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Wohnraum für Staatsbedienstete (TNr. 48) 

Wohnungen für Staatsbedienstete zu knapp 

Die staatliche Wohnungsfürsorge kann ihr Ziel, günstigen Wohnraum für 

Staatsbedienstete bereitzustellen und damit die Funktionsfähigkeit der Verwaltung zu 

erhalten, immer weniger erfüllen. Im S-Bahn-Bereich München erhielten 2019 von 

4.744 Antragstellern nur noch 680, also lediglich 14 % eine Wohnung. 2010 lag die 

Zuweisungsquote noch bei 31 % und sank seitdem nahezu durchgängig. Besserung 

ist nicht in Sicht: Die geplanten Neubaumaßnahmen für die Wohnungsfürsorge 

kompensieren gerade einmal die von 2010 bis 2029 auslaufenden staatlichen 

Belegungsrechte. 

 

Für die Zuweisung von Staatsbedienstetenwohnungen und die Überwachung der Bele-

gungsvoraussetzungen ist die Wohnungsfürsorgestelle des Landesamts für Finanzen zu-

ständig. Im S-Bahn-Bereich München verfügt sie über Belegungsrechte an 9.705 bezahlba-

ren und dienstortnahen Wohnungen, etwa für Polizei- und Pflegekräfte. Auslaufende Bele-

gungsrechte und Wohnungsneubau bringen von 2010 bis 2029 per saldo voraussichtlich nur 

insgesamt 124 Wohnungen zusätzlich. Dies ist viel zu wenig, um auch nur annähernd das 

Ziel zu erreichen, versetzten, abgeordneten oder neu eingestellten Beschäftigten baldmög-

lichst eine angemessene Wohnung zuzuweisen. Der prognostizierte Anstieg der Einwoh-

nerzahl in München dürfte zudem einen höheren Bedarf an Wohnraum für Staatsbediens-

tete mit sich bringen. Daher sind dringend weitere Anstrengungen nötig. 

 

Die Berechtigung zur Belegung einer Wohnung ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, 

die sich während der Mietdauer ändern können. So kann sich der Raumbedarf der Mieter 

etwa aufgrund familiärer Entwicklungen vergrößern oder verringern. Wenn der Mieter aus 

dem Dienstverhältnis zum Freistaat ausscheidet, kann die Berechtigung zur Wohnungsnut-

zung sogar entfallen. Allerdings prüft die Wohnungsfürsorgestelle während der Mietdauer 

nicht systematisch, ob sich die Berechtigungen ändern und infolgedessen Fehlbelegungen 

vorliegen. Staatsbedienstetenwohnungen sind aber knapp und für den Staat mit erheblichen 

Ausgaben verbunden. Deshalb sollte ein transparentes Belegungsmanagement sicherstel-

len, dass sie ausschließlich durch berechtigte Personen genutzt sowie in berechtigtem und 

damit angemessenem Umfang belegt werden. 


