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Punkt 1:  – zur abschließenden Beratung – 

 

Antrag 

Elke Barth (SPD), Tobias Eckert (SPD), Stephan Grüger (SPD), Knut 

John (SPD), Marius Weiß (SPD) und Fraktion 

Wohngeldreform 2020 

– Drucks. 20/883 – 

 

 

Abg. Elke Barth: Ich denke, zumindest die meisten von uns waren erfreut darüber, dass 

die Wohngeldreform 2020 auf den Weg gebracht ist, die sicherlich auch im Sinne der 

Mieter einige Verbesserungen enthält, angefangen bei der Dynamisierung, sodass es 

nicht jedes Mal wieder acht Jahre lang dauert, bis die Beträge angepasst werden. Das 

erspart vielen Mietern, die Wohngeld beziehen oder die Schwierigkeiten haben, ihre 

Miete selbst zu bezahlen, dieses Pingpongspiel zwischen verschiedenen Hilfesystemen. 

 

Auch gefreut hat uns, dass, um der immer stärkeren Mietenspreizung in einigen Kreisen 

und Gemeinden Rechnung zu tragen, was sicherlich auch auf das Rhein-Main-Gebiet 

zutrifft – wir hatten vorhin die Diskussion –, eine neue Mietenstufe VII eingeführt wird. Bis-

her gab es nur sechs Mietenstufen. Das ist dann der jeweilige anteilige Höchstbetrag, 

der dem Mieter als Wohngeld zusätzlich bezahlt wird. 

 

Ich habe, nachdem das ganze Thema durch den Bundestag gegangen ist, davon 

Kenntnis erlangt, welche Gemeinden in Hessen von der neuen Mietenstufe VII profitie-

ren bzw. welche Gemeinden so teuer sind, dass sie der Mietenstufe VII zugeschlagen 

werden. Das ist genau eine Gemeinde in Hessen, und zwar Bad Soden. Ich habe mir 

das genau angeschaut. Ja, Bad Soden gehört sicherlich zu den teuren Gemeinden. 

Aber mir fallen noch eine ganze Menge anderer Gemeinden im Main-Taunus-Kreis, im 

Hochtaunuskreis und selbstverständlich nicht zuletzt Frankfurt ein, die zweitteuerste Stadt 

Deutschlands, die eben nicht in der Mietenstufe VII eingeordnet sind, sondern nur in der 

Stufe VI. 

 

Wenn man sich das Ganze dann bundesweit anschaut, wird es wirklich lustig. In Schles-

wig-Holstein sind es genau drei Gemeinden im Speckgürtel rund um Hamburg: Ahrens-

burg, Barsbüttel und Schenefeld. In Baden-Württemberg ist es nur Tübingen, Stuttgart 

nicht. Alle anderen Bundesländer haben keine einzige Gemeinde in der Mietenstufe VII. 

Die Ausnahme ist das Bundesland Bayern. Da gibt es 33 Gemeinden. Das sind München 

und der sehr weiträumige Speckgürtel rund um München. Man könnte auf Gedanken 

kommen, wenn man weiß, woher der Wohnungsminister kommt. Das heißt, demnächst 

fließt eine ganze Menge Wohngeld nach Bayern. 

 

Daher hätten wir die Bitte: Noch ist die Wohngeldreform im Bundesrat nicht beraten 

worden. Da gibt es auch immer noch Änderungswünsche der einzelnen Bundesländer. 

Ich habe mir angeschaut, wie die Mietenstufen verteilt werden. Dazu gibt es aktuelle 

Daten der Wohngeldstatistik. Ich habe mir Durchschnittsmieten angeschaut. Es ist nicht 

zu rechtfertigen, dass es in Bayern 33 Gemeinde sind, fast alle anderen leer ausgehen 

und in Hessen nur eine einzige Gemeinde, ausgerechnet Bad Soden, in der Mietenstu-

fe VII liegt. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn die Landesregierung im Bundesrat, wenn 

das Gesetz beraten wird, die Mietenstufen hinterfragen würde, ob da noch eine Ände-

rung möglich ist. 

 

Ich will Bayern nichts wegnehmen. Aber ich glaube, dass es noch mehr Gemeinden in 

Hessen gibt, die aufgrund ihrer Mietenstruktur und aufgrund der aktuellen Daten der 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/00883.pdf
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Wohngeldstatistik die Einstufung in die Mietenstufe VII verdienen, die etwas höhere Sät-

ze vorsieht als die anderen Stufen. 

 

 

Abg. Kaya Kinkel: Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir bezahlbaren Wohnraum 

schaffen müssen und dass allen Bevölkerungsgruppen, egal ob Studierende, Rentnerin-

nen und Rentner oder Familien, Wohnungen zu einem angemessenen Preis zur Verfü-

gung stehen müssen. In dem Ziel, sind wir uns, glaube ich, einig. Die Frage ist nur, wie wir 

dahin kommen. 

