
 
 

 

  
  

 

Landesförderprogramm

Kommunale leerstandsaKtivierung (Wiedervermietungsprämie)



das Förderprogramm „Kommunale leerstandsaktivierung (Wiedervermietungs-
prämie)“ ist neben zahlreichen weiteren Beratungs- und unterstützungsleistungen 
bei der schaffung von bezahlbarem Wohnraum ein an die Kommunen des landes 
Baden-Württemberg gerichtetes angebot des Kompetenzzentrums Wohnen BW im 
rahmen der Wohnraumoffensive BW. 
 
die Förderung honoriert aktivitäten von Kommunen, die auf die aktivierung von 
bereits seit längerem leerstehendem Wohnraum abzielen, im erfolgsfall mit einer 
prämie. denn gerade Kommunen können als vertrauenswürdige akteure vor ort 
wichtige Überzeugungsarbeit für eine Wiedervermietung und eine aktive unter-
stützung beim passgenauen Zusammenbringen von vermieter und mieter leisten. 
so können rahmenbedingungen entstehen, die sich insbesondere auch im segment 
des bezahlbaren Wohnraums positiv auswirken.  

das ministerium für Wirtschaft, arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg 
stellt – als Kopfstelle der Wohnraumoffensive BW – für das Förderprogramm 
ein Finanzvolumen von insgesamt 400.000 euro zur verfügung.  

ansprechpartner für das Kompetenzzentrum Wohnen BW ist die landsiedlung 
Baden-Württemberg gmbH.



Was Wird geFÖrdert?
Kommunen können im erfolgsfall für ihre Beratungs- oder Vermittlungstätigkeit bei der Vermietung von 
leerstehendem Wohnraum eine prämie erhalten.

Was muss die Kommune tun, um die FÖrderung Zu erHalten?
den Kommunen stehen hierbei alle zielfüh renden Vorgehensweisen offen. sie können vorhandene eigene 
strukturen nutzen oder auch Kooperationen mit akteuren, wie z.B. der Liga der freien Wohlfahrtspflege 
in Baden-Württemberg e.V., oder Initiativen, wie z.B. dem raumteiler Baden-Württemberg, eingehen.

Wer Kann die Wiedervermietungsprämie erHalten?
antragsberechtigt sind die Kommunen, einschließlich der Landkreise in Baden-Württemberg.

Wie HoCH ist die prämie?
die prämie beträgt zwei nettokaltmieten, maximal 2.000 euro je wiedervermieteter Wohnung.

WelCHe WesentliCHen Kriterien mÜssen erFÜllt sein?
die gewährung der prämie setzt voraus, dass der Leerstand des Wohnraums zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des förderprogramms — am 1. Juli 2020 — und zum Zeitpunkt der antragstellung mindestens neun 
monate bestand. 
die Wiedervermietung muss durch eine kommunale aktivität im Bereich der Beratung oder Vermittlung 
erfolgt sein und das unbefristete oder für die dauer von mindestens einem Jahr befristete mietverhältnis 
zum Zeitpunkt der antragstellung bestehen.



WoFÜr ist die prämie Zu verWenden?
der erhalt der Wiedervermietungsprämie unterliegt 
keiner in die Zukunft gerichteten Zweckbindung. 
die Kommune kann somit über die Verwendung der 
prämie frei entscheiden.

giBt es eine antragsFrist ?
anträge sind innerhalb von 6 monaten nach abschluss 
des mietvertrages zu stellen. das förderprogramm ist 
bis zum 31. dezember 2021 befristet. 

an Wen muss iCH den antrag riCHten?
anträge können bei der Landsiedlung Baden-
Württemberg gmbH gestellt werden.

nähere informationen 
erhalten sie hier:

mailto:wiedervermietungspr%C3%A4mie%40landsiedlung.de?subject=
https://landsiedlung.de/wiedervermietungspraemie/
https://landsiedlung.de/wp-content/uploads/2020/06/F%C3%B6rderhinweise-Stand-30.03.20.pdf
https://landsiedlung.de/wp-content/uploads/2020/06/Antrag-Formular-i.E_.docx

