
Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 28. September 2017 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, 

für die Gelegenheit, eine Stellungnahme in schriftlicher Form abgeben zu können und 
für die Einladung zur Teilnahme an der Anhörung am 28. September 2017 danke ich, 
auch Im Namen der Arbeitsgemeinschaft rheinland-pfälzischer Wohnungsunterneh-
men. 

Die schriftliche Stellungnahme zu den beiden der Anhörung zugrundeliegenden Anträ-
gen finden Sie anbei. 

Mit freundlichen Grüßen 

Roswitha Sinz 

ARGE rheinland-pfälzischer 
Wohnungsunternehmen 

An den 
Haushalts- und Finanzausschuss 
des Landtags Rheinland-Pfalz 
Platz der Mainzer Republik 1 
55116 Mainz  
________________________________________ 

Telefon: 
Telefax: 
E-Mail:
Datum:

+49 211 1699846
+49 211 1699850
r.sinz@vdw-rw.de
15. September 2017

Dipl. Ing. Roswitha Sinz 
Referentin für Wohnungspolitik und Stadtentwicklung 
ARGE rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen 

17/1943
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Stellungnahme 

im Rahmen der  
Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz 

zu den Anträgen: 
„Starke Familien – Wohnraumförderung für Familien ausbauen“ 
Antrag der Fraktion der CDU, Drucksache 17/3292 

sowie 

„Familien zuerst – Wohneigentumserwerb durch Familien muss Priorität haben“ 
Alternativantrag zur Drucksache 17/3293,  
Fraktion der AfD, Drucksache 17/3323 

Allgemeines 
Mehrere wissenschaftlich arbeitende Institute haben sich in jüngster Zeit, zumeist im Auftrag 
von Bausparkassen, mit dem Thema der Wohneigentumsbildung, deren aktuellen Lage so-
wie möglichen Hemmnissen beschäftigt und Empfehlungen für eine Stärkung der Bildung 
von Wohneigentum gegeben.  

Die in der Arbeitsgemeinschaft rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen (ARGE RP) 
vertretenen 64 Mitgliedsunternehmen sind vor allem kommunal, kirchlich und genossen-
schaftlich organisierte Unternehmen. Sie erreichten und bewirtschaften hauptsächlich be-
zahlbare Mietwohnungen. Das Bauträgergeschäft ist demgegenüber untergeordnet und auch 
in den zurückliegenden Jahren zurückgegangen. Dessen unangeachtet steht die Woh-
nungswirtschaft Rheinland-Pfalz der Bildung von Wohneigentum offen gegenüber, vergrö-
ßert es doch das Angebot an Wohnungen und trägt zur Entspannung von Wohnungsteil-
märkten wie zu einer familiengerechten Wohnungsversorgung bei. 

Aufgrund der Niedrigzinsphase und aufgrund der niedrigen Renditen in der Altersvorsorge 
gewinnt Wohneigentum an Bedeutung und Attraktivität. Es zeigt sich jedoch, dass nicht alle 
Gruppen, die Wohneigentum bilden wollen, dies realisieren können. Die Institute empirica 
und IW Köln u. a. stellen fest, dass lediglich ältere Haushalte sowie Haushalte mit besonders 
hohen Einkommen ihre Wohneigentumsquote in den letzten Jahren steigern konnten, in an-
deren Einkommensgruppen gab es dagegen teilweise sogar Rückgänge. Das BBSR und 
auch das Pestel-Institut führen die Steigerung der Wohneigentumsquote bei den älteren 
Haushalten vor allem auf einen statistischen Effekt zurück. Diese Haushalte haben zurück-
liegend in ihren jüngeren Jahren von der starken Eigentumsbildung profitiert und sind nun-
mehr in die Kohorte der älteren Haushalte reingewachsen, während die klassische Kohorte 
der potentiellen Eigentumsbildner von 30- 40/45 Jahren rein zahlenmäßig kleiner geworden 
ist. 

