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Wohnungs- und Städtebaupolitik

Am 24. September 2017 sind rund 61,5 Millionen Deutsche dazu aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Die Ent-
scheidung, wo die Wählerinnen und Wähler letztlich ihr Kreuzchen setzen werden, dürfte nicht zuletzt von der Überzeu-
gungskraft der wohnungspolitischen Parteikonzepte abhängen. Dass dem Themenkomplex mittlerweile eine enorme ge-
sellschaftliche Tragweite zukommt, kann angesichts vielerorts angespannter Wohnungsmärkte kaum verwundern. Aus 
diesem Anlass hat die I & F-Redaktion die Vertreter von neun einflussreichen deutschen Immobilienverbänden gebeten zu 
eruieren, welche immobilienrelevanten Schwerpunkte die künftige Bundesregierung setzen muss. Wie im Folgenden deut-
lich wird, nehmen die Experten dabei kein Blatt vor den Mund: Klar benannt werden sowohl aktuelle Missstände als auch 
die zu ihrer Behebung erforderlichen Maßnahmen.  Red.

Die Erwartungen der Verbände an die künftige 
Bundesregierung

Anhaltender Wohnungsmangel in den 
beliebten Städten, steigende Wohnkosten 
und Abwanderungsregionen mit steigen-
den Leerständen – die Lage auf Deutsch-
lands Wohnungsmärkten ist zu Zeiten des 
diesjährigen Bundestagswahlkampfes 
sehr differenziert. Verschiedenartige 
Probleme erfordern differenzierte Ant-
worten. Mit Blick auf den aktuellen 
Wahlkampf geht es daher vor allem um 
eines: Die Bedeutung des Wohnens muss 
sich auch nach der Wahl wieder finden. 
Deutschland braucht ein eigenständiges 
Bundesbauministerium mit politischem 
Gewicht. Dabei sollte dieses Ministerium 
die Bereiche Bauen, Wohnen, Stadt- und 
Landentwicklung, Raumordnung, digitale 
Infrastruktur und Energieeffizienz umfas-
sen. Nur so kann es gelingen, die Aufga-
ben rund um das Bauen und Wohnen 
zielführend zu koordinieren. Die letzte 
Legislaturperiode hat gezeigt, dass die 
Wohnungspolitik häufig zwischen den 
anderen Themenfeldern aufgerieben wird.

Vor vier Jahren wurde als Placebo eine 
Mietpreisbremse aus dem Hut gezaubert. 
Die Bilanz: Die Mietpreisbremse hilft 
nicht. Sie kann den Wohnungsmangel 
nicht bekämpfen. Daran würde auch ein 
Herumdoktern und Verschärfen an die-

sem Placebo-Instrument nichts ändern. 
Gleiches gilt für Diskussionen um eine 
neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Wer 
glaubt, mit solchen Schlagworten ließe 
sich der Wohnungsmangel bekämpfen 
und der Wohnraum bezahlbarer machen, 
erliegt einer Illusion. Im Gegenteil, die 
einzige Folge wäre eine verstärkte Segre-
gation. So würden überforderte Wohn-
quartiere entstehen, die am Ende mit viel 
Geld und großen Anstrengungen wieder 
stabilisiert werden müssten.

Wohnungsbau lahmt

Seit Jahren werden in Deutschland weni-
ger Wohnungen gebaut als benötigt. Vor 
allem in den Großstadtregionen ist es für 
Haushalte mit mittleren und niedrigen 
Einkommen schwieriger geworden, be-
zahlbare und bedürfnisgerechte Woh-
nungen zu finden. Im Jahr 2016 haben 
die GdW-Unternehmen knapp 20 000 
neue Wohnungen fertiggestellt. Das 
waren 15 Prozent mehr als im Vorjahr. 
Die GdW-Unternehmen haben damit 
bundesweit rund 38 Prozent aller neuen 
Mietwohnungen gebaut. Aber selbst 
wenn die Wohnungswirtschaft noch 
mehr baut – den mittlerweile aufgelau-
fenen Nachholbedarf von rund einer 
Million Wohnungen, der vor allem Woh-
nungen in Mehrfamilienhäusern betrifft, 
kann man so nicht decken. 

