
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ralf Sommer (Vorsitzender), Ulrich Dexheimer (Stellvertretender Vorsitzender) 

Vereinsregisternummer: VerR 23897 

KONFERENZ DER FÖRDERBANKEN  

DEUTSCHLANDS E.V. 

Besenbinderhof 37 . 20097 Hamburg 

Telefon: +49 40 248 46-300 

 

www.foerderbankenkonferenz.de 

 

 

 

 

Wohnimmobiliendarlehensrisikoverordnung – Stellungnahme zum Referentenentwurf  

Sehr geehrter Herr Dr. Liebach, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 27.11.2019 baten Sie uns um Stellungnahme zum Referentenentwurf der 

Verordnung zur Durchführung von Maßnahmen zur Begrenzung makroprudenzieller Risiken 

im Bereich der Darlehensvergabe zum Bau oder zum Erwerb von Wohnimmobilien 

(Wohnimmobiliendarlehensrisikoverordnung). Diesem Wunsch kommen wir gerne nach und 

möchten uns insbesondere zu den Aspekten der sozialen Wohnraumförderung des Entwur-

fes äußern. Darüber hinaus schließen wir uns den Ausführungen der Deutschen Kreditwirt-

schaft in ihrer Stellungnahme vom 10. Januar 2020 an. 

Zusammenfassend bleibt aus Sicht der Förderbanken festzuhalten: 

1. Wir halten es für zweckmäßig, in der Verordnung eine ausdrückliche und generelle Be-

stimmung vorzusehen, wonach Darlehen, welche im Rahmen von Förderprogrammen 

zweckgebunden vergeben und über eine Förderbank des Bundes oder der Länder ab-

gewickelt werden, von den Beschränkungen der Verordnung ausgenommen sind. Die 

Länder sprachen sich bereits im Rahmen des Gesetzgebungsvorhabens zu § 48u KWG 

vergeblich für eine Ausnahme aus. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Vergabe die-

ser Förderdarlehen nicht Gewinnerzielungsabsichten dient, sondern der Daseinsvorsorge 

für breite Bevölkerungsschichten eine bezahlbare Wohnraumversorgung zu gewährleis-

ten. Die Länder wenden ebenso wie der Bund hierfür im Rahmen der über Förderbanken 

angebotenen Fördermaßnahmen erhebliche Haushaltsmittel auf. 

2. In der Finanzierungspraxis gibt es häufig Objekte bzw. Quartiere mit geförderten und frei 

finanzierten Wohnungen. Um Segregationseffekte zu vermeiden, wird eine soziale 

Durchmischung in der Stadtentwicklung angestrebt und zum Teil durch baurechtliche 

Vorgaben flankiert. In § 48u Abs. 1 Nr. 2 KWG ist geregelt, dass die Vergabe von Darle-

hen für eine soziale Wohnraumförderung, grundsätzlich von den Beschränkungen aus-

genommen ist. Der Entwurf der Verordnung präzisiert die Ausnahmeregelung für soziale 

Wohnraumförderung dahingehend, dass die Ausnahme nur auf Maßnahmen anzuwen-

den ist, auf die sich die Förderzusage ausdrücklich erstreckt. Es ist zu befürchten, dass 

indirekt damit die Darlehensvergabe für die soziale Wohnraumförderung erschwert wird, 

wenn die frei finanzierten Wohnungen des Objektes bzw. Quartieres aufgrund von auf-
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sichtsrechtlichen Beschränkungen nicht finanzierbar sind. Damit könnte es zu einem 

Konterkarieren des angestrebten Ziels der Ausnahmeregelung kommen, die Schaffung 

von kostengünstigem Wohnraum nicht zu behindern. 

3. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung gibt es häufig Fälle, bei denen noch zusätzli-

che, vorrangige Finanzierungsmittel von Geschäftsbanken erforderlich sind. In diesen 

Konstellationen wäre es wünschenswert, wenn diese von der Ausnahme ebenfalls er-

fasst wären. Andernfalls würde die gesamte Maßnahme der sozialen Wohnraumförde-

rung daran scheitern, dass Kreditinstitute die erforderlichen zusätzlichen Finanzierungs-

mittel auf Grund der Beschränkungen durch die Wohnimmobiliendarlehensrisikoverord-

nung nicht zur Verfügung stellen könnten. 