Das IW Köln fasst seine analytischen Ergebnisse dahingehend zusammen, dass trotz güns-
tiger Voraussetzungen die Wohneigentumsbildung stagniert, insbesondere bei Haushalten 
mit weniger Einkommen und bei jüngeren Haushalten. Als eine Ursache wird das fehlende 
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Angebot an Einfamilienhäusern ausgemacht. Als wichtigere Ursache wird der Mangel an 
Kapital genannt. „Viele Haushalte finden keinen Zugang zum Wohnungsmarkt, weil ihnen 
schlicht die finanziellen Mittel fehlen, um die Erwerbsnebenkosten und die Eigenkapitalan-
forderungen der Banken zu erfüllen.“ 
 
Das BBSR führt die stagnierende Entwicklung der Eigentumsquote auch auf die Verstädte-
rung zurück. Laut BBSR bilden zwar zunehmend Familien mit Kindern Eigentum auch in 
Großstädten. Dennoch ist in Städten die Wohneigentumsquote mit etwa 30 Prozent deutlich 
geringer als in ländlichen Gebieten. Etwa zwei Drittel aller Erwerbe erfolgt in Kleinstädten 
oder sonstigen Regionen. Ursachen sind vor allem höhere Preise und ein geringeres Grund-
stücksangebot in den Städten. 
Als weiteren wohnungspolitischen Faktor und Bedingung des Wohnungsmarktes mit Einfluss 
auf die Wohneigentumsquote macht das BBSR in Deutschland den vor allem starken Miet-
wohnungsmarkt aus, der von verschiedenen Anbietern, insbesondere von privaten Vermie-
tern getragen wird. Das Mietwohnungssegment ist aufgrund unterschiedlicher Qualitäten und 
sicherer Wohnverhältnisse in Deutschland für viele Haushalte attraktiv, insbesondere um die 
Flexibilität am Arbeitsmarkt zu sichern. 
 
Für Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen und für Haushalte mit Kindern ist je-
doch Wohneigentum trotz günstiger Finanzierungsmöglichkeiten in vielen Städten nicht mehr 
erschwinglich. Verschiedene Hemmnisse erschweren die Eigentumsbildung (wie auch den 
Mietwohnungsbau). Die Gründe hierfür sind vielfältig: vor allem steigende Baulandpreise, 
steigende Baukosten und höhere energetische Anforderungen verteuern den Immobiliener-
werb. Auch weitere Erwerbsnebenkosten wie Maklerkosten und die in den letzten Jahren in 
mehreren Ländern deutlich, in vielen Ländern bis auf 6,5 Prozent, angehobene Grunder-
werbsteuer stellen wesentliche Erschwernisse dar.  
 
Die dargelegten Gründe, vor allem die Verfügbarkeit von Bauland, tragen wesentlich dazu 
bei, dass sich die Wohneigentumsbildung nach wie vor stärker im suburbanen und im ländli-
chen Raum entwickelt. 
  
 
 
Zu den Anträgen im Einzelnen 
 
Der Antrag der Fraktion der CDU „Starke Familien  - Wohnraumförderung für Familien 
ausbauen“ stellt seinen Forderungen eine kurze Ist-Analyse zur erschwerten Eigentumsbil-
dung für Familien vorweg, die in seinen wesentlichen Aussagen geteilt wird. 
 
Der Antrag der Fraktion AfD „Familien zuerst – Wohneigentumserwerb durch Familien 
muss Priorität haben“ führt die Entwicklung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank 
als Hauptursache an. Diese Auffassung wird nicht geteilt – ebenso nicht die angeführten 
Anzeichen für eine Immobilienblase. Zu letzterem verweisen wir auf die Expertisen von empi-
rica, dargelegt in „empirica Preisdatendatenbank, Blasenindex II/2017, erstellt im Juli 2017“. 
Die Einschätzung einer Blasengefahr ist nach Regionstypen stark zu unterscheiden ist und 
fachlich komplexer angelegt. 
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Zu den Empfehlungen in den Anträgen 
 
Beide Anträge formulieren die Forderung nach einem Tilgungszuschuss im Rahmen des ISB 
Wohnraumförderprogramms zur Bildung von Wohneigentum, mit Differenzierungen in der 
Ausgestaltung. 
 
Beide Parteien sprechen auch die Grunderwerbsteuer an, die zugunsten für Familien mit 
Kindern im Sinne einer geringeren Belastung verändert werden sollte. 
 
Schließlich empfiehlt die CDU die Unterstützung der Initiative auf Bundesebene zur Wieder-
einführung des Baukindergeldes.  
 
