anlehnung an § 1 des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 56
Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes die Zulässigkeits-
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grenzen und -voraussetzungen des Kooperationsvertrages.
Satz 1 greift das Gebot der Angemessenheit auf, das Ausdruck
und Anwendungsfall des in der Rechtsordnung allgemein gel-
tenden Verhältnismäßigkeitsprinzips und Übermaßverbots
ist. Die im Kooperationsvertrag vereinbarte Leistung des Ko-
operationspartners muss im sachlichen Zusammenhang mit
der beabsichtigten Leistung der öffentlichen Stellen zur Ver-
besserung der Wohnraumversorgung stehen. Satz 2 regelt die
Unzulässigkeit von Verträgen, wenn auf die von der öffent-
lichen Stelle zu erbringende Leistung auch ohne vertragliche
Vereinbarung ein Anspruch bestanden hätte.

Zu Absatz 4

Absatz 4 stellt klar, dass andere vertragliche Vereinbarungen
als die in § 5 aufgeführten Kooperationsverträge zulässig blei-
ben und nicht im Wege eines Umkehrschlusses für unzulässig
gehalten werden können.

Zu § 6 (Förderprogramme)

Die Bestimmung beinhaltet die Grundlage für die Aufstellung
und Umsetzung der Förderprogramme. 

Zu Absatz 1

Absatz 1 hebt hervor, dass dieses Gesetz zu seiner Umsetzung
flexibler Förderprogramme bedarf, für deren Erstellung das
für die soziale Wohnraumförderung zuständige Ministerium
verantwortlich ist. Die Programme und Bestimmungen sind
zur Konkretisierung der Förderung von erheblicher Bedeu-
tung. In den Förderbestimmungen werden insbesondere die
Voraussetzungen für den Erhalt einer Förderung, das Verwal-
tungsverfahren sowie auch bauliche Aspekte der sozialen
Wohnraumförderung festgehalten. Mit den Förderprogram-
men kann auf den festgestellten Bedarf unmittelbar und
schnell reagiert werden. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 greift das Spannungsverhältnis von Wettbewerbs-
recht und Daseinsvorsorge auf. 
Absatz 2 Satz 1 erläutert klarstellend, dass bei der Aufstellung
der Förderprogramme und deren Durchführung die Beihilfe-
vorschriften der Europäischen Union zu beachten sind. 
Den beihilferechtlichen Rahmen für die soziale Wohnraum-
förderung setzen derzeit
– der Beschluss der Kommission vom 20. Dezember 2011

über die Anwendung von Artikel 106 Abs. 2 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staat-
liche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zu Guns -
ten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inter-
esse betraut sind (ABl. EU Nr. L 7 S. 3),

– der Rahmen der Europäischen Union für staatliche Beihil-
fen in Form von Ausgleichsleistungen für die Erbringung
öffentlicher Dienstleistungen (2011) vom 20. Dezember
2011 (ABl. EU Nr. C 8 S. 4),

– die Richtlinie 2005/81/EG der Kommission vom 28. No-
vember 2005 zur Änderung der Richtlinie 80/723/EWG
über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwi-
schen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unterneh-
men sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb be-
stimmter Unternehmen (ABl. EU Nr. L 312 S. 47), letztere
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umgesetzt im Transparenzrichtlinie-Gesetz vom 16. August
2001 (BGBl. I S. 2141), geändert durch Gesetz vom 21. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 3364) und 

– die Verordnung Nr. 360/2012 der Kommission vom
25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die
Dienst leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Inter-
esse erbringen (ABl. EU Nr. L 114 S. 8).

Nach Satz 2 muss die Förderung für einen angemessenen Zeit-
raum erfolgen, der lang genug ist, damit das Förderziel, ange-
messenen Wohnraum für die Zielgruppe zu schaffen, realisiert
werden kann. Es ist Aufgabe der Förderprogramme und För-
derzusagen, Zeiträume zu bestimmen, die den Besonderheiten
des Wohnungsbaus als langfristiger Investitionsentscheidung
Rechnung tragen und einen Ausgleich von Förderung und Ge-
genleistung sichern. Die Förderung ist grundsätzlich für je-
dermann offen. Die Förderprogramme gelten für alle poten-
ziellen Förderempfängerinnen und Förderempfänger gleicher -
maßen. Transparenz der Förderung wird erreicht, indem in
den Förderprogrammen die Leistungen und Gegenleistungen
sowie die Voraussetzungen der Förderung beschrieben werden.

Zu § 7 (Förderzusage)

Die Bestimmung normiert die Form und den wesentlichen In-
halt der Förderzusage. 

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 Satz 1 ist für die Gewährung einer Förderzu-
sage durch die zuständige Stelle ein schriftlicher Antrag erfor-
derlich. Satz 2 bestimmt die Form der Förderzusage. Satz 3
bringt zum Ausdruck, dass – wie schon in § 13 Abs. 3 WoFG
– kein Rechtsanspruch auf Förderung besteht. In beihilfe-
rechtlicher Hinsicht wird die Förderempfängerin oder der
Förderempfänger durch die Förderzusage mit der Erbringung
der Gegenleistung betraut.

Zu Absatz 2

Absatz 2 bestimmt, welche Regelungen in jede Förderzusage
zwingend aufzunehmen sind. Die Bestimmung entspricht § 13
Abs. 2 WoFG.

Zu Absatz 3

Absatz 3 normiert für den Fall der Rechtsnachfolge unabhän-
gig vom Grund den Übergang von Rechten und Pflichten aus
der Förderzusage auf die jeweilige Rechtsnachfolgerin oder
den jeweiligen Rechtsnachfolger kraft Gesetzes.

Zu § 8 (Gegenleistungen)

Die Bestimmung regelt die Pflicht der Förderempfängerin
oder des Förderempfängers, eine Gegenleistung zu erbringen.
Zudem wird mit der Regelung die umfassendere neue Zielset-
zung der sozialen Wohnraumförderung, wie sie in § 2 Abs. 1
und 2 formuliert wird, in einen erweiterten Katalog von Ge-
genleistungen übertragen.