E r l ä u t e r u n g e n: 

1. Allgemeine Anmerkung – Ausnahme für Förderdarlehen  

§ 48u KWG enthält keine ausdrückliche und generelle Bestimmung, wonach Darlehen, wel-

che im Rahmen von Förderprogrammen zweckgebunden vergeben und über eine För-

derbank abgewickelt werden, von den Beschränkungen ausgenommen sind. Die Länder 

sprachen sich bereits im Rahmen des Gesetzgebungsvorhabens zu § 48u KWG dafür aus, 

eine solche Ausnahme ausdrücklich in das Gesetz aufzunehmen. Dem Vorschlag wurde 

nicht gefolgt. Auch der vorgelegte Referentenentwurf (RefE) sieht keine entsprechende Aus-

nahme vor. Wir bekräftigen und vertiefen den Vorschlag der Länder. Eine entsprechende 

Ausnahme sollte auf Verordnungsebene verankert werden.  

a. Die zweckgebundene Vergabe von Förderdarlehen dient nicht dem Streben nach Ge-

winn. Sie dient übergeordneten förderpolitischen Zielen. Bei diesen Zielen handelt es 

sich nicht um Individualziele, sondern um staatliche Ziele, welche Bund und Länder als 

Gewährträger der einzelnen Förderbanken in Gestalt von Förderprogrammen definieren. 

Zu diesen Zielen zählt es beispielsweise, Bürgern einen möglichst gleichberechtigten Zu-

gang zu Wohneigentum zu verschaffen und hiermit zu einem sozialen Ausgleich beizu-

tragen. Zu den Zielen zählt es ferner, Anreize für die Errichtung energieeffizienter Wohn-

gebäude zu schaffen und somit zu einer nachhaltigen Nutzung der verfügbaren Umwelt-

ressourcen beizutragen. 

Werden die Beschränkungen gemäß § 48u Abs. 2 KWG auch auf Förderdarlehen ange-

wandt, so schränkt dies die Vergabe von Förderdarlehen ein, wodurch die Gefahr be-

steht, dass die berechtigten förderpolitischen Ziele von Bund und Ländern vereitelt wer-

den.  

Zwar sieht § 48u KWG vor, dass die Beschränkungen unter bestimmten Voraussetzun-

gen keine Anwendung finden. Die einzelnen Bestimmungen tragen den förderpolitischen 

Rahmenbedingungen jedoch nur unzureichend Rechnung. Die Ausnahmenregelungen 

gemäß § 48u Abs. 1 Satz 3 KWG privilegieren lediglich punktuelle Aspekte, wie bei-

spielsweise soziale Wohnraumförderung, Aus-/Umbau- und Sanierungsmaßnahmen. 
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Hinsichtlich der beschränkenden Anordnungen gemäß § 48u Abs. 3 KWG besteht auf-

grund ihres spezifischen Wirkungsmechanismus und in Anbetracht der strukturellen Be-

sonderheiten, welche die Abwicklung von Förderdarlehen aufweist, die Gefahr, dass sie 

nicht in ausreichendem Umfang zur Anwendung gelangen. Angesichts des Stellenwertes, 

welchen die Vergabe von Förderdarlehen in der Tätigkeit der Förderbanken einnimmt, ist 

damit zu rechnen, dass eventuelle Freikontingente frühzeitig ausgeschöpft sind. Eine Dif-

ferenzierung nach Bagatellgrenzen lässt sich mit förderpolitischen Zielen nicht bzw. nicht 

ausnahmslos in Einklang bringen. Sofern das Förderprogramm die Vergabe von Nach-

rangdarlehen vorsieht, entfalten die Schwellenwerte nur begrenztes Entlastungspotential. 

Wir würden es vor diesem Hintergrund begrüßen, wenn eine generelle Ausnahme für 

Förderdarlehen entsprechend der Möglichkeiten des Verordnungsgebers gemäß § 48u 

Abs. 5 KWG (vgl. auch BT-Drs. 18/10935, S. 31) aufgenommen würde.  

b. Falls eine generelle Ausnahme für Förderdarlehen ausscheidet, so sollte in der Verord-

nung ausdrücklich geregelt werden, dass die BaFin den v. g. Besonderheiten von För-

derdarlehen bei der Ausübung ihrer Befugnis, über die Maßnahme bzw. über weitere 

Ausnahmen zu entscheiden, Rechnung trägt. Eine entsprechende Klarstellung dient der 

Rechtssicherheit. 