Wenn die Deutschen unabhängig von 
ihrer finanziellen Situation die Wahl 
hätten, würden sie mehrheitlich am liebs-
ten in einer kleinen Landgemeinde woh-
nen. Dies ergab jüngst eine Bevölke-

rungsbefragung der Bundesstiftung Bau-
kultur.  Vor allem  die Jungen wollen in 
die Großstadt: 40 Prozent der Befragten 
zwischen 18 und 29 Jahren wollen in die 
Großstadt, 33 Prozent in eine Klein- oder 
Mittelstadt und 25 Prozent aufs Land. Ab 
30 Jahren verändern sich die Wohnwün-
sche: 55 Prozent zieht es in die Landge-
meinde, 18 Prozent in die Großstadt. Ab 
45 Jahren wollen dann nur noch 12 Pro-
zent in die Großstadt – das nimmt ab 60 
allerdings wieder zu (21 Prozent).

Mit dem Wunsch nach einem Leben in 
einer kleinen Gemeinde ist jedoch nicht 
die Vorstellung von einem dörflichen 
Leben und Arbeiten verbunden. Vielmehr 
wird das Land gleichgesetzt mit „Wohnen 
im Grünen“: Die intakte Natur, Ruhe vor 
Lärm und Stress, die Sehnsucht nach 
Heimat, Bodenständigkeit und Idylle ge-
hören dazu. Trotz dieser Wohnwünsche 
wachsen die großen Städte in Deutsch-
land auch auf längere Sicht, einige wer-
den in Fachkreisen mittlerweile als 
„Schwarmstädte“ bezeichnet. Vor allem 
wirken sie magnetisch auf diejenigen, die 
auf Arbeit hoffen und meinen, diese eher 
in der Großstadt zu finden. Insofern brau-
chen wir intelligente Lösungen sowohl für 
die wachsenden Großstädte als auch für 
die ländlichen Regionen, die vielerorts 
Einwohner verlieren und mit Wertverlus-
ten und Leerstand zu kämpfen haben. Wie 
kann die Lebensqualität gerade kleinerer 
und mittlerer Städte im ländlichen Raum 
gesichert werden? Diese Frage muss von 
der nächsten Bundesregierung gut beant-
wortet werden. Es gilt, zum Beispiel die 
Verkehrsanbindungen zu verbessern, aber 
auch die baukulturellen Qualitäten vor 
Ort zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

GdW: Intelligente Lösungen für Stadt und Land

Axel Gedaschko 
 Präsident,  
GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunter-
nehmen e.V., Berlin
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iddiw: Vernunft und Weitsicht statt Ideologie

Am 24. September dieses Jahres sind 
rund 61 Millionen Bürgerinnen und Bür-
ger dazu aufgerufen, einen neuen Bun-
destag zu wählen. Während im Berliner 
Regierungsviertel und in den unter-
schiedlichen Medien bereits die Festspie-
le um zukünftige Koalitionen begonnen 
haben, verspricht es trotz aller Umfragen 
spannend zu werden. Dabei sollte es im 
Kern nicht um die Fragestellung gehen, 
wer mit wem koaliert und wer die nächs-
te Bundekanzlerin beziehungsweise den 
nächsten Bundeskanzler stellen wird. 
Ausschlaggebend ist vielmehr die inhalt-
liche Programmatik. Behauptet Deutsch-
land seinen Platz als Motor der Europäi-
schen Union und als wichtiger internati-
onaler Wirtschaftspartner? Bleiben wir 
auf dem ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Erfolgsweg oder geben wir 

unsere Position mit all den damit ver-
bundenen negativen Auswirkungen ab?

Für die deutsche Immobilienwirtschaft 
mit rund 815 000 Unternehmen und 
rund vier Millionen Erwerbstätigen wer-
den die inhaltlichen Positionierungen der 
Parteien und der spätere Koalitionsver-
trag als Arbeitspapier der neuen Bundes-
regierung maßgeblich sein. Als einer der 
größten Wirtschaftszweige Deutschlands 
mit Zunahme an Beschäftigung und 
Wertschöpfung ist die Immobilienwirt-
schaft der stabilisierende Faktor im nati-
onalen wie internationalen Vergleich. 
Dies zeigt sich neben dem konstanten 
Anteil am Bruttoinlandsprodukt unter 
anderem auch bei den Wohnimmobilien-
preisen. 