Zu Absatz 1

Absatz 1 bestimmt, dass die für die Förderung zu erbringende
Gegenleistung dem wirtschaftlichen Vorteil für die Subven-
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tion entsprechen muss. Ausgeschlossen von der Pflicht zur Ge-
genleistung ist die Förderung selbst genutzten Eigentums.
Hier wird die Erbringung des Fördergegenwerts durch die
Selbstnutzung des geförderten Eigentums durch einen Haus-
halt der Zielgruppe nach § 2 Abs. 3 gesehen.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird neben den bisherigen traditionellen Gegen-
leistungen der Förderung von Mietwohnraum in Form von
Belegungs- und Mietbindungen die Möglichkeit eröffnet, wei-
tere, gleichwertige Gegenleistungen, die der neuen Zielsetzung
des Landeswohnraumförderungsgesetzes Rechnung tragen,
zu bestimmen. Neue Gegenleistungen sind die Wohnumfeld-
und Quartiersmaßnahmen. Die sonstigen Gegenleistungen in
Nummer 3 stellen einen Auffangtatbestand dar. Die erhöhte
Flexibilität schafft einen Anreiz für kleine und private Ver-
mieterinnen oder Vermieter, die vor allem durch Wohnum-
feld- und Quartiersmaßnahmen einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Wohnraumversorgung der Zielgruppe leisten, sich an
der Förderung zu beteiligen und Investitionen in städtischen
Wohnquartieren vorzunehmen. Die Belegungs- und Mietbin-
dungen haben einen klaren Zielgruppenbezug und sind Ge-
genleistungen, die sich einfach berechnen lassen. Sie schaffen
unmittelbare Verbesserungen für die Wohnungssuchenden,
indem sie durch Wohnberechtigungsscheine zu bevorzugten
Mieterinnen oder Mietern werden und auch in Gebieten mit
hohen Mieten bezahlbaren Wohnraum finden. Die Belegungs-
und Mietbindungen stellen deshalb die wichtigsten Gegenleis -
tungen dar und sind in den neuen Förderprogrammen nach
§ 6 Abs. 1 entsprechend zu berücksichtigen. 
Viele Wohnviertel werden den Ansprüchen älterer Menschen,
Menschen mit Behinderung oder Familien nicht mehr gerecht.
Hier können Wohnumfeld- und Quartiersmaßnahmen wich-
tige Beiträge für die soziale Wohnraumförderung leisten. Dies
kann z. B. durch Quartiersmaßnahmen, die vorwiegend der
Zielgruppe zugutekommen, oder wesentliche Beiträge zur Sta -
bi lisierung der Wohnquartiere und Bewohnerstrukturen sicher -
gestellt werden.

Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt klar, dass zwischen den in Absatz 2 aufgeführ-
ten Gegenleistungen kein Entweder-oder-Verhältnis herrscht,
sondern dass eine Gegenleistungspflicht in der Kombination
verschiedener Gegenleistungen bestehen kann. Eine Kombi-
nation verschiedener Gegenleistungen wird insbesondere im
Zusammenhang mit Kooperationsverträgen erfolgen und auf
Wohnungsmarkt- oder Quartiersentwicklungskonzepten ba-
sieren.

Zu § 9 (Wohnungsbau, Modernisierung)

Die Bestimmung enthält Definitionen zum Wohnungsbau
und zur Modernisierung, die bislang in § 16 WoFG enthalten
sind. 

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird der Begriff des Wohnungsbaus definiert. Als
wesentlicher Bauaufwand ist ein Aufwand zu verstehen, der
mindestens ein Drittel der für einen entsprechenden Neubau
erforderlichen Kosten erreicht. 
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Zu Absatz 2

Absatz 2 definiert den Begriff der Modernisierung. Die Mo-
dernisierung dient im Unterschied zum Wohnungsbau nicht
der Schaffung von neuem Wohnraum, sondern der Verbesse-
rung des Zustands vorhandenen Wohnraums. Die Definition
entspricht § 16 Abs. 3 WoFG. 
Als gebrauchswerterhöhende Maßnahmen im Sinne der
Nummer 1 können insbesondere Maßnahmen zur Abschaf-
fung von Barrieren genannt werden. 

Zu § 10 (Wohnraum, Wohnfläche)

Die Bestimmung enthält Definitionen zu Wohnraum und
Wohnfläche. 

Die Absätze 1 und 2 fassen die bisherigen Regelungen der
§§ 17 und 19 WoFG zusammen und definieren die Begriffe
Wohnraum sowie die Wohnfläche. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 enthält wie schon § 19 Abs. 1 WoFG eine Ermäch-
tigungsgrundlage für den Erlass einer Rechtsverordnung zur
Berechnung von Wohnflächen. Bis zum Erlass einer Wohn-
flächenverordnung durch das Land findet gemäß Absatz 2
Satz 2 die Wohnflächenverordnung vom 25. November 2003
(BGBl. I S. 2346) in der jeweils geltenden Fassung für die
Zwecke der sozialen Wohnraumförderung Anwendung.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 Satz 1 ist eine Neuberechnung der Wohnfläche
für Wohnungen nicht erforderlich, deren Wohnfläche bis zum
31. März 2003 nach § 42 der Zweiten Berechnungsverordnung
in der Fassung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2178),
zuletzt geändert durch Artikel 78 Abs. 2 des Gesetzes vom
23. November 2007 (BGBl. I S. 2614), berechnet wurde. Den
Verfügungsberechtigten sowie Mieterinnen und Mietern sol-
cher Wohnungen sollen Unsicherheiten und Neuberechnun-
gen erspart werden. Nach Satz 2 gilt dies jedoch nicht bei bau-
lichen Änderungen. 

Zu § 11 (Angemessene Wohnungsgröße)

Die Bestimmung enthält, vergleichbar der bisherigen Rechts-
lage nach § 10 WoFG, den materiell-rechtlichen Maßstab zur
Bestimmung der Größe des Wohnraums, der gefördert wer-
den kann. Eine Wohnung muss eine angemessene Wohn-
fläche aufweisen und hierbei die Größe des Haushalts und die
berechtigten Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner
berücksichtigen. Hierbei kann weiterhin von dem bewährten
Maßstab ausgegangen werden, dass auf jedes Haushaltsmit-
glied ein Wohnraum ausreichender Größe entfällt. Die Be-
sonderheiten bei Maßnahmen im Wohnungsbestand und bei
der Förderung von selbst genutztem Wohneigentum sind
ebenfalls zu berücksichtigen. Der in Satz 1 enthaltene unbe-
stimmte Rechtsbegriff der Angemessenheit kann im Geset-
zesvollzug, also in den Förderprogrammen nach § 6 Abs. 1,
unter Berücksichtigung der Ziele der sozialen Wohnraum-
förderung sowie der in Satz 2 genannten besonderen Gegeben -
heiten konkretisiert werden.
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Zu § 12 (Haushaltsangehörige)

Die Bestimmung regelt, wer im Sinne dieses Gesetzes zum
Haushalt gehört. 