2. Zu § 2 Nr. 6 RefE – soziale Wohnraumförderung 

In § 2 Nr. 6 RefE wird für die Definition der Darlehen für Maßnahmen der sozialen Wohn-

raumförderung auf § 1 Abs. 1 des Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) Bezug genom-

men, der die Förderung des Wohnungsbaus und anderer Maßnahmen zur Unterstützung von 

Haushalten bei der Versorgung von Mietwohnraum, einschließlich genossenschaftlich ge-

nutzten Wohnraums, und bei der Bildung von selbst genutztem Wohneigentum (soziale 

Wohnraumförderung) regelt. In der Begründung wird weiter ausgeführt, dass Förderungsge-

genstand etwa nach § 2 Abs. 1 WoFG der Wohnungsbau, einschließlich des erstmaligen 

Erwerbs des Wohnraums innerhalb von zwei Jahren nach Fertigstellung (Ersterwerb), die 

Modernisierung von Wohnraum, der Erwerb von Belegungsrechten an bestehenden Wohn-

raum und der Erwerb bestehenden Wohnraums sein kann. Eine Klarstellung in § 2 Nr. 6 der 

Verordnung, dass die Förderung sich auf sämtliche Förderungsgegenstände im Sinne des 

§ 2 Abs. 1 WoFG beziehen kann, wäre wünschenswert. 

3. Zu § 8 Abs. 1 RefE – kein Kombinationsverbot für Ausnahmeregelungen 

Der Wortlaut der Bestimmung lässt ein Verständnis zu, wonach die Ausnahmenregelungen 

in Fällen, in welchen das Institut mehrere Darlehen vergibt, nur dann Anwendung finden, falls 

sämtliche Darlehen eine einzige Ausnahme erfüllen („insgesamt“), wobei es unschädlich ist, 

wenn mehrere Ausnahmen erfüllt sind („mindestens“). Eine solche Interpretation entspräche 

dem Kombinationsverbot, welches § 5 Abs. 2 Satz 2 RefE für die kombinierte Anwendung 

von Ausnahmenregelungen, Freikontingenten, Bagatellgrenzen und Schwellenwerten vor-
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sieht. Wir gehen mit der Verordnungsbegründung davon aus, dass eine Bestimmung dieses 

Inhaltes nicht beabsichtigt ist und regen daher an, dies klarzustellen. 

 

4. Zu § 8 Abs. 2 RefE – Ausnahme für soziale Wohnraumförderung 

In § 48u Abs. 1 Nr. 2 KWG ist geregelt, dass die Vergabe von Darlehen für Maßnahmen, für 

die eine soziale Wohnraumförderung im Sinne des Wohnraumförderungsgesetzes oder nach 

entsprechenden landesrechtlichen Regelungen zugesagt ist, grundsätzlich von den Be-

schränkungen ausgenommen ist. § 8 Abs. 2 RefE präzisiert die Ausnahmeregelung für so-

ziale Wohnraumförderung dahingehend, dass die Ausnahme nur auf Maßnahmen anzuwen-

den ist, auf die sich die Förderzusage ausdrücklich erstreckt und gegebenenfalls das Darle-

hen fiktiv aufzuspalten ist. 

a. Ziel der Ausnahme der sozialen Wohnraumförderung war es, in Fällen einer individuellen 

und ortsbezogenen Feststellung einer Förderungswürdigkeit, die Darlehensvergabe nicht 

zu erschweren. Denn die soziale Wohnraumförderung hat in Deutschland eine unent-

behrliche Versorgungsfunktion für Haushalte, die sich nicht aus eigener Kraft mit ange-

messenem Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind.  