Im Rahmen des Treffens des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen in Rheinland-
Pfalz am 8. September 2017 hat Ministerin Doris Ahnen eine verbesserte Förderung der 
Wohneigentumsbildung durch die ISB angekündigt, die alsbald umgesetzt werden soll. Mit 
Schreiben vom 11. September hat das Finanzministerium drei Entwürfe der Änderungs-VV 
zur Verbesserung der Wohneigentumsförderung versandt und die ISB Rheinland-Pfalz er-
mächtigt, Anträge zur Förderung selbst genutzten Wohneigentums, die ab diesem Tage bei 
der ISB eingehen, auf der Grundlage der Entwürfe der zu ändernden Verwaltungsvorschrif-
ten entgegenzunehmen und zu bearbeiten. 
 
Folgende Verbesserungen der Förderkonditionen sind vorgesehen: 

1. Einführung einer Zinsverbilligung (beim ISB-Darlehen Wohneigentum) um einen Pro-
zentpunkt, maximal auf 0,0 Prozent p.a. 

2. Einführung von Tilgungszuschüssen in Höhe von 5 % der ISB-Darlehen Wohneigen-
tum 

3. Anhebung der Förderhöchstbeträge  
a. generell (vor dem Hintergrund gestiegener Bau- und Kaufpreise) um +15.000 

EUR auf 135.000 EUR (Fördermietenstufen 1 und 2), um +25.000 EUR auf 
160.000 EUR (Fördermietenstufen 3 und 4) und um +25.000 EUR auf 
175.000 EUR (Fördermietenstufen 5 und 6).  

b. zusätzlich für kinderreiche Familien (mit mind. 3 Kinder): Anhebung des für 
die jeweilige Fördermietenstufe geltenden Förderhöchstbetrages für das 3. 
Kind und jedes weitere Kind um 10 %. 

 
Mit diesem stark verbesserten Förderprogramm für die Bildung von Wohneigentum, insbe-
sondere auch für  kinderreiche Familien, dürfte den in den Anträgen genannten Forderungen 
ausreichend Rechnung getragen werden. Es berücksichtigt insbesondere die Unterstützung 
kinderreicher Familien. Es führt, vergleichbar der sozialen Mietwohnraumförderung, (erstma-
lig) Tilgungszuschüsse ein und ermöglicht eine Zinsverbilligung auf maximal 0 Prozent. Fer-
ner werden kinderreiche Familien ab dem 3. Kind mit angehobenen Förderhöchstbeträgen 
noch stärker unterstützt. 
 
Mit Hilfe der Zinsverbilligung und der Einführung des Tilgungszuschusses wird die Finanzie-
rung erleichtert. Bei der Festsetzung der Förderhöchstbeträge wird die nach Mietenstufen 
gestaffelte Förderung beibehalten, was den nach Regionstypen unterschiedlichen Grund-
stückspreisen und in gewissem Maß auch unterschiedlichen Baukosten (Erwerbskosten) 
entsprechen dürfte. 
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Die verbesserte Eigentumsförderung wird die Wohneigentumsbildung in Rheinland-Pfalz 
steigern. Diese wird voraussichtlich und weiterhin stärker im Umland der starken Städte und 
im ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz stattfinden. Um eine Förderung eines möglichen 
„Leerstands von morgen“ in eher strukturschwachen Gegenden zu vermeiden, sind eine 
starke Regionalplanung und kooperative Zusammenarbeit von Kommunen in Rheinland-
Pfalz gefragt, die sich im Sinne der Herstellung und Sicherung gleichwertiger Lebensbedin-
gungen engagieren.  
 
Über die verbesserte Eigentumsförderung des Landes durch Veränderung der Förderkondi-
tionen hinaus unterstützen die beiden die ARGE RP tragenden VdW-Verbände  grundsätz-
lich auch Empfehlungen zur Veränderung der Grunderwerbsteuer. Sie belastet die ohnehin 
stark gestiegenen Baunebenkosten für Bauherren von Mietwohnungen wie für Erwerber von 
Wohneigentum. Die Verbände sprechen sich daher schon seit längerem für eine Absenkung 
der Grunderwerbsteuer aus bzw. bei Beibehaltung der Steuerhöhe für eine (Wieder-) Einfüh-
rung von Ausnahmeregelungen für den sozialen Wohnungsbau – sei es für den Mietwoh-
nungsbau oder für Eigentumsbildner unterer und mittlerer Einkommensschichten, oder sei es 
für die Fusion kleiner Genossenschaften, um in schwächeren Regionen tragfähig zu bleiben.   
 
 
15. September 2017 