In einem Vergleich aller OECD-Staaten 
weist Deutschland die geringsten 
Schwankungen auf. Dies gilt im Übrigen 
auch für Gewerbeimmobilien. Sogar im 
Krisenjahr 2008 wuchs die Immobilien-
wirtschaft um zwei Prozent. Hierfür gibt 
es gute Gründe: Grundlage dieser Ent-
wicklung ist das System der Immobili-
enfinanzierung in Deutschland. Festzin-
sen und die relativ hohen Eigenkapital-
quoten (durchschnittlich 27 Prozent) 

haben dafür gesorgt, dass die Preise bei 
Immobilien weniger sensibel auf kurz-
fristige Zinsänderungen reagieren. Auch 
der Pfandbrief bei der Refinanzierung 
sowie der große und gut funktionieren-
de Mietwohnungsmarkt haben zu dieser 
Entwicklung beigetragen.

Umfeld für Investitionen und 
Innovationen schaffen 

Die Herausforderung der neuen Bundes-
regierung wird es sein, die wirtschafts- 
und gesellschaftspolitischen Bedürfnisse 
zu erkennen und entsprechende Antwor-
ten zu finden. Dabei liegen die drän-
gendsten Probleme auf der Hand. Ein-
hergehend mit dem demografischen 
Wandel und der alternden Gesellschaft 
wird in den Ballungsräumen bezahlbarer 
Wohnraum immer knapper. Zudem ver-
langen die klimapolitischen Verträge und 
die Energiewende auch Antworten auf 
dem Immobilienmarkt. Vergleichbares 
gilt bei Gewerbeimmobilien. Ein altersge-
rechtes, energetisch effizientes und be-
zahlbares Wohnen sowie Gewerbeimmo-
bilen auf technisch neuestem Stand 
bedürfen eines investitions- und innova-

Neu-Denken ist gefragt: Die Gleichwer-
tigkeit der Lebensverhältnisse kann auch 
durch ungleiche Maßnahmen ermöglicht 
werden, zum Beispiel durch selbstorgani-
sierte Prozesse der Versorgung und der 
Mobilität. Oft verhindern aber Verord-
nungen und Gesetze von Bund und Län-
dern lokale Innovationen. Öffnungsklau-
seln könnten hier individuell differen-
zierte Lösungen ermöglichen. Peripher 
gelegene Klein- und Mittelstädte gewin-
nen an Bedeutung als Arbeitsplatzzent-
ren. So zählt in ländlichen Räumen der 
Dienstleistungssektor und nicht mehr die 
Landwirtschaft zu den wichtigsten Ar-
beitgebern. Aber nur rund 26 Prozent 
der ländlichen Regionen verfügten 2015 
über eine Breitbandversorgung mit min-
destens 50 Mbits/s. Lahmes Internet ist 
ein echter Turbo für die Landflucht. 

Stadt und Land – diese Diskussion muss 
nach der Bundestagswahl intensiviert 
und die Förderprogramme müssen ent-
sprechend angepasst beziehungsweise 
ergänzt werden. Es bedarf einer neuen, 
aktiven Raumordnungspolitik. Wir müs-
sen über Stadtgrenzen hinweg zusam-
men planen, denn allein in den großen 

Städten können die Herausforderungen 
nicht zeitgerecht für die Wohnungssu-
chenden gelöst werden.

Schneller, kostengünstiger und 
qualitativer bauen

Wie können wir zukünftig schneller kos-
tengünstig bauen? Eine Antwort darauf 
gibt eine bundesweite Befragung der 
WohWi-Unternehmen. So haben mehr als 
70 Prozent der befragten Unternehmer 
ein Interesse an Typenbau und Typenge-
nehmigung bekundet. Rund 50 Prozent 
planen künftig serielle oder modulare 
Elemente beim Bau einzusetzen. Und 15 
Prozent sind hier Pioniere. Wohnungs-
wirtschaft und Bauindustrie haben sich 
daher entschlossen, gemeinsam in einem 
Wettbewerb nach Lösungen im System-
bau zu suchen und haben ein Ausschrei-
bungsverfahren europaweit durchge-
führt.  Dies ist in kurzer Zeit auf ein brei-
tes Interesse gestoßen. Über 40 Bieter 
beziehungsweise Bietergemeinschaften 
haben ihre Bewerbung für den Teilnah-
mewettbewerb um innovative Konzepte 

des seriellen und modularen Wohnungs-
baus abgegeben. Ziel des Wettbewerbs ist 
es, bereits nächstes Jahr schnell realisier-
bare Wohnungsbaukonzepte anzubieten. 