Die Beschränkung der Ausnahme durch § 8 Abs. 2 RefE führt dazu, dass die Ausnah-

meregelung für die soziale Wohnraumförderung die quartiers- oder objektbezogenen 

Wohnungsbaumaßnahmen, die nur teilweise dem sozialen Wohnungsbau zuzuordnen 

sind, nicht umfasst. Die soziale Mischung in Quartieren und Objekten wird behindert, 

wenn in Bezug auf die Darlehensvergabe nur der geförderte Teil keine Beschränkung er-

fährt und die weitere Finanzierung der quartiers- oder objektbezogene Wohnungsbau-

maßnahme außer Betracht bleibt. Es ist aber auch aus Sicht der Bundesregierung wich-

tig, dass die soziale Mischung in den Städten, Gemeinden und in den Quartieren erhalten 

bleibt, dass gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht wird und sozial homogene, abgeschot-

tete und monofunktionale Nachbarschaften verhindert werden. Daher wird zur Vermei-

dung von Segregationseffekten die Förderquote pro Objekt/Vorhaben beispielsweise auf 

ca. ein Drittel geförderten Wohnraum beschränkt, was eine freie Finanzierung der übri-

gen zwei Drittel erforderlich macht. Teilweise ist die Mischung in den Bebauungsplänen 

sogar verpflichtend vorgesehen. Indirekt wird auf diesem Wege also auch die Darlehens-

vergabe für die soziale Wohnraumförderung erschwert, weil das geförderte Drittel über-

haupt nicht entstehen kann, wenn die restlichen zwei Drittel Wohnraum aufgrund von 

aufsichtsrechtlichen Beschränkungen nicht finanzierbar sind. Wünschenswerte Investitio-

nen in sozialen Wohnraum würden dann möglicherweise überhaupt nicht mehr in Angriff 

genommen. Damit wird durch die Beschränkung das Ziel der Ausnahme, die Schaffung 

von kostengünstigem Wohnraum nicht zu behindern, konterkariert.  

Für objektbezogene Wohnungsbaumaßnahmen ist es zudem nicht möglich, eine Auftei-

lung der Finanzierung vorzunehmen, da in der Förderpraxis keine Zuordnung der Förde-
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rung zu den „sozialen“ und „nicht-sozialen“ Gebäudeteilen im Förderobjekt erfolgt, son-

dern das Förderobjekt nur als Ganzes betrachtet wird. Die Einführung der Einschränkung 

des § 8 Abs. 2 RefE würde den Bearbeitungsaufwand und damit auch die Kosten der 

Förderung von sozialem Wohnraum erhöhen, weil dann künftig separate Anträge, mit se-

paraten Förderobjektteilen geprüft werden müssten und die Wertermittlung für einzelne 

Gebäudeteile gesondert durchzuführen wäre. Auch dies stünde dem Ziel der Ausnahme 

des § 48u Abs. 2 KWG entgegen, für die Schaffung von kostengünstigem Wohnraum 

keine weiteren Hürden aufzubauen. 

Wir schließen uns daher dem Vorschlag der Deutschen Kreditwirtschaft zur Aufnahme 

einer Öffnungsklausel in § 8 Abs. 2 RefE an.  

b. Darüber hinaus verstehen wird die Ausnahme des § 8 Abs. 2 RefE dahingehend, dass 

sie auf sämtliche Darlehen anwendbar ist, die der Finanzierung der geförderten Maß-

nahme dienen, unabhängig davon, durch welche Art von Institut (Förderbank oder Ge-

schäftsbank) das Darlehen vergeben wird und ob beziehungsweise wie das Darlehen 

subventioniert wird. Denn die Darlehen der sozialen Wohnraumförderung reichen in vie-

len Fällen nicht aus, um die Gesamtfinanzierung der geförderten Maßnahme sicherzu-

stellen. In der Regel sind noch zusätzliche, vorrangige Finanzierungsmittel notwendig. 

Sofern diese vorrangigen Finanzierungen (i.d.R. durch Geschäftsbanken vergeben) von 

der Ausnahme nicht erfasst wären, würde dies dazu führen, dass die geförderte Maß-

nahme insgesamt nicht finanziert werden könnte. Die gesamte Maßnahme der sozialen 

Wohnraumförderung würde in diesen Fällen daran scheitern, dass Kreditinstitute die er-

forderlichen zusätzlichen Finanzierungsmittel auf Grund der Beschränkungen durch die 

Wohnimmobiliendarlehensrisikoverordnung nicht zur Verfügung stellen könnten.  

Aus den dargestellten Gründen wäre eine Klarstellung wünschenswert, dass sich die 

Ausnahmeregelung des § 8 Abs. 2 RefE auf sämtliche Darlehen bezieht, die der geför-

derten Maßnahme dienen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
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