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird die bisherige Regelung des § 18 WoFG über-
nommen und in Absatz 2 ergänzt.

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 Satz 1 wird eine Regelung zur Haushaltszu-
gehörigkeit von Kindern getrennt lebender Eltern getroffen.
Voraussetzung für die Zugehörigkeit des Kindes zum Haus-
halt ist ein gemeinsames Sorgerecht der Eltern und das Vor-
halten von zusätzlichem Wohnraum für die Betreuung des
Kindes. Diese Bestimmung entspricht der bestehenden Ver-
waltungspraxis und soll dem Bedürfnis nach einer familienge-
rechten sowie praxistauglichen Lösung Rechnung tragen.  Eine
Benachteiligung getrennt lebender Eltern soll außerdem ver-
mieden werden. Ausreichend, aber auch notwendig ist, dass
das Kind von dem antragstellenden Elternteil betreut wird.
 Eine zeitliche Mindestanforderung an den Betreuungsumfang
ist nicht zu fordern; diese wäre in der Verwaltungspraxis nicht
kontrollierbar. Nach Satz 2 sind dem Haushalt voraussichtlich
alsbald und auf Dauer angehörende und nach Satz 3 aus dem
Haushalt voraussichtlich alsbald und auf Dauer ausscheidende
Personen als haushaltsangehörig zu berücksichtigen bzw.
nicht zu berücksichtigen.

Zu § 13 (Einkommensgrenzen)

Die Bestimmung regelt die für die Wohn- und Förderberech-
tigung maßgebliche Einkommensgrenze und konkretisiert da-
mit die Zielgruppe der sozialen Wohnraumförderung. 

Der Festlegung der Höhe der Einkommensgrenze liegt eine
Abwägung zugrunde: Auf der einen Seite sollen einseitige Be-
wohnerstrukturen vermieden werden, die durch eine zu nied-
rige Festsetzung der Einkommensgrenze begünstigt werden
können. Auf der anderen Seite würde eine zu weite Festlegung
des Berechtigtenkreises bei einem rückläufigen Sozialwoh-
nungsbestand die Möglichkeit verschlechtern, die Haushalte
zu unterstützen, die sich aus eigener Kraft nicht angemessen
mit Wohnraum versorgen können.

Zu Absatz 1

Absatz 1 enthält zur näheren Bestimmung der Haushalte, die
durch Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung begüns -
tigt werden sollen, die Verpflichtung zur Einhaltung von Ein-
kommensgrenzen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Einkommensgrenzen. Dabei legt Satz 1 die
Einkommensgrenzen gestaffelt nach Haushaltsgrößen fest.
Zur besonderen Förderung von Haushalten mit Kindern er-
höht sich nach Satz 2 die Einkommensgrenze nach Satz 1 um
1 000 Euro für jedes zum Haushalt gehörende Kind. Die im
Gesetz genannten Beträge orientieren sich an den Einkom-
mensgrenzen des § 9 Abs. 2 WoFG auch unter Berücksichti-
gung der gestiegenen Verbraucherpreise seit dem Jahre 2001.
Zudem soll durch eine maßvolle Erhöhung der Einkom-
mensgrenzen der Kreis der Berechtigten angemessen erweitert
werden. 
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Zu Absatz 3

Die Regelung in Absatz 3 führt zu einer automatischen An-
passung der Einkommensgrenze an sich verändernde Ver-
braucherpreise der privaten Haushalte in einem Zeitraum von
jeweils drei Jahren beginnend mit dem 1. Januar 2017. An-
knüpfungspunkt ist der vom Statistischen Bundesamt festge-
stellte Verbraucherpreisindex für Deutschland. Diese Dyna-
misierungsklausel macht eine Gesetzesänderung zum Zweck
der Anpassung der Einkommensgrenze entbehrlich. Die an-
gepasste Einkommensgrenze kann jeweils unmittelbar vom
zuständigen Fachministerium bekannt gegeben werden.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 kann das für die soziale Wohnraumförderung
zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung von den in
Absatz 2 festgelegten Einkommensgrenzen Abweichungen
festlegen, wenn dies nach den örtlichen und regionalen woh-
nungswirtschaftlichen Verhältnissen, insbesondere zur Berück -
sichtigung von Haushalten mit Schwierigkeiten bei der Wohn-
raumversorgung, zur Schaffung und Erhaltung sozial stabiler
und ausgewogener Bewohnerstrukturen oder zur Förderung
der Bildung von selbstgenutztem Wohneigentum erforderlich
ist. Diese Ermächtigung berücksichtigt, dass die Einkom-
mensgrenzen als wesentliche Umschreibung der Zielgruppen
der sozialen Wohnraumförderung auch örtlichen und regio-
nalen wohnungswirtschaftlichen Verhältnissen Rechnung tra-
gen müssen.

Zu § 14 (Einkommensermittlung)

Die Bestimmung regelt die bislang in den § 20 und 21 WoFG
normierte Ermittlung des Einkommens.