 

Wir haben vorhin in der Anhörung gemerkt, dass auch in der Fachwelt unterschiedliche 

Auffassungen darüber existieren, wie man dieses Ziel erreicht. Wir finden es richtig, dass 

es jetzt die Reform des Wohngeldes gibt, dass die Unterstützung für Haushalte mit klei-

nen Einkommen ausgeweitet wird.  

 

Frau Barth, sie regen jetzt in Ihrem Antrag an, dass die Festlegung der Mietenstufen poli-

tisch überprüft wird. Ich bin nicht wohnungspolitische Sprecherin, wie Sie alle wissen  

– ich vertrete Frau Förster-Heldmann –, aber mir war naheliegend, dass ich erst einmal 

schaue, wie die Mietenstufen festgelegt werden. Das ist ein festgelegtes Verfahren, das 

auf der Wohngeldstatistik basiert, die vom Statistischen Bundesamt erhoben wird. Aus-

schlaggebend für die Festlegung der Mietenstufen ist nicht die Dynamik der Entwick-

lung, wie das beispielsweise bei der Mietpreisbremse ist – die Parallele haben Sie in Ih-

rem Antrag gezogen –, sondern das Niveau der Mieten, die Abweichung vom Bundes-

durchschnitt. Die neue Stufe VII, die jetzt eingeführt wurde, beinhaltet alle Mieten, die 

35 % über dem Bundesdurchschnitt liegen. 

 

Das heißt, es ist keine politische Einstufung. Wenn Sie darauf hinweisen, dass Bayern 33 

Kommunen in der Stufe VII hat, dann nehme ich an, dass das auf der statistischen 

Grundlage basiert und weniger darauf, woher der Wohnungsbauminister kommt. Das 

möchte ich hoffen. 

 

Es gibt in Hessen angespannte Wohnungsmärkte, die durch eine starke Dynamik des 

Mietanstiegs geprägt sind, wo die Mietpreisbremse zu Recht gilt, um das abzumildern. 

Das spielt sich aber erst einmal auf einem relativ niedrigen Niveau ab. Alle angespann-

ten Wohnungsmärkte gleich in die höchste Mietenstufe einzuordnen, halte ich nicht für 

den richtigen Weg. Ich denke vielmehr: Wenn es statistische Verfahren und saubere 

Methoden gibt, wie die Einstufung der Kommunen stattfindet, dann sollte man das bei-

behalten und nicht politisch entscheiden, welche Einstufung stattfindet. Deshalb lehnen 

wir den Antrag ab. 

 

 

Abg. Elke Barth: Ich rede nicht von einer politischen Einstufung. Ich rede davon, dass 

nach offiziellen Zahlen die Durchschnittsmiete in Frankfurt 13,43 € beträgt. Ich habe mir 

die Durchschnittsmieten der bayerischen Städte angeschaut, die die Mietenstufe VII 

bekommen: Dachau 12,01 €, Eching 10,60 €, Eichenau 12,43 €, Fürstenfeldbruck 12,50 €, 

Gauting 13,49 €, Germering 13,07 € usw. Es gibt auch Gemeinden, die darüber liegen 

wie Ismaning mit 16,69 €. München liegt sicherlich auch darüber mit 17,90 €. 

 

Das heißt, ich rede nicht von einer politischen Einstufung. Ich rede davon, dass es eine 

ganze Menge Kommunen in Hessen gibt, unter anderem Frankfurt, wo die Durch-

schnittsmieten höher sind als in Kommunen in Bayern. Ich will den Bayern das auch 

nicht wegnehmen. Die sollen das haben. Die haben ähnlich hohe Mieten wie wir. Aber 

in dieselbe Liga gehören auch Gemeinden Hessens, ganz zu schweigen von Gemein-
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den aus anderen Bundesländern. Bei Stuttgart entzieht es sich ebenfalls meiner Kennt-

nis, wie man zu der Einstufung kommen kann. 

 

Es gibt noch ein paar andere Ungerechtigkeiten, um die sich z. B. Schleswig-Holstein 

kümmern muss. Dass Sylt nicht dazugehört, liegt daran, dass nur Gemeinden ab 10.000 

Einwohnern genommen werden, und in Sylt gibt es weniger als 10.000 Einwohner. Aber 

darum müssen sich die Kollegen aus Schleswig-Holstein kümmern. 

 

Aber bei den statistischen Kriterien, von denen Sie eben gesprochen haben, sind in 

Bayern andere angewendet worden als in Hessen. Ich habe mir die Durchschnittsmie-

ten herausgesucht. Es sind empirische Daten; die ziehen Sie bezüglich der Leerstände 

hinzu. Ich möchte wirklich darum bitten, dass Sie sich im Bundesrat entsprechend ein-

setzen. Es ist keine Kritik an unserer Landesregierung, sondern es ist eine Bitte an unsere 

Landesregierung, dort tätig zu werden. 

 

 

Abg. Jürgen Lenders: Frau Kollegin Barth, ich glaube, dass Schleswig-Holstein in der Fra-

ge Sylt wenig ausrichten kann, aber das sei dahingestellt. Frau Kinkel hat es schon ganz 

gut auf den Punkt gebracht. Dem liegen objektive Kriterien zugrunde, die auch objektiv 

überschaubar sind. Wenn ich davon abweichen will, dann ist das politisch motiviert. Wie 

wollen wir es anders sagen? Wenn Sie einen solchen Antrag stellen, liegt eine politische 

Motivation dahinter. Das kann man nicht wegdiskutieren. Es ist auch legitim, wenn Sie 

das machen. 

 

Was mich an dem Antrag der SPD ein bisschen stört, ist der Verweis auf den Bundesrat. 

Ich sage Ihnen ganz grundsätzlich: Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn wir in 

der Wohnraumförderung komplett von der Objektförderung wegkommen würden hin 

zur Subjektförderung. Dann könnte das Wohngeld noch viel höher sein. Dann könnten 

sich die Mieter, die das brauchen, frei am Wohnungsmarkt bewegen. Sie könnten sich 

mit der Wohnung versorgen, in der sie sich wohl fühlen und wo sie hin wollen. 

 

Das ist aber eine Illusion. Ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft politische Mehrhei-

ten dafür finden, schon gar nicht bei der SPD, wenn wir sagen: Wir gehen weg von der 

Objektförderung und hin zur Subjektförderung. Ich glaube, das ist mit den Sozialdemo-

kraten nie und nimmer machbar. – Die Sozialdemokraten haben aber Verantwortung in 

der Bundesregierung. Wenn Ihr Anliegen richtig ist, dann frage ich mich, warum Sie sich 

nicht gleich in Berlin auf die Hinterbeine stellen, um diese Kriterien zu ändern. 

 

Es ist einfach zu leicht, hier einen Antrag zu stellen und die Landesregierung aufzufor-

dern, im Bundesrat tätig zu werden. Ich finde, da werden Sie der Sache nicht gerecht, 

und Sie müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass der Antrag politisch motiviert ist. 

 

 

StS Jens Deutschendorf: Als Einstieg von meiner Seite zunächst einmal die Feststellung: 

Auch ich begrüße die Wohngeldreform, wie sie jetzt vom Bund auf den Weg gebracht 

worden ist. Da stimmt die Richtung: die Anpassung in der Höhe, einhergehend mit einer 

Dynamisierung. In der aktuellen Situation ist das genau die richtige Maßnahme. 

 

Der Bund selbst hat seine ganz eigene Methode, wie er diese Zahlen herleitet. Grundla-

ge dafür ist das Wohngeldgesetz, im Bundestag durch die dort bestehenden Mehrhei-

ten beschlossen. Auf dieser Grundlage wird seit Langem gerechnet. Die Methode ist 

auch nicht verändert worden. Wenn man das tun würde, wäre das schon ein Einstieg in 

eine Veränderung dieses komplexen Mechanismus und natürlich auch eine Änderung 
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des Wohngeldgesetzes. Deswegen: So einfach sehen wir dies an dieser Stelle nicht. Aus 

unserer Sicht gibt es auch keine Hinweise, die darauf deuten, dass der Bund falsch ge-

rechnet hätte. 

 

Frau Barth, was die Unterschiede bei den Zahlen angeht, könnte es sein, dass diesen 

Berechnungen Durchschnittswerte der Mieten zugrunde liegen, die die Wohngeldemp-

fänger zahlen. Das ist also nicht die Zahl, die man am Markt ermittelt, sondern zugrunde 

liegen die Zahlen derjenigen, die Wohngeld beziehen. Ohne dass wir jetzt verstärkt in 

die Quellen eingestiegen sind, könnte meiner Meinung nach der Unterschied daher 

kommen. Das hat zu diesem Ergebnis geführt, das wir jetzt vorliegen haben. 

 

Einige unserer Kommunen liegen in der Stufe VI. Auch das macht deutlich, wie die Situ-

ation auf dem Wohnungsmarkt bei uns ist. Es ist nur eine in der Stufe VII. Aber dass die 

Situation um München herum in einer ganz besonderen Weise extrem ist, das wissen wir 

auch. Das wird auch durch die Berechnungsmethoden, die hier angewandt werden, 

deutlich. 

 

Insofern muss man an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass sich die Metho-

dik, wie wir beispielsweise den angespannten Wohnungsmarkt für die Verordnungen 

ermitteln, an denen wir arbeiten – Kappungsgrenze, Kündigungssperrfristverordnung 

und Mietpreisbremse – sich ganz erheblich davon unterscheidet, wie man das Wohn-

geld herleitet. Insofern halten wir es an der Stelle nicht für richtig, das in einen Topf zu 

werfen. Wie gesagt, das widerspricht auch dem Wohngeldgesetz, das im Bundestag 

beschlossen worden ist. 

 

 

Vorsitzende: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann können wir zur Abstim-

mung kommen. 

 

 

Beschluss: 

WVA 20/6 – 21.08.2019 

 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen lehnt 

den Antrag nach abschließender Beratung in öffentlicher Sitzung 

ab. 

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Freie Demokraten  

gegen SPD, AfD bei Enthaltung DIE LINKE) 

 

 

(Schluss des öffentlichen Teils: 17:30 Uhr – 

folgt nicht öffentlicher Teil) 


