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Stellungnahme zum Entwurf der  

Sonderregelungen für Zuwendungen zur sozialen Wohnraumförderung 

zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie  

  

  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

  

zu dem Entwurf der 

   

  

 „Sonderregelungen für Zuwendungen zur sozialen Wohnraumförderung 

zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie  

(SR- Wohnraumförderung COVID-19)“ – 2022 / VORIS 23400 

  

  

nimmt der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und 

Bremen e.V. (vdw Niedersachsen Bremen) wie folgt Stellung:  

  

1. Allgemeines 

 

Der vdw Niedersachsen Bremen begrüßt es grundsätzlich, dass das Land 

Niedersachsen zur Verfügung stehende Mittel für Maßnahmen im sozialen 

Wohnungsbau mobilisieren möchte. Weiterhin erachtet es der vdw als richtigen 

Schritt, dass das Land Niedersachsen seine Fördermöglichkeiten und  

-instrumente neu ausrichten will, um auf geänderte Förderbedingungen seitens 

des Bundes (und dessen zusätzlichen Finanzhilfen nach Art. 104d GG) zu 

reagieren. 

 

Derzeit treffen zwei für die Zukunft unseres Landes besonders wichtige 

Entwicklungen aufeinander. Einerseits gehört es seit geraumer Zeit zu den Zielen 

auf nationaler Ebene, den Ausstoß klimaschädlichen CO2-Gases zu begrenzen 

(sog. Klimawende). Andererseits zwingt die neue geostrategische Lage in Europa 

dazu, schnellstmöglich Alternativen zu fossilen Energieträgern zu finden und 

umzusetzen (sog. Wärmewende). Beide Entwicklungen haben – in enger 

Wechselwirkung – unmittelbare und umfangreiche Auswirkungen auf die in 

Deutschland und Niedersachsen bereits bestehenden Wohnimmobilien. 



 

 

2. Zu den Änderungen im Förderprogramm 

 

Aus Sicht des vdw Niedersachsen Bremen ist es positiv zu verzeichnen, dass 

sich das Land Niedersachsen einer Mobilisierung der sozialen 

Wohnraumförderung verpflichtet sieht, hier mit Blick auf bereits vorhandene 

Sondermittel anlässlich der Corona-Pandemie. Ähnliches gilt auch für den 

Bereich des förderfähigen Wohnraums für Studierende und Auszubildende. 

 

Besonders hilfreich ist das Signal des Landes Niedersachsen, zumindest 

teilweise die entfallenen Förderungen KfW 55 aus dem Februar 2022 zu 

kompensieren und zusammen mit den geplanten Sonderregelungen im Bereich 

des Mietwohnungsneubaus auf Landesebene förderfähig zu machen. 

 

Ebenfalls ein guter Schritt ist, die geplanten Förderbedingungen bei der 

Modernisierung von Wohnraum zu erleichtern. Dies betrifft in erster Linie die 

Höhe des Sanierungsstandards KfW 70, auch wenn dabei abgesenkte 

Förderhöhen (absolut und relativ) zu beachten sind. Ebenfalls sind verbesserte 

Darlehenskonditionen in diesem Bereich als positiv zu bewerten. 

 

Nach Auffassung des vdw Niedersachsen Bremen schafft das Land mit diesen 

Sonderbedingungen insgesamt positive Anreize. Es wäre wünschenswert, wenn 

diesen ersten Schritten weitere und dauerhafte Anreize in der Regelförderung 

des Landes folgen würden. 

 

Besonders wichtig ist nach Auffassung des vdw eine Neuausrichtung der 

Wohnraumförderung auf die bestehenden Immobilien. Die volkswirtschaftlich 

größten Effekte mit Blick auf die Klima- und die Wärmewende werden erzielt, 

wenn der Endenergieverbrauch in den Wohnungen mit den richtigen 

Maßnahmen an der Gebäudehülle auf 70 bis 80 Kilowattstunden pro 

Quadratmeter und Jahr gesenkt wird. Der dann noch verbleibende Energiebedarf 

muss mit der richtigen Heiztechnologie und erneuerbarer Energie gedeckt 

werden. 

  

  

Mit freundlichen Grüßen   

Dr. Susanne Schmitt   

Verbandsdirektorin   