Zu Absatz 1

Absatz 1 bestimmt das für die Zugangsberechtigung zur so-
zialen Wohnraumförderung maßgebliche Gesamteinkommen
als Summe der Jahreseinkommen der Haushaltsangehörigen
abzüglich der Frei- und Abzugsbeträge nach den §§ 15 und 16.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Ermittlung des Jahreseinkommens an-
knüpfend an die im Wohngeldrecht bewährte Methode zur
Einkommensermittlung und verweist dynamisch auf die ent-
sprechenden wohngeldrechtlichen Bestimmungen, die sich
aus dem Wohngeldgesetz (WoGG) vom 24. September 2008
(BGBl. I S. 1856) in der jeweils geltenden Fassung ergeben.
Dem Bestimmtheitsgebot wird durch den klar definierten und
abgegrenzten Regelungsbereich der Jahreseinkommensberech -
 nungsnormen ausreichend Rechnung getragen. Die Verwei-
sung lässt hinreichend klar erkennen, welche Bestimmungen
(§§ 14 bis 16 WoGG) im Einzelnen gelten sollen. Die An-
knüpfung an das Einkommensteuerrecht zuzüglich eines Po-
sitivkatalogs steuerfreier bzw. steuerfrei wirkender Einkünfte
hat sich im Wohnraumförderungs- und Wohngeldrecht be-
währt. Bereits die Regelungen in § 21 Abs. 1 und 2 WoFG und
§ 14 Abs. 1 und 2 WoGG waren weitgehend identisch. Die Er-
setzung durch Landesrecht durchbricht diese Dualität und er-
leichtert den Vollzug durch eine Deregulierung. Die für die so-
ziale Wohnraumförderung und die für die Bewilligung des
Wohngeldes zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter gehören regelmäßig der gleichen Organisationseinheit
innerhalb einer Behörde an. Durch einen wesentlichen Gleich-
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lauf der Einkommensermittlung werden in den zuständigen
Stellen Synergieeffekte erzielt. Ein weiterer Vorteil der dyna-
mischen Verweisung besteht darin, dass zu erwarten ist, dass
der Bundesgesetzgeber bei entsprechender Änderung der dort
genannten Bezugsnormen das Wohngeld der neuen Gesetzes-
lage anpasst. Die Alternative einer regelmäßigen landesgesetz-
lichen Harmonisierung an das Wohngeldgesetz würde nur mit
Zeitverzögerung gelingen.

Zu Absatz 3

In Absatz 3 wird das für die soziale Wohnraumförderung zu-
ständige Ministerium ermächtigt, durch Rechtsverordnung
 eine abweichende Berechnung des Jahreseinkommens zu be-
stimmen. Sofern eine kurzfristige Abweichung von den bun-
desrechtlichen Vorschriften des Wohngeldgesetzes in Rhein-
land-Pfalz erforderlich sein sollte oder die Jahreseinkommens -
ermittlung im Wohngeldgesetz grundlegend geändert wird,
kann das für die soziale Wohnraumförderung zuständige
Ministerium von der Ermächtigung Gebrauch machen.

Zu Absatz 4

Die Regelung in Absatz 4 normiert Fälle, in denen die Ein-
kommensgrenze als erfüllt gilt. Damit wird vielen wohnungs-
suchenden Personen der Zugang zu geförderten Wohnungen
erleichtert und das Verwaltungsverfahren beschleunigt. Im
Rahmen der Erteilung von Leistungsbescheiden haben Woh-
nungssuchende, die Transferleistungen empfangen, bereits de-
taillierte Einkommens- und Vermögensangaben gemacht. Um
diesen Haushalten den Aufwand des Einkommensnachweises
und den Behörden die Einkommensermittlung zu ersparen,
entfällt bei Empfängerinnen und Empfängern der in Absatz 4
aufgelisteten Leistungen die Einkommensermittlung. Bei allen
im Katalog aufgeführten Leistungen kann davon ausgegangen
werden, dass die Einkommensgrenze des § 13 eingehalten wird.
Die zuständige Stelle prüft in diesen Fällen, ob die in den jewei -
 ligen Leistungsbescheiden berücksichtigten Personen einen
Haushalt nach § 12 bilden. Satz 2 ist notwendig, da gemäß § 3
WoGG immer nur ein Haushaltsmitglied (der Antragsteller)
materiell wohngeldberechtigt ist. 

Zu § 15 (Freibeträge)

Die Bestimmung regelt die bislang in § 24 Abs. 1 WoFG nor-
mierten Freibeträge. Für die Ermittlung des Gesamteinkom-
mens wird ein einheitlicher Freibetrag für haushaltsangehörige
Personen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50
oder ab der Zuordnung zu der Pflegestufe I nach § 15 Abs. 1
des Elften Buches Sozialgesetzbuch festgelegt. In der Verwal-
tungspraxis werden diese beiden Alternativen nahezu gleich-
behandelt. Die differenziertere Regelung des § 24 Abs. 1 Nr. 1
und 2 WoFG wird somit zu Gunsten der Vereinfachung des
Verwaltungsvollzugs aufgegeben. Der Freibetrag für sog. „jun-
ge Ehepaare“ entfällt. Die bisherige Regelung des § 24 Abs. 1
Nr. 3 WoFG benachteiligt Haushalte, bei denen diese Vor-
aussetzungen nicht vorliegen, und ist kritisch zu sehen im Hin-
blick auf die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes. Durch die Erhöhung der Einkommensgrenzen wird
die Streichung aufgefangen. Ebenso entfällt der in § 24 Abs. 1
Nr. 4 WoFG geregelte Freibetrag für Alleinerziehende. Dies
wird durch eine Erhöhung des Betrages für Kinder bei der Ein-
kommensberechnung im Wesentlichen kompensiert. Gleiches
gilt für den in § 24 Abs. 1 Nr. 5 WoFG geregelten Freibetrag
für Kinder mit eigenem Einkommen. 
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Zu § 16 (Abzugsbeträge für Unterhaltsleistungen)

Die Bestimmung übernimmt die Regelung des § 24 Abs. 2
Satz 1 WoFG und die bislang in § 24 Abs. 2 Satz 2 WoFG ge-
regelten Abzugsbeträge. In den Fällen des Satzes 2 Nr. 1 und 3
werden die gestiegenen Unterhaltskosten durch eine Anhe-
bung des anerkennungsfähigen Abzugsbetrages auf 4 000 Euro
berücksichtigt. In Satz 2 Nr. 4 wird ein neuer Abzugsbetrag
für Unterhaltsleistungen an Kinder im Sinne des § 12 Abs. 2
Satz 1 (getrennt lebende Eltern) eingeführt. Kinder getrennt
lebender Eltern, für die ein gemeinsames Sorgerecht besteht,
zählen aufgrund der neuen Regelung des § 12 Abs. 2 Satz 1
regel mäßig zum Haushalt. Eine Berücksichtigung von Unter -
haltszahlungen an die oder den Unterhaltsberechtigten nach
Satz 2 Nr. 1 bis 3 ist deshalb nicht möglich. 

Zu Teil 3 

Zu § 17 (Wohnberechtigungsschein)

Die Bestimmung enthält im Wesentlichen Regelungen zur Er-
teilung eines Wohnberechtigungsscheins im Antragsverfah-
ren, beschreibt die Gültigkeitsdauer und benennt die Voraus-
setzungen sowie den Inhalt des Wohnberechtigungsscheins. 