Aufstockung, Nachverdichtung, urbane 
Dichte und serielles Bauen – all dies sind 
Schlagworte für Städte mit starker Woh-
nungsnachfrage, wie zum Beispiel Wolfs-
burg. Gleichzeitig sind dies aber auch 
Reizworte für die bereits in einer Stadt 
lebenden Bevölkerung. Nach dem Motto 
‚not in my backyard‘ wollen Anrainer 
immer öfter Bauprojekte in der eigenen 
Nachbarschaft verhindern. Hier ist die 
Politik gemeinsam mit der Wohnungs-
wirtschaft gefordert, die richtigen Ant-
worten zu finden – für eine Willkom-
menskultur für Bagger und Neubauten. 
Die Wohnungsunternehmen benötigen 
mehr und vor allem bezahlbare Grund-
stücke, weniger Normen und Regulie-
rung, eine Abkehr von der Preisspirale 
bei der Grund- und Grunderwerbsteuer 
sowie auch nach 2019 eine finanzielle 
Mitzuständigkeit des Bundes für den 
sozialen Wohnungsbau. Es gilt das Mot-
to: Es gibt viel zu bauen, packen wir es 
gemeinsam an!

Dr. Thomas Herr  
Präsident,  
iddiw Institut der 
 Deutschen Immobilien-
wirtschaft e.V., 
Frankfurt am Main
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tionsfreundlichen Umfelds. Was aber 
bedeutet dies im Einzelnen für die politi-
schen Entscheidungsträger und die neue 
Bundesregierung? Zunächst einmal sind 
steuerliche Rahmenbedingungen nötig, 
die beispielsweise den Erwerb von Wohn-
eigentum oder auch Investitionen in 
gewerbliche Immobilien fördern. 

Auf den ersten Blick mag dies vielleicht 
als Einreihung in den Ruf der steuerli-
chen Entlastungen in Wahlkampfzeiten 
aussehen. Es ist aber viel mehr als das, 
wie sich auf den zweiten und dritten 
Blick zeigen wird: Denn nur mit steuerli-
chen Anreizen lassen sich der Bedarf an 
bezahlbarem Wohnraum und an Gewer-
beimmobilien decken, die Energiewende 
im Immobiliensektor und Wohneigentum 
als wichtiger Baustein der Altersvorsorge 
vorantreiben. Mit der Grunderwerbssteu-
er steht nach Ansicht des iddiw eine 
Stellschraube zur Verfügung, die direkte 
Auswirkungen auf die Kaufnebenkosten 
hat. Diese sind ein gewichtiges Argument 
für oder gegen die Entscheidung zum 
Kauf oder zum Tätigen einer Investition. 
Nahezu in allen Bundesländern haben 
sich in der Vergangenheit die Einnahmen 
aus der Grunderwerbssteuer aufgrund 
der steigenden Immobilienpreise sehr 
positiv entwickelt. Es wäre indes ein 
enorm wichtiges baupolitisches Signal, 
wenn die neue Bundesregierung gemein-
sam mit den Bundesländern hier für 
Entlastungen sorgen würde. Nicht zuletzt 
aufgrund der guten konjunkturellen Lage 
besteht hier durchaus ein realistischer 
Spielraum.

Mietpreisbremse gehört 
abgeschafft 

Ein weiterer wichtiger Baustein ist die 
Förderung von Wohneigentum. Sie ist 
nicht nur ein immer wichtigeres sozial-
politisches Element der Altersvorsorge, 
sondern auch ein Garant für einen funk-
tionierenden Wohnungsmarkt und be-
zahlbaren Wohnraum. Alle denkbaren 
Erleichterungen sollten jedoch auch die 
notwendige Flexibilität bei der Wahl des 
Wohnortes berücksichtigen. Auch hier 
kommen auf die neue Bundesregierung 
eine Hand voll Aufgaben zu. Vor allem 
sollten künftige Lösungen Fehlallokatio-
nen von Kapital, wie durch die Sonder-
Afa Ost nach der Wende, verhindern. In 
der Fragestellung der Baukostensteige-
rung muss deutlich auf die enormen 
Anforderungen der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) verwiesen werden. Sie 
sind neben der Grunderwerbssteuer ein 
wesentlicher Faktor. Es gilt auch hier den 

gesunden Blick für das Nötige und 
Machbare, für funktionierende Förderin-
strumente sowie für eine größere Aus-
weisung von Bauland zu behalten. Auch 
wenn dies teilweise gegenläufig zur der 
mit dem Schlagwort Nachhaltigkeit ge-
forderten Beschränkung von Flächenver-
siegelungen ist.

Ein gesunder Blick ist auch bei der Miet-
preisbremse vonnöten. Nach langer Dis-
kussion, gesellschaftlichem und medialen 
Druck ist sie Ausdruck einer gut gