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G r o ß e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viele Wohnungen befinden sich im Besitz des Landes (bitte aufschlüsseln,
in welchen Kommunen jeweils wie viele Wohnungen liegen)?

2. Wie hat sich der Bestand an Wohnungen im Landesbesitz in den vergangenen
dreißig Jahren entwickelt?

3. Wie viele der Wohnungen im Landesbesitz sind preis- und/oder belegungsge-
bunden?

4. Wie viele Wohnungen befinden sich im Besitz von Unternehmen mit direkter
Beteiligung des Landes (bitte aufschlüsseln, in welchen Kommunen jeweils
wie viele Wohnungen liegen)?

5. Wie hat sich der Bestand an Wohnungen mit direkter Beteiligung des Landes
in den vergangenen dreißig Jahren entwickelt?

6. Wie viele der Wohnungen mit direkter Beteiligung des Landes sind preis-
und/oder belegungsgebunden?

7. Wie viele Wohnungen befinden sich im Besitz von Unternehmen mit indirekter
Beteiligung des Landes (bitte aufschlüsseln, in welchen Kommunen jeweils
wie viele Wohnungen liegen)?

8. Wie hat sich der Bestand an Wohnungen mit indirekter Beteiligung des Landes
in den vergangenen dreißig Jahren entwickelt?

9. Wie viele der Wohnungen mit indirekter Beteiligung des Landes sind preis-
und/oder belegungsgebunden? 

Große Anfrage

der Fraktion der SPD

und

Antwort

der Landesregierung

Wohnungsbestand in der Hand 

des Landes Baden-Württemberg
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10. Wie viele Wohnungen im Besitz des Landes wurden in den vergangenen
dreißig Jahren verkauft (bitte aufschlüsseln nach Jahr, Anzahl der verkauften
Wohnungen sowie Käufertyp [privat, öffentlich, genossenschaftlich, Sonsti-
ge])?

11. Wie viele Wohnungen im Besitz eines Unternehmens mit direkter Beteiligung
des Landes wurden in den vergangenen dreißig Jahren verkauft (bitte auf-
schlüsseln nach Jahr, Anzahl der verkauften Wohnungen sowie Käufertyp
[privat, öffentlich, genossenschaftlich, Sonstige])?

12. Wie viele Wohnungen im Besitz eines Unternehmens mit indirekter Beteili-
gung des Landes wurden in den vergangenen dreißig Jahren verkauft (bitte
aufschlüsseln nach Jahr, Anzahl der verkauften Wohnungen sowie Käufertyp
[privat, öffentlich, genossenschaftlich, Sonstige])?

16. 07. 2019

Stoch, Gall, Born

und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Baden-Württemberg ist immens. Seit
Jahren steigen die Mieten rasant. Durch Aufbau und Verwaltung eines eigenen
Wohnungsbestands kann das Land dieser Mietpreisspirale entgegenwirken. 

Diese Große Anfrage soll klären, über welchen Wohnungsbestand das Land Baden-
Württemberg verfügt und wie sich dieser in den vergangenen dreißig Jahren ent-
wickelt hat. 

A n t w o r t * )

Schreiben des Staatsministeriums vom 4. September 2019 Nr. III

In der Anlage übersende ich unter Bezugnahme auf § 63 der Geschäftsordnung
des Landtags von Baden-Württemberg die von der Landesregierung beschlossene
Antwort auf die Große Anfrage.

Schopper

Staatsministerin

*) Der Überschreitung der Sechs-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Anlage: Schreiben des Ministeriums für Finanzen

Mit Schreiben vom 4. September 2019 Nr. 4-3322.14/38 beantwortet das Ministe-
rium für Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz im Namen der Landesregierung die Große Anfrage wie
folgt:

1. Wie viele Wohnungen befinden sich im Besitz des Landes (bitte aufschlüsseln,
in welchen Kommunen jeweils wie viele Wohnungen liegen)?

Zu 1.:

Der Wohnungsbestand im Allgemeinen Finanzvermögen/Liegenschaftsvermögen
des Landes lässt sich folgender Auflistung entnehmen, die nach den Amtsbezirken
des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg unterteilt ist:
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Danach beläuft sich der aktuelle Wohnungsbestand im Allgemeinen Finanzver-
mögen/Liegenschaftsvermögen des Landes auf insgesamt 1.301 Wohnungen.
Nicht enthalten sind hierbei landeseigene Pfarrhäuser, da diese dem ausschließ -
lichen Nutzungsrecht der jeweiligen Kirche unterliegen.

Der Wohnungsbestand im Forstvermögen des Landes lässt sich folgender Auflis -
tung entnehmen:
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Danach beläuft sich der aktuelle Wohnungsbestand im Forstvermögen des Landes
auf insgesamt 63 Wohnungen.

2. Wie hat sich der Bestand an Wohnungen im Landesbesitz in den vergangenen
dreißig Jahren entwickelt?

Zu 2.:

Der Bestand an landeseigenen Wohnungen (Dienstwohnungen, Werkmietwoh-
nungen und Mietwohnungen) im Allgemeinen Finanzvermögen/Liegenschafts-
vermögen belief sich soweit nachvollziehbar zum 1. Januar 1990 auf 3.596 Woh-
nungen. Der Bestand an Wohnungen hat sich somit in den vergangenen dreißig
Jahren um 2.293 Wohnungen auf jetzt 1.301 Wohnungen verringert.

Im Bereich des Forstvermögens des Landes wurde der Wohnungsbestand in den
vergangenen dreißig Jahren behutsam reduziert. Damit wurde den Vorgaben des
Landesrechnungshofs entsprochen. Bestandszahlen aus 1990 liegen nicht vor.

3. Wie viele der Wohnungen im Landesbesitz sind preis- und/oder belegungsge-
bunden?

Zu 3.:

Von den unter Ziffer 1 genannten Wohnungen des Allgemeinen Finanzvermö-
gens/Liegenschaftsvermögens sind 134 Wohnungen belegungsgebunden; keine
Wohnung ist preisgebunden. Von den unter Ziffer 1 genannten Wohnungen des
Forstvermögens unterliegt keine Wohnung einer grundsätzlichen Preis- und/oder
Belegungsbindung. Jedoch wird darauf hingewiesen, dass die verbliebenen Woh-
nungen primär nur noch als Werkmietwohnungen für Waldarbeitende oder Woh-
nungen in Verbindung mit betrieblicher Funktion vorgehalten werden.

Unter „preisgebunden“ im Sinne der Anfrage wurde dabei eine Mietpreisbindung
der Wohnungen aufgrund von Vorgaben aus einer Förderung mit öffentlichen
Mitteln (z. B. Landeswohnraumförderprogramm) verstanden. Als „belegungsge-
bunden“ wurden solche Wohnungen klassifiziert, die ausschließlich einem be-
stimmten Personenkreis (z. B. im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses)
zur Verfügung stehen oder sonst einer bestimmten Zweck- bzw. Funktionsbin-
dung unterliegen.
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4. Wie viele Wohnungen befinden sich im Besitz von Unternehmen mit direkter
Beteiligung des Landes (bitte aufschlüsseln, in welchen Kommunen jeweils wie
viele Wohnungen liegen)?

Zu 4.:

Der derzeitige Wohnungsbestand im Besitz der Unternehmen mit direkter Beteili-
gung des Landes (ohne die EnBW AG) sowie die jeweilige etwaige Belegungs-
und/oder Preisbindung sind folgender Auflistung zu entnehmen:

Umfasst sind auch die Unternehmen, die von den im Alleinbesitz des Landes be-
findlichen Gesellschaften „Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württem-
berg mbH“ und „Baden-Württemberg Stiftung gGmbH“ gehalten werden.

Ferner hat die EnBW AG mitgeteilt, dass sie in Baden-Württemberg Eigentüme-
rin von 173 Werkswohnungen (belegungsgebunden) ist. Diese sind ausschließlich
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EnBW AG und von Tochterunternehmen
vermietet.

5. Wie hat sich der Bestand an Wohnungen mit direkter Beteiligung des Landes in
den vergangenen dreißig Jahren entwickelt?

Zu 5.:

Die Entwicklung des Bestands und die Verkäufe von Wohnungen der letzten
dreißig Jahre im Besitz von Unternehmen mit direkter Beteiligung des Landes
(ohne die EnBW AG) sind folgender Auflistung zu entnehmen:
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Umfasst sind auch die Unternehmen, die von den im Alleinbesitz des Landes be-
findlichen Gesellschaften „Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württem-
berg mbH“ und „Baden-Württemberg Stiftung gGmbH“ gehalten werden. Zudem
wurde in Karlsruhe ein Gebäude an eine Stiftung verkauft, in dem u. a. 129 1-Zim -
mer-Studierendenappartements enthalten sind. Diese werden weiterhin Studieren-
den zur Verfügung gestellt.

Im Hinblick auf den sehr langen Betrachtungszeitraum von 30 Jahren kann nicht
mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass es gegebenenfalls noch weitere Woh-
nungen gab, die im fraglichen Zeitraum veräußert wurden.
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6. Wie viele der Wohnungen mit direkter Beteiligung des Landes sind preis- und/
oder belegungsgebunden?

Zu 6.:

Es wird auf die Beantwortung zu Frage 4 verwiesen.

7. Wie viele Wohnungen befinden sich im Besitz von Unternehmen mit indirekter
Beteiligung des Landes (bitte aufschlüsseln, in welchen Kommunen jeweils wie
viele Wohnungen liegen)?

Zu 7.:

Der derzeitige Wohnungsbestand im Besitz der Unternehmen mit indirekter Be-
teiligung des Landes sowie die jeweilige etwaige Belegungs- und/oder Preisbin-
dung sind folgender Auflistung zu entnehmen:
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8. Wie hat sich der Bestand an Wohnungen mit indirekter Beteiligung des Landes
in den vergangenen dreißig Jahren entwickelt?

Zu 8.:

Die Entwicklung des Bestands und die Verkäufe von Wohnungen der letzten
dreißig Jahre im Besitz von Unternehmen mit indirekter Beteiligung des Landes
(ohne die LBBW Immobilien Management GmbH) sind folgender Auflistung zu
entnehmen:

Zudem wurden in Freiburg zwei Wohnanlagen mit insgesamt 223 Wohnungen an
die Stadt Freiburg verkauft, die bisher Erbbaurechtsgeber des Grundstücks war.

Die Entwicklung des Bestands und die Verkäufe von Wohnungen der letzten
dreißig Jahre im Besitz der LBBW Immobilien Management GmbH sind nachfol-
gender Auflistung zu entnehmen.
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Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass der Verkauf von rund 21.500 Woh-
nungen im Zuge der von der Europäischen Union geforderten Veräußerung des
Wohnungsbestands der LBBW im Jahr 2012 als Veräußerung der bestandshalten-
den Gesellschaft erfolgte. Hinsichtlich der Zu- und Abgänge der LBBW Immobi-
lien Management GmbH kann nicht genauer aufgeschlüsselt werden, auf welche
Kommunen diese entfallen; außerdem sind hier auch Zu- und Abgänge außerhalb
Baden-Württembergs enthalten. Da eine genaue Anzahl der Käufertypen nicht
mitgeteilt werden kann, wird nachfolgend auf eine Darstellung des Käufertyps
verzichtet:

9. Wie viele der Wohnungen mit indirekter Beteiligung des Landes sind preis-
und/oder belegungsgebunden?

Zu 9.:

Es wird auf die Beantwortung zu Frage 7 verwiesen.

10. Wie viele Wohnungen im Besitz des Landes wurden in den vergangenen
dreißig Jahren verkauft (bitte aufschlüsseln nach Jahr, Anzahl der verkauften
Wohnungen sowie Käufertyp [privat, öffentlich, genossenschaftlich, Sonsti-
ge])?

Zu 10.:

Für den Bereich des Allgemeinen Finanzvermögen/Liegenschaftsvermögen ste-
hen für den Zeitraum 2005 bis 2018 Daten zur Verfügung. Die Erhebungen zeigen
folgendes Ergebnis:
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Im Hinblick auf den langen Betrachtungszeitraum kann nicht mit Sicherheit aus-
geschlossen werden, dass es gegebenenfalls noch weitere Wohnungen gab, die im
fraglichen Zeitraum veräußert wurden. Für den Zeitraum vor 2005 zurück bis 1989
liegen belastbare Angaben nicht vor und können mit vertretbarem Aufwand auch
nicht erhoben werden. Ein Zugriff auf frühere Datenerfassungssysteme und aus-
gesonderte Akten ist nicht mehr möglich.

Im Forstvermögen wurden in den vergangen 30 Jahren rund 80 Wohnungen ver-
kauft. Genauere Angaben, aufgeschlüsselt nach den Jahren, liegen nicht vor und
sind mit vertretbarem Aufwand nicht mehr zu erheben. Der Verkauf erfolgte über -
wiegend an Privatpersonen, in wenigen Ausnahmefällen an Kommunen.

11. Wie viele Wohnungen im Besitz eines Unternehmens mit direkter Beteiligung
des Landes wurden in den vergangenen dreißig Jahren verkauft (bitte auf-
schlüsseln nach Jahr, Anzahl der verkauften Wohnungen sowie Käufertyp
[privat, öffentlich, genossenschaftlich, Sonstige])?

Zu 11.:

Es wird auf die Beantwortung zu Frage 5 verwiesen.

12. Wie viele Wohnungen im Besitz eines Unternehmens mit indirekter Beteili-
gung des Landes wurden in den vergangenen dreißig Jahren verkauft (bitte
aufschlüsseln nach Jahr, Anzahl der verkauften Wohnungen sowie Käufertyp
[privat, öffentlich, genossenschaftlich, Sonstige])?

Zu 12.:

Es wird auf die Beantwortung zu Frage 8 verwiesen.

Dr. Splett

Staatssekretärin
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