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 erteilt die zuständige Stelle auf Antrag einen
Wohnberechtigungsschein für die Dauer von einem Jahr. Bei
Vorliegen der Voraussetzungen besteht ein Rechtsanspruch
auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins. Der Wohn-
berechtigungsschein ist ein bewährtes Instrument zum schnel-
len Nachweis der Zielgruppenzugehörigkeit von Wohnungs-
suchenden.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt – wie bisher § 27 Abs. 2 WoFG – die An-
tragsberechtigung.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 werden im Wohnberechtigungsschein die An-
zahl der Haushaltsmitglieder, die maßgebliche Einkommens-
grenze und die angemessene Wohnungsgröße angegeben. Die
Angemessenheit der Wohnungsgröße ergibt sich aus § 11.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 kann der Wohnberechtigungsschein im Rah-
men einer Ermessensentscheidung zur Berücksichtigung be-
sonderer Bedürfnisse oder zur Vermeidung besonderer Här-
ten abweichend von Absatz 1 erteilt werden. Eine solche Aus-
nahmeentscheidung kommt insbesondere bei Menschen mit
Behinderung, älteren Menschen, Menschen mit Pflegebedarf
und Familien, die an ihr Wohnumfeld besondere Anforde-
rungen stellen, neuen Wohnformen oder bei Personen, die
 nahe Angehörige pflegen oder betreuen, in Betracht. Auch be-
sondere berufliche Bedürfnisse können nach Absatz 4 berück-
sichtigt werden. 

Zu Absatz 5

Nach Absatz 5 ist der Wohnberechtigungsschein dennoch zu
versagen, wenn trotz vorliegender Wohnberechtigung die Er-
teilung des Wohnberechtigungsscheins offensichtlich nicht
gerechtfertigt wäre. Solche Fallgestaltungen liegen etwa vor,
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wenn die Wohnberechtigung nur vorübergehend besteht oder
der wohnungssuchende Haushalt wegen vorhandenen Ver-
mögens nicht auf eine geförderte Wohnung angewiesen ist.

Zu § 18 (Belegungsbindungen)

Die Bestimmung regelt die verschiedenen Belegungsbindun-
gen, das Belegungsrecht sowie die strengeren Benennungs- und
Besetzungsrechte. 

Die Absätze 1 und 2 entsprechen den bisherigen Regelungen
des § 26 Abs. 1 und 2 WoFG. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 benennt die grundsätzlich zulässigen Arten der
Belegungsbindungen. In den Sätzen 2 bis 4 sind diese als allge-
meines Belegungsrecht, Benennungsrecht und Besetzungs-
recht definiert.

Zu Absatz 3

Absatz 3 schreibt den Grundsatz fort, dass die Gebrauchs-
überlassung von gefördertem Wohnraum nur gegen Über-
gabe eines Wohnberechtigungsscheins erfolgt.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt die Ausübung eines Benennungs- oder Beset-
zungsrechts an einer Wohnung. Benennungs- und Beset-
zungsrechte schränken die freie Mieterauswahl der oder des
Verfügungsberechtigten ein. Die Zuweisung ersetzt den sonst
bei einer Gebrauchsüberlassung nach Absatz 3 erforderlichen
Wohnberechtigungsschein. Die zuständige Stelle ist verpflich-
tet, ihr Benennungs- oder Besetzungsrecht nur zu Gunsten
wohnberechtigter Haushalte auszuüben.

Zu Absatz 5

Absatz 5 orientiert sich an § 4 Abs. 7 WoBindG. Bei Wegzug
der Inhaberin oder des Inhabers des Wohnberechtigungs-
scheins benötigen die Haushaltsangehörigen für die öffentlich-
rechtlich weitere Nutzung der Wohnung einen neuen Wohn-
berechtigungsschein, der sie als wohnberechtigt ausweist. Dies
gilt nicht für den in Satz 2 genannten Personenkreis. Es han-
delt sich nicht um eine neue Gebrauchsüberlassung im Sinne
der Bestimmung.

Zu § 19 (Mietbindung)

Die Bestimmung entspricht weitgehend der Regelung des § 28
WoFG und schreibt die Grundsätze zur Bestimmung und
Sicherung der höchstzulässigen Miete für nach diesem Gesetz
zu fördernde Mietwohnungen fort. 

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 Halbsatz 1 darf die Vermieterin oder der Ver-
mieter von der Mieterin oder dem Mieter keine höhere als die
in der Förderzusage bestimmte höchstzulässige Miete verlan-
gen. Halbsatz 2 stellt die Zulässigkeit der Umlage der Betriebs -
kosten auf die Mieterin oder den Mieter klar.

Zu Absatz 2

Absatz 2 bewirkt, dass die Art und Dauer der Mietbindung für
die Mieterin oder den Mieter transparent sind.
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Zu Absatz 3

Absatz 3 bestimmt klarstellend, dass Mieterhöhungen nach
dem allgemeinen Mietrecht durch die Bestimmungen der För-
derzusage begrenzt werden.

Zu Absatz 4

Absatz 4 schließt die Forderung, das Versprechen und die An-
nahme einmaliger oder sonstiger Nebenleistungen aus, die
nicht nach Bestimmungen des Landes oder nach den Bestim-
mungen der Förderzusage ausdrücklich zugelassen sind.

Zu Absatz 5

Nach Absatz 5 kann sich die Mieterin oder der Mieter auf die
höchstzulässige Miete berufen und von der Vermieterin oder
dem Vermieter die entsprechende Auskunft verlangen. Die
Auskunftspflicht der zuständigen Stelle ist gegenüber der vor-
genannten Auskunftspflicht subsidiär.

Zu Absatz 6

Absatz 6 soll einen umfassenden Mieterschutz bewirken.
Mietvertragliche Vereinbarungen, die gegen die Bestimmun-
gen über die höchstzulässige Miete verstoßen, sind nichtig.

Zu § 20 (Sicherung der Zweckbindung)

Geförderter Wohnraum unterliegt neben den Belegungs- und
Mietbindungen nach den §§ 18 und 19 weiteren Bindungen,
die sicherstellen sollen, dass der Förderzweck erreicht wird.

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Zweckbindung von Mietwohnraum; er
darf nicht zu anderen Zwecken als zur Vermietung genutzt
werden und nicht länger als drei Monate leer stehen. 

