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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin, den        27.04.2016 
IV A 22 Telefon (90139) 9139 4763 
 Fax       (90139) 9139 4732 
 martina.weeger@senstadtum.berlin.de 
 
 
 

 An den 

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen -     

 
 

2. Zwischenbericht 
 

Kapitel 1295   Förderung des Wohnungsbaus 

 

Titel 18141  Rückflüsse von Wohnungsbauförderdarlehen 

 
  

Zinssenkung bei den Aufwendungsdarlehen zur Vermeidung von vorfristigen Ablösungen 

von Aufwendungsdarlehen 
 
93. Sitzung des Hauptausschusses am 18. November 2015 
 
99. Sitzung des Hauptausschusses am 13. Januar 2016  
Bericht – IV A 22 – vom 30. Dezember 2015, rote Nr. 2593 
 
103. Sitzung des Hauptausschusses am 16. März 2016 
Zwischenbericht – IV A 22 – vom 17. Februar 2016, rote Nr. 2593 A 
 
71. Sitzung des Unterausschusses Vermögensverwaltung des Hauptausschusses am 
16. März 2016 
Vertraulicher Bericht  SenStadtUm – IV A 21 – vom 10. Februar 2016, rote Nr. 0192A 
 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner 93. Sitzung zu S- 434; Titel 18141- Rückflüsse von Wohnungs-
bauförderdarlehen - Folgendes beschlossen: 
 
„SenStadtUm  
wird gebeten, dem Hauptausschuss zum 31.12.2015 eine Stellungnahme des Senats zu den Vor-
schlägen der IBB und den Aufwendungsdarlehen und vorfristigen Ablösung aufzuliefern.“ 
 
Weiterhin hat der Unterausschuss Vermögensverwaltung des Hauptausschusses in seiner 71. 
Sitzung folgenden Berichtsauftrag beschlossen: 
 
„SenStadtUm 
wird gebeten, mit dem für den Hauptausschuss zu Ende April 2016 angekündigten Bericht betr. 
Zinssenkung von Aufwendungsdarlehen zur Vermeidung von vorfristigen Ablösungen von Auf-
wendungsdarlehen auch zu folgenden Punkten zu berichten: 
1. Welche Möglichkeiten gibt es, durch einen veränderten Umfang mit den Wohnungen des alten 

sozialen Wohnungsbaus, u.a. durch die Änderung der Abwicklungspraxis der IBB, einen woh-
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nungspolitischen Effekt zu erzielen und welche Auswirkungen hätte dieser veränderte Umgang 
auf die IBB und den Landeshaushalt? 

2. Welche Einsparungseffekte würden im Sinne einer Kostenmiete durch einen anderen Umgang 
mit den Bedienzeiten der Aufwendungsdarlehen entstehen? Wie groß ist der entstehende 
Spielraum und wie könnte dieser Spielraum verwendet werden (bspw. als neues Förderpro-
gramm, für eine energetische Sanierung oder eine Mietsenkung)? Inwieweit wäre die IBB wirt-
schaftlich in der Lage, die Einnahmeverzichte zu verkraften?“ 

 
 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Es wird gebeten, den nachfolgenden Zwischenbericht zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Im vergangenen Jahrzehnt hat sich die Anzahl der belegungsgebundenen Wohnungen im Sozia-
len Mietwohnungsbau um etwa 100.000 Wohnungen erheblich reduziert. Derzeit befinden sich 
noch insgesamt rd. 116.000 Mietwohnungen in den Belegungsbindungen. Durch diesen Rückgang 
gehen Mietpreis- und Belegungsbindungen an Wohnungen verloren, die insbesondere für die Ver-
sorgung von Beziehern unterer Einkommensgruppen vorgesehen sind.  
 
Die Ursache für diese Reduzierung liegt neben dem planmäßigen Wegfall der Bindungen durch 
Tilgung der Annuitäts- und Aufwendungsdarlehen, den Insolvenzen wegen des Wegfalls der An-
schlussförderung und den geschaffenen Möglichkeiten zur barwertigen Rückzahlung (bis Ende 
2013) darin, dass in den vergangenen Jahren durch die Fördernehmer die im Rahmen der sozia-
len Wohnungsbauförderung bewilligten Aufwendungsdarlehen verstärkt vorzeitig vollständig zu-
rückgezahlt wurden. 
Durch diese vorzeitigen Rückzahlungen wurden zwar dem Berliner Landeshaushalt in den ver-
gangenen Jahren in erheblichem Umfang Einnahmen zugeführt (durchschnittlich über 170 Mio. € 
p. a. in den letzten sechs Jahren). Allerdings ist mit der Rückzahlung der Darlehen auch eine deut-
liche Verkürzung des Bindungszeitraums der Objekte auf eine Nachwirkungsfrist von 10 bzw. nach 
dem Inkrafttreten des WoVG Bln nunmehr 12 Jahren verbunden. Von den derzeit noch gebunde-
nen rd. 116.000 Wohnungen sind bereits ca. 37.000 Wohnungen in der Nachwirkungsfrist auf-
grund der außerplanmäßigen Rückzahlung der öffentlichen Mittel. 
 
Ein wesentlicher Grund für die Entscheidung der Fördernehmer zur Rückzahlung ist die Verzin-
sung der Aufwendungsdarlehen. Die Aufwendungsdarlehen sind nach den Förderbestimmungen 
entsprechend der Wirtschaftlichkeit im Objekt mit bis zu 7% zu verzinsen, mit bis zu 2% zu tilgen 
und es ist ein Verwaltungskostenbeitrag von 0,5% zu entrichten. Hinzu kommt, dass sich die Ver-
zinsung jährlich entsprechend der planmäßigen Mieterhöhung um 0,13 €/m² Wfl. monatlich weiter 
erhöht. Der aktuelle Kapitalmarkt bietet vielen Fördernehmern einen geringeren Zins. Gleichzeitig 
verringern sich mit der Rückzahlung die Bindungszeiten für die Objekte. Während im September 
2015 der Bestand an Aufwendungsdarlehen im sozialen Wohnungsbau 1.961 Mio. € betrug, hat 
sich dieser zum Februar 2016 bereits auf 1.739 Mio. EUR reduziert. Im Jahr 2015 gab es bei den 
Aufwendungsdarlehen außerplanmäßige Tilgungen in Höhe von 341 Mio. €. Davon sind ca. 
11.000 WE betroffen. 58 % der abgelösten Darlehen hatten einen Zins von mehr als 2,00 %.   
 
 

Vorschlag der IBB für ein Zinssenkungsprogramm 

 
Für die Investitionsbank Berlin bedeutet dieses Rückzahlungsverhalten eine deutliche Verringe-
rung des Bestandsvolumens und damit entsprechende Ertragsverluste. Dies hat mittelfristig auch 
direkte Auswirkungen auf die Höhe des Berlin- Beitrags der IBB.  
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Um dem entgegen zu wirken, hat die IBB den Vorschlag unterbreitet, die Verzinsung der Aufwen-
dungsdarlehen unter den aktuellen Marktzins zu begrenzen. Hierdurch entstünde dem Förder-
nehmer freie Liquidität, die er für verschiedene wohnungs- oder mietenpolitische Maßnahmen ein-
setzen könnte.  
 
Vorteile eines solchen Programms für die IBB wären: 
 
- Stabilisierung des Darlehensbestandes und des Ertrags für die IBB; 
-  Neugeschäft für die IBB; 
- Aus der Sicherung der landesverbürgten Aufwendungsdarlehen resultiert eine im Vergleich 

zu entsprechenden Neugeschäftsvolumen geringere Eigenkapitalbelastung für die IBB. 
 
Das Darlehensvolumen, welches durch eine solche Maßnahme längerfristig im Bestand gehalten 
werden könnte, liegt nach Ermittlungen der IBB für die nächsten fünf Jahre bei 600 Mio. €. Wenn 
man von diesen 600 Mio. € zwei Drittel im Bestand halten könnte, wären dies ca. 4.700 Wohnun-
gen, die in den Bindungen verbleiben würden. Die Bedienphase für diese Objekte liegt bei durch-
schnittliche 35 bis 40 Jahren. Damit ergeben sich gegenüber einer Nachwirkungsfrist von 12 Jah-
ren verlängerte Bindungen von mindestens 23 Jahren (unabhängig von der tatsächlichen Rest-
laufzeit der Bedienphase).  
 
Für die Realisierung der Ansätze  im DHH 2016/ 2017 ergäben sich bei Akzeptanz des Pro-
gramms kurzfristig negative Auswirkungen, da außerplanmäßige Rückzahlungen von Aufwen-
dungsdarlehen reduziert und damit die Einnahmenseite des Haushalts belastet würde.  
 
 

Varianten für ein Zinssenkungsprogramm 

 
Die IBB hat verschiedene Varianten zur Verwendung der durch die Zinssenkung entstehenden 
freien Liquidität und deren Auswirkungen erstellt. Alle Varianten wirken sich positiv auf den Erhalt 
von mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen aus bzw. verlängern die Bindungszeiträu-
me durch Reduzierung von außerplanmäßigen Ablösungen der Aufwendungsdarlehen (primäre 
Ziel des Programms). 
Zu diesem Vorschlag fanden zwischen den Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Umwelt 
und für Finanzen sowie der IBB diverse Abstimmungsgespräche statt. Es wurde grundsätzliches 
Einvernehmen darüber erzielt, dass ein Programm zur Zinssenkung bei Aufwendungsdarlehen 
aufgestellt werden sollte. Die Einzelheiten sind jedoch noch nicht abschließend abgestimmt. Nach-
folgend werden nur die zwei in Frage kommenden Varianten dargestellt. 
 

 

Variante 1: Zinssenkung zur Ermöglichung von Modernisierungs- und  

Instandsetzungsmaßnahmen 
 
Mit der aus der Zinssenkung entstanden freien Liquidität soll den Fördernehmern die Durchfüh-
rung von Modernisierungs-und Instandsetzungsmaßnahmen ermöglicht werden.  
Der Unterstützung von kaltmietenneutralen Modernisierung- und Instandsetzung im sozialen 
Wohnungsbau kommt hohe Priorität zu. Für die Mieter würden diese Maßnahmen zu einer Be-
triebskostensenkung führen. 
Zur Berechnung der Zinsminderungen wurden folgende Annahmen getroffen: durchschnittliche 
Baukosten von 315 € /m² Wfl., davon ein 60%-iger Modernisierungsanteil (Rest: Instandhaltung); 
eine Fremdfinanzierung  von 80% der Baukosten mit einer Verzinsung von 1,18 %. 
Daraus resultieren durchschnittliche laufende Aufwendungen (gemäß II. BV) für Modernisie-
rungsmaßnahmen in Höhe von 0,50 €/m² Wfl. monatlich. 
 
Die durchschnittliche Verzinsung der Aufwendungsdarlehen für die in Frage kommenden 300 Ob-
jekte liegt aktuell bei 1,81 %. Für die Potenzial- und Kostenschätzung wurden nur Aufwendungs-
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darlehen berücksichtigt, deren Zins derzeit über 0,5 % liegt und bis auf 0,5 % gesenkt werden 
könnte. Sollten 40 % der Eigentümer das Angebot in Anspruch nehmen, würde sich der Zinsver-
zicht nach Beendigung der Modernisierungsmaßnahmen auf 2,0 Mio. € p.a. belaufen. 

 
Mit dem Programm würde ein neues Förderprogramm zur Modernisierung und energetischen Sa-
nierung des Wohnungsbestandes und damit Neugeschäft für die IBB ohne zusätzliche Mietbelas-
tung geschaffen werden. Dadurch würde es zur Verbesserung der Gebäudestruktur und des 
Wohnumfeldes sowie Unterstützung der klimapolitischen Ziele kommen. 
 

 

Variante 2 : Kombination von Maßnahmen und Begrenzung der Zinsreduzierung auf  

max. 1 EUR/ m² Wfl. monatlich 

 
In dieser Variante kann die Zinssenkung der Aufwendungsdarlehen je nach Interessenlage des 
Fördernehmers einzeln oder in Kombination zur Finanzierung von Sanierungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen, zur Senkung der zulässigen Miete oder zum Aussetzen der Zinsstaffel bei den 
Aufwendungsdarlehen genutzt werden.  
 
Neben den in der zuvor dargestellten Variante dargestellten Auswirkungen wird durch Mietsen-
kungen das Angebot an mietgünstigen Wohnungen erhöht. Aus wohnungs- und mietenpolitischer 
Sicht wäre diese Variante zu bevorzugen.  
Im Sinne seiner Objektwirtschaftlichkeit kann der Eigentümer neben dem nachhaltigen Erhalt von 
Wohnungen in den Mietpreisbindungen eine mietpreisbremsende Wirkung, aber auch eine Ver-
besserung des Gebäudezustandes durch Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen er-
reichen. Damit wird auch dem Klimaschutz, aber ebenso dem Ziel der Erhöhung der Wohnqualität 
entsprochen. 
 
Werden nur die Objekte mit einer derzeitigen Verzinsung ab 0,5 % berücksichtigt, würden für das 
Programm insgesamt 9.879 Wohnungen in Frage kommen. Bei einer maximalen Zinssenkung in 
einem Gegenwert von 1 €/m² Wfl. monatlich ergibt sich rechnerisch ein maximaler jährlicher Zins-
verzicht von rd. 8,1 Mio. € (berechnet über die Gesamtfläche von 672.389 m²). Tatsächlich in An-
spruch genommen würde nach Berechnungen der IBB ein Zinsverzicht von rd. 5,2 Mio. €, der als 
freie Liquidität in die zur Verfügung stehenden Maßnahmen (Modernisierung, Mietsenkung, Aus-
setzen der Zinsstaffel) eingesetzt werden könnte. 
 
Die IBB empfiehlt diese Variante, allerdings als Angebot an alle Darlehensnehmer (ohne Be-
schränkung auf eine aktuelle Verzinsung ab 0,5 %), weil aktuell auch Ablösungen unterhalb der 
Verzinsung von 0,5 % erfolgen. Durch die förderrechtlich steigenden Zinsen ist es für die Eigen-
tümer interessant, dieses Angebot zu prüfen. 
 
 
Zusammengefasst ergeben sich folgende wesentlichen Vorteile eines solchen Programms: 
 
- Reduzierung von außerplanmäßigen Ablösungen der Aufwendungsdarlehen und damit 

Erhalt von mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen,  
- Verlängerung der Bindungszeiträume durch längere Bedienzeiten, 
- langfristige Sicherung von Zinseinnahmen durch Anpassung an das Marktniveau, 
- durch Mietsenkungen wird das Angebot an mietgünstigen Wohnungen erhöht 
- Schaffung eines neuen Förderprogramms zur Modernisierung und energetische Sanierung 

des Wohnungsbestandes ohne zusätzliche Mietbelastung, 
- Verbesserung  der Gebäudestruktur und des Wohnumfeldes sowie Unterstützung der kli-

mapolitischen Ziele, 
- Stabilisierung des Darlehensbestandes und des Ertrags für die IBB, 
- Neugeschäft für die IBB, 
- Generierung neuer Ertragsquellen durch neue Darlehen für die IBB. 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen: 
 
Im Doppelhaushalt 2016/ 2017 sind die Ansätze der Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen 
(1295/ 18141) orientiert an der Höhe der Einnahmen der vergangenen Jahre festgesetzt worden. 
Die Einnahmeansätze betragen jeweils 251 Mio. €, wobei jeweils rd. 90% auf außerplanmäßige 
Rückzahlungen entfallen. 
 
Bei der Bewertung der haushaltsmäßigen Auswirkungen ist zu unterscheiden zwischen planmäßi-
gen und außerplanmäßigen Rückzahlungen von Wohnungsbaudarlehen. Die von der IBB genann-
ten Auswirkungen bei den planmäßigen Rückzahlungen lassen sich modellhaft berechnen und 
belaufen sich je nach Variante zwischen 2,0 Mio. € bis 6,2 Mio. € p.a. 
 
Wie ein solches Angebot jedoch insgesamt von den Eigentümern geförderter Wohnungen bewer-
tet wird und wie sich dies auf die Bereitschaft zu vorfristigen Ablösungen auswirkt, ist nur schwer 
zu prognostizieren. Neben den rein wirtschaftlichen Aspekten spielt hier insbesondere der Wunsch 
nach Ausstieg aus dem System des sozialen Wohnungsbaus mit einer Verkürzung der Bindungs-
fristen auf 12 Jahre eine Rolle. 
 
Sollte ein Zinssenkungsprogramm angeboten und von den Fördernehmern auch genutzt werden, 
könnten sich die außerplanmäßigen Rückzahlungen von Aufwendungsdarlehen reduzieren, mit 
Mindereinnahmen gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen wäre zu rechnen. 
In welchem Umfang, kann nicht prognostiziert werden. 
 
 
 

Weiteres Verfahren 

 
Durch das Land Berlin wurde eine Expertengruppe zur Reform des Sozialen Wohnungsbaus in 
Berlin eingerichtet. 
Die Expertengruppe soll Handlungsvorschläge bzw. Reformoptionen für den Sozialen Wohnungs-
bau erarbeiten und diese mit einem einheitlichen Prüfraster bewerten. 
 
Ob diese Reformoptionen auch Vorschläge zur Zinssenkung der Aufwendungsdarlehen beinhalten 
werden, bleibt abzuwarten. 
Ergebnisse wird die Expertengruppe voraussichtlich im Juni 2016 vorlegen. Der Senat wird hierzu 
ausführlich berichten. 
 
 
In Vertretung  
 
 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 




