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Wohnungsbau mit Hürden 
Dauerbrenner: Bauland, Baukosten und Fördermittel 

Nürnberg (03.11.2021) – Für das Wohnen in Deutschland hat sich 
die Ampel-Koalition einiges vorgenommen. Die geplante Stärkung 
des Wohnungsbaus, das Klimaschutz-Sofortprogramm und Zurück-
haltung bei mietrechtlichen Regulierungen werden von der Woh-
nungswirtschaft Bayern positiv beurteilt. „Die Ergebnisse der Son-
dierungsgespräche und der Start der Koalitionsverhandlungen ma-
chen Hoffnung,“ sagt Verbandsdirektor Hans Maier beim Pressege-
spräch in Nürnberg. Handlungsbedarf sieht der VdW Bayern auch 
im Freistaat. Maier kritisiert vor allem den zunehmenden Handel 
mit Sozialwohnungen. 

Die Neubauziele der möglichen Bundesregierung sind für den Verband 
bayerischer Wohnungsunternehmen die wichtigste Botschaft. 400.000 
neue Wohnungen jährlich, davon 100.000 öffentlich gefördert, sind ge-
plant. Doch für dieses ehrgeizige Vorhaben müssten die Wohnraumför-
dermittel deutlich erhöht werden. „Im Jahr 2020 sind mit damals noch 
1,5 Mrd. Euro Bundesmitteln 30.000 Sozialwohnungen gebaut worden“, 
berichtet der Verbandsdirektor. Das Fördervolumen für jährlich 100.000 
Sozialwohnungen beziffert der Verband auf fünf Milliarden Euro. Außer-
dem müssten Bundesländer wie Bayern ihre eigenen Förderprogramme 
auch weiterhin auf hohem Niveau halten.  

Engpass Bauland 

Doch selbst wenn die Fördermittel aufgestockt werden gibt es noch eine 
weitere große Hürde für den Wohnungsbau. „Für unsere Mitgliedsun-
ternehmen ist es fast unmöglich geworden, auf dem freien Markt an 
passende Grundstücke zu kommen“, bedauert Maier. Lösungsansätze 
für die Problematik sieht er auf kommunaler Ebene durch die Einführung 
von Konzeptvergaben. Außerdem fordert der Verbandschef eine Reform 
des Erbbaurechts. „Das Erbbaurecht ist mehr als 100 Jahre alt. Es muss 
dringend überarbeitet werden, um wieder eine verlässliche Größe für die 
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Erbbaurechtsnehmer zu sein.“ Mit dem Instrument Erbbaurecht können 
Kommunen oder Privatpersonen Bauland nach ihren Vorstellungen ver-
geben, behalten aber langfristig die Kontrolle über die Grundstücke. 

Baukosten in den Griff bekommen 

Und dann ist da noch der Dauerbrenner Baukosten. Diese haben sich 
seit dem Jahr 2000 um rund 80 Prozent verteuert. Tendenz steigend. 
Hinzu kommen aktuell knapp werdende Baustoffe und Kapazitätseng-
pässe im Baugewerbe. „Mit einer Baukostenbremse hätten wir automa-
tisch auch eine Mietpreisbremse“, bringt es Maier auf den Punkt. Die 
Politik sollte über eine dynamische Baukostenförderung nachdenken. 

Keine Spekulation mit geförderten Wohnungen 

Bereits seit einiger Zeit beobachtet der VdW Bayern ein steigendes Inte-
resse von Investoren am geförderten Wohnungsbau. Dieses Geschäfts-
feld sei angesichts niedriger Kapitalmarktzinsen attraktiv geworden. Auf 
Veranstaltungen werde mit einer sicheren Verzinsung von rund drei Pro-
zent geworben. „Neue Akteure im geförderten Wohnungsbau sind 
grundsätzlich willkommen“, betont Maier. Die Wohnungswirtschaft wer-
de eine Verdreifachung der Neubauleistung nicht allein stemmen kön-
nen. Gegen den Handel mit geförderten Wohnungen bezieht er jedoch 
deutlich Position: „Teilweise werden geplante Wohnanlagen inzwischen 
schon vor dem Baustart weiterverkauft. Sozialwohnungen dürfen aber 
keine Handelsware sein. Die Menschen haben ein Recht auf ein sicheres 
Zuhause.“ Um die Spekulation zu unterbinden könnte der Freistaat eine 
Haltefrist, ein limitiertes Vorkaufsrecht für Kommunen bei Weiterveräu-
ßerung oder eine Verlängerung der Bindungsdauer von aktuell 25 auf 
40 Jahre einführen. 

Wohnungswirtschaft für sozialen Klimaschutz 

Neben dem Wohnungsbau ist der Klimaschutz das zweite große Thema 
für die Wohnungswirtschaft Bayern. Der Gebäudesektor ist schließlich 
zentral für den Weg zur Klimaneutralität bis 2045. Dabei dürfen aus 
Sicht des VdW Bayern die Bewohner nicht vergessen werden. „Wir brau-
chen einen sozialen Klimaschutz mit weiterhin bezahlbaren Mieten“, 
erläutert Maier. Nur mit Maßnahmen an der Gebäudehülle sei ein klima-
neutraler Gebäudebestand unerreichbar. Das werde bei den rund 
400.000 betroffenen Wohnungen der Verbandsmitglieder schon wegen 
dem Fachkräftemangel bei Handwerksbetrieben nicht möglich sein. Die 
Wohnungswirtschaft setzt beim Weg in die CO2-Neutralität auf die Ge-
bäude-Versorgung mit erneuerbaren Energien. Diese sollen bei Neubau-
ten die Regel werden. „Aber die Vermarktung der auf den Dächern ge-
wonnenen Energie muss deutlich vereinfacht werden“, fordert Maier. 
Das müsse die neue Bundesregierung dringend ändern. 
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* * * 
Im  V dW  B ayern s ind 490 sozia l o rien tie rte  bayerische  W ohnungsun te rnehm en zusam -
m engesch lossen  –  da run te r 360  W ohnungsgenossenscha ften  und  102 kom m unale 
W ohnungsun te rnehm en. D ie M itg liedsun te rnehm en ve rw alten  rund  540 .000 W ohnun-
gen , in  denen e in  Fünfte l a lle r bayerischen  M ie te r w ohnen .  
* * * 
D iese und w e ite re  P ressem itte ilungen sow ie  d ruck fäh iges  B ildm ate ria l finden  S ie  un te r 
h ttp ://w w w .vdw bayern .de /presse . 
* * * 
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