Zu Absatz 2

In Absatz 2 werden Ausnahmen von der in Absatz 1 veran-
kerten Zweckbindung geregelt. Nummer 1 stellt klar, dass
Mietwohnraum nur mit Genehmigung der zuständigen Stelle
durch die Verfügungsberechtigte oder den Verfügungsberech-
tigten unter der Voraussetzung selbst genutzt werden darf,
dass sie oder er und deren oder dessen Haushalt im Rahmen
eines Mietverhältnisses selbst zum Bezug des Wohnraums be-
rechtigt wären. Geförderter Mietwohnraum und selbst ge-
nutztes Wohneigentum darf nach Nummer 2 ab einem Zeit-
raum von drei Monaten unter bestimmten Voraussetzungen
mit Genehmigung der zuständigen Stelle leer stehen. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung
für Fälle der Zweckentfremdung. Die Erteilung der Geneh-
migung liegt im Ermessen der zuständigen Behörde und setzt
voraus, dass ein überwiegendes öffentliches oder berechtigtes
privates Interesse vorliegt; dieses liegt etwa dann vor, wenn ge-
rade dieser Wohnraum zur Versorgung mit sozialen Einrich-
tungen oder lebenswichtigen Diensten verwendet werden
soll. Überwiegende private Belange sind etwa gegeben, wenn
ohne Nutzung des gebundenen Wohnraums zu gewerblichen
oder beruflichen Zwecken die wirtschaftliche Existenz der
Zweckentfremderin oder des Zweckentfremders unausweich-
lich gefährdet würde. Im Ermessen der zuständigen Behörde
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liegt es auch, ob sie für die Zweckentfremdung eine angemes-
sene Geldleistung als Ausgleich oder die Einräumung von Be-
legungs- und Mietbindungen an gleichwertigem Wohnraum
fordert.

Zu Absatz 4

Absatz 4 normiert die Wiederherstellungspflicht des Wohn-
raums zu Wohnzwecken im Falle einer Zweckentfremdung
ohne erteilte Ausnahmegenehmigung. 

Zu Absatz 5

Durch die Regelung in Absatz 5 wird selbst genutztes Wohnei-
gentum im Hinblick auf die Sicherung der Zweckbindung
dem Mietwohnraum gleichgestellt; auch dieser Wohnraum
darf nur zu den in der Förderzusage genannten Zwecken ge-
nutzt werden. 

Zu § 21 (Bindungsdauer)

Die Bestimmung regelt den zeitlichen Rahmen der Gegenleis -
tungen und dies auch bei vorzeitigen Rückzahlungen oder
Rückforderungen sowie in Fällen der Zwangsversteigerung. 

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 sind in der Förderzusage für den Fall der vor-
zeitigen Rückzahlung Bestimmungen zu treffen. In Verbin-
dung mit § 7 ist daher in der Förderzusage für Gegenleistun-
gen, die eine Laufzeit haben, das Ende – insbesondere der Be-
legungs- und Mietbindungen – mit einer Frist festzulegen. 

Zu Absatz 2

Für den Fall der Rückforderung von Darlehen und Zuschüs-
sen wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen der Förderzu-
sage trifft Absatz 2 Regelungen zur Dauer der Belegungs- und
Mietbindung. Die Nachwirkungsfristen werden ebenfalls in
der Förderzusage bestimmt.

Zu Absatz 3

Absatz 3 Nr. 1 regelt die Zwangsversteigerung bei mit Darle-
hen geförderten Wohnungen und entspricht im Wesentlichen
der bisherigen Regelung des § 29 Abs. 1 WoFG. Als Grund-
satz gilt das Fortbestehen der Belegungs- und Mietbindungen
bis zum Ende der Laufzeit. Die maximale Nachwirkungsfrist
läuft bis zum Ablauf des dritten Kalenderjahres nach dem Jahr
des Zuschlags, wenn mit dem Zuschlag die wegen der Darle-
hensforderung begründeten Grundpfandrechte erloschen
sind. Kommt es im Falle einer Förderung durch Zuschüsse zu
einer Zwangsvollstreckung des Grundstücks, bleiben nach
Nummer 2 die Bindungswirkungen bis zum Zuschlag bestehen.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 muss die zuständige Stelle den genannten Per-
sonen, der Mieterin oder dem Mieter bei berechtigtem Inter-
esse, die Dauer der Belegungs- und Mietbindungen bestätigen. 

Zu § 22 (Freistellung von Belegungs- und Mietbindungen)

Die Bestimmung regelt die Freistellung von Belegungs- und
Mietbindungen, die im Rahmen einer Förderung vorgesehen
sind. Nachträglich eintretende Umstände können dazu
führen, dass eine Belegungs- und Mietbindung nicht mehr ge-
boten ist. 
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Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 können die oder der Verfügungsberechtigte
unter bestimmten Voraussetzungen von den Belegungs- und
Mietbindungen freigestellt werden. Voraussetzung für eine
Freistellung ist das Vorliegen eines Freistellungsgrundes im
Sinne der Nummern 1 bis 3. Weiterhin sind die Interessen von
Mieterinnen und Mietern, insbesondere bei der Freistellung
von Mietbindungen, zu berücksichtigen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt den Grundsatz, dass eine Überkompensation
durch einen entsprechenden Ausgleich vermieden wird. Dies
kann durch die Zahlung eines entsprechenden Geldbetrages
oder die Begründung einer anderen dem Förderzweck nach
gleichwertigen Gegenleistung erfolgen. Im Falle des Vorlie-
gens eines Freistellungsgrundes im Sinne von Absatz 1 Nr. 1
und 2 kann hiervon abgesehen werden. Bei dieser Ermessens-
entscheidung ist zu berücksichtigen, ob der oder dem Verfü-
gungsberechtigten ein mehr als nur unerheblicher wirtschaft-
licher Vorteil durch die Freistellung entsteht. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt klar, dass die Entscheidung über eine Freistel-
lung im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Stelle steht
und kein Anspruch auf eine Freistellung besteht.

Zu § 23 (Übertragung von Belegungs- und Mietbindungen)

Die Bestimmung normiert die Möglichkeit einer Übertra-
gung von Belegungs- und Mietbindungen und schafft damit
die rechtliche Grundlage für die mittelbare Belegung nach
§ 18 Abs. 1 Nr. 3 dieses Gesetzes, die bislang in § 31 WoFG
geregelt ist.

Zu Absatz 1

Absatz 1 gibt der zuständigen Stelle ein flexibles Instrument,
um durch Vereinbarungen mit der oder dem Verfügungsbe-
rechtigten Belegungs- und Mietbindungen auf bisher unge-
bundene Wohnungen zu übertragen. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, dass bei einer Übertragung der Belegungs- und
Mietbindungen auf Ersatzwohnungen, die nicht zur Vermie-
tung frei sind, sich die Bindungsdauer um sechs Jahre verlän-
gert. Dies soll sicherstellen, dass der oder dem Verfügungsbe-
rechtigten kein ungerechtfertigter wirtschaftlicher Vorteil
entsteht und alle Ersatzwohnungen im Durchschnitt über die
volle ursprüngliche Bindungsdauer von Berechtigten belegt
werden. Der erhöhten Bindungsdauer von sechs Jahren liegt
die durchschnittliche Fluktuationsquote von rund 8,5 v. H.
pro Jahr bei der rheinland-pfälzischen Wohnungswirtschaft
zugrunde. Eine Mieterin oder ein Mieter wechselt also im
Durchschnitt alle zwölf Jahre die Wohnung. Bei der Über-
tragung auf eine Ersatzwohnung wird berücksichtigt, dass ein
Mietverhältnis im Durchschnitt bereits sechs Jahre besteht
und durchschnittlich noch sechs Jahre andauert. Mit einer
Bindungsverlängerung von sechs Jahren wird sichergestellt,
dass die Mietwohnungen über die volle in der Förderzusage
geregelte Bindungsdauer berechtigten Mieterinnen und Mie-
tern zur Verfügung stehen. Im Unterschied zur pauschalisie-
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renden Regelung von Satz 1 regelt Satz 2 die Verlängerung der
Belegungs- und Mietbindungen um den Zeitraum, in dem ein
Haushalt ohne Wohnberechtigungsschein in der Wohnung
lebt. Dadurch soll eine größtmögliche Flexibilität des Instru-
ments der mittelbaren Belegung gewährleistet werden.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt den Fall, dass die Ersatzwohnungen nicht
gleichwertig mit den geförderten Wohnungen sind. Auch in
diesem Fall soll die Übertragung von Miet- und Belegungs-
bindungen zulässig sein. Die zuständige Stelle hat sicherzu-
stellen, dass durch die Übertragung der oder dem Verfügungs -
berechtigten kein mehr als unerheblicher wirtschaftlicher
Vorteil entsteht. 

Zu Absatz 4

Absatz 4 Satz 1 regelt den Zeitpunkt des Übergangs der Miet-
und Belegungsbindung. Satz 2 regelt, dass die Belegungs- und
Mietbindungen keine Auswirkung auf Mietverhältnisse ha-
ben, die schon zum Zeitpunkt des Übergangs bestehen.

Zu § 24 (Mitteilungs- und Auskunftspflichten)

Mit der Bestimmung werden Informationspflichten von Ver-
fügungsberechtigten gegenüber den zuständigen Stellen gere-
gelt. Auch erhält die zuständige Stelle Rechte zur Einholung
und Verarbeitung von Informationen. 

Zu Absatz 1

Absatz 1 soll in Fällen eines bestehenden Benennungs- oder Be-
setzungsrechtes die Gebrauchsüberlassung von Wohnraum
beschleunigen und eine zweckentsprechende Wohnungsbele-
gung sichern. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 regelt die Verpflichtung der oder des Verfü-
gungsberechtigten gegenüber der zuständigen Stelle, die Ver-
äußerung von gebundenem Wohnraum und die Begründung
von Wohneigentum an solchem schriftlich mitzuteilen. Satz 2
regelt die Unzulässigkeit der Eigenbedarfskündigung, solange
der entsprechende Wohnraum einer Belegungs- oder Mietbin-
dung unterliegt. Diese Regelung dient dem Mieterschutz.

Zu Absatz 3

Absatz 3 entspricht § 32 Abs. 2 Satz 2 WoFG und regelt ein
Auskunftserteilungs-, Einsichts- und Betretungsrecht – unter
Zitierung des eingeschränkten Grundrechts – zu Gunsten der
zuständigen Stelle. Diese Rechte dürfen nur ausgeübt werden,
soweit dies zur Sicherung der Zweckbestimmung der Woh-
nungen und der sonstigen Bestimmungen der Förderzusage er-
forderlich, das heißt geboten und angemessen ist.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 können die erforderlichen Daten über Ein-
kommensverhältnisse der wohnungssuchenden Personen
auch von den zuständigen Finanzbehörden und den jeweiligen
Arbeitgebern erhoben werden. Arbeitgeber ist auch der je-
weilige Dienstherr. Eine besondere Nachforschung ist aus
Gründen der Verhältnismäßigkeit erst zulässig, wenn begrün-
dete Zweifel an der Richtigkeit der Angaben und vorgelegten
Nachweise über das Einkommen bestehen. Aus gleichem
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Grund soll vor einem Auskunftsersuchen der betroffenen Per-
son Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.

Zu Absatz 5

Absatz 5 stellt klar, dass die in den Absätzen 1 bis 4 normier-
ten Auskunfts- und Mitteilungspflichten auch bei der Förde-
rung von selbst genutztem Wohneigentum Anwendung finden.

Zu § 25 (Ordnungswidrigkeiten)

Zu Absatz 1

Die Bestimmung beinhaltet in Absatz 1 Ordnungswidrigkeiten -
 tatbestände, deren Verfolgung sich nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 19. Februar
1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353), richtet. Die Rege-
lung entspricht im Wesentlichen § 52 WoFG. 
Die Tatbestände beziehen sich auf Gebrauchsüberlassung,
Selbstnutzung, Leerstehenlassen, Zweckentfremdung, ent-
sprechende bauliche Änderungen der Wohnungen, Vereinba-
rung oder Annahme von unzulässigen Leistungen im Rahmen
des Mietvertragsverhältnisses und Verletzung der Mittei-
lungspflichten. 

Zu Absatz 2

Der in Absatz 2 geregelten Staffelung der Obergrenzen für die
Geldbuße liegt eine abstrakte Wertung der Schwere des je-
weiligen Verstoßes zugrunde. Die Bemessung orientiert sich
am wirtschaftlichen Vorteil, den die Vermieterin oder der Ver-
mieter aus dem Verstoß zieht (vgl. § 17 Abs. 4 OWiG). Eine
Geldbuße kommt nur bei vorsätzlichen Verstößen in Betracht
(vgl. § 10 OWiG). Die Verfolgung liegt im pflichtgemäßen Er-
messen der zuständigen Stelle. 

Zu Absatz 3

Gemäß Absatz 3 greifen die Regelungen der Absätze 1 und 2
auch, wenn Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der Eigen-
tumsförderung begangen werden.

Zu § 26 (Maßnahmen bei Verstößen)

§ 26 soll dafür Sorge tragen, dass die in diesem Gesetz nor-
mierten Pflichten erfüllt und die jeweiligen Bestimmungen zur
Erreichung des Förderzwecks eingehalten werden. Die Fest-
setzung von Geldleistungen liegt im Ermessen der zuständigen
Stelle. Ein Verstoß setzt schuldhaftes, also vorsätzliches oder
fahrlässiges Handeln voraus. Die Geldleistung darf bis zu
5,00 Euro je Quadratmeter Wohnfläche monatlich betragen.
Sie bemisst sich im Übrigen nach dem Wohnwert und der
Schwere des Verstoßes. Die Bestimmung orientiert sich am
bisherigen § 25 WoBindG und § 33 WoFG. Die eingezogenen
Geldleistungen werden mit einer Zweckbindung versehen und
sind für die soziale Wohnraumförderung einzusetzen. Eine
Ahndung von Verstößen, die während des Bindungszeitraums
eingetreten sind, ist auch nach Ablauf des Bindungszeitraums
möglich. Die Möglichkeiten zur Erhebung von Geldleistun-
gen nach § 26 und zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach § 25 können gegebenenfalls kumulativ zur Anwendung
kommen. Insbesondere ist bei der jeweiligen Bemessung das
Gebot der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen; dies kann
auch dazu führen, dass eine Ahndung nur nach § 25 oder § 26
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erfolgt. Derjenige, der den Wohnraum entsprechend zweck-
entfremdet, hat auf seine Kosten den Wohnraum wieder her-
zustellen.

Zu Absatz 2

Gemäß Absatz 2 greifen die Regelungen des Absatzes 1 auch,
wenn Verstöße im Rahmen der Eigentumsförderung began-
gen werden. 

Zu § 27 (Gleichstellungen)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift dient der lückenlosen Durchsetzung der Bin-
dungen. Ohne diese Regelung träfen die Verpflichtungen die-
ses Gesetzes nur den Verfügungsberechtigten, nicht dagegen
einen Dritten, den der Verfügungsberechtigte beauftragt hat
und der im Rahmen dieses Auftrages gegen die Bindungen ver-
stößt.

Zu Absatz 2

Soweit eine sinngemäße Anwendung der gesetzlichen Vor-
schriften für Mietwohnraum auf Genossenschaftswohnraum
möglich ist, gelten diese Vorschriften entsprechend. 

Zu Teil 4

Zu § 28 (Zuständigkeiten)

Die Bestimmung ermächtigt das für die soziale Wohnraum-
förderung zuständige Ministerium, durch eine Zuständig-
keitsverordnung die für die Durchführung dieses Gesetzes zu-
ständigen Stellen zu bestimmen.

Zu § 29 (Datenschutz)

Die Vorschrift ermächtigt die zuständige Stelle zur Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von Daten über den Wohnraum,
seine Nutzung, die Gegenleistungen, die oder den Verfügungs -
 berechtigten und die Parteien des Mietvertrages im Rahmen
des Landesdatenschutzgesetzes.
Die Bestimmung entspricht der bisherigen bundesrechtlichen
Regelung des § 32 Abs. 2 Satz 1 WoFG. Die Erfassung der ent-
sprechenden Daten ist zur Sicherung der Zweckbestimmung
von Wohnraum erforderlich. Die Bestimmungen des Landes-
datenschutzgesetzes sind auch bei der Erfüllung der sonstigen
Aufgabe z. B. der Erteilung des Wohnberechtigungsschein von
der jeweils zuständigen Stelle zu beachten.
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Zu § 30 (Übergangbestimmungen)

Zu Absatz 1

Absatz 1 sieht vor, dass für Wohnraum, der vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes gefördert wurde, das alte Förderrecht
weitergilt. Insbesondere betrifft dies die höchstzulässige Miete.
Dies gilt auch für die bis zum Jahr 2001 geförderten relativ
großen Bestände, bei denen die sogenannte „Kostenmiete“
Anwendung findet. Eine Umstellung dieser alten Regelungen
zur höchstzulässigen Miete wäre nur mit außerordentlich ho-
hem Verwaltungsaufwand möglich, da alle Förderverhält-
nisse einzeln neu geregelt werden müssten, um nicht zu völ-
lig sachfremden Mietregelungen zu kommen. Zudem sollen
sowohl Mieterinnen und Mieter als auch Vermieterinnen und
Vermieter bei der Frage der Miethöhe Vertrauensschutz ge-
nießen.

Zu Absatz 2

Für alle Fragen, welche die Sicherung der Zweckbestimmung
betreffen, gilt dieses Gesetz hingegen auch für Wohnraum,
der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gefördert wurde.
Dies soll sicherstellen, dass bei der Frage, wie mit gefördertem
Wohnungsbestand umzugehen ist, die aktuellen wohnungs-
politischen Erwägungen und Regelungen dieses Gesetzes An-
wendung finden. Zudem wird so auch dem Grundsatz der
Gleichbehandlung Rechnung getragen.
Es wird geregelt, dass in allen Fragen der Wohnraumförde-
rung, bei denen eine Einkommensprüfung durchzuführen ist,
dieses Gesetz Anwendung findet. So wird sichergestellt, dass
es nicht durch die Anwendung alter Einkommensgrenzen
und Einkommensermittlungsregelungen zu sachfremden Ent-
scheidungen kommt.

Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt ergänzend zu Absatz 2 klar, dass auch bei der
Einkommensermittlung nach dem Gesetz über den Abbau
der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (sogenannte
„Fehlbelegungsabgabe“) die Einkommensermittlung und die
Einkommensgrenzen dieses Gesetzes Anwendung finden.

Zu § 31 (Ersetzung von Bundesrecht)

Mit der Norm wird die Ersetzung von Bundesrecht geregelt;
der Landesgesetzgeber macht insofern umfassend von seiner
Ersetzungsbefugnis Gebrauch. 

Zu § 32 (Inkrafttreten)

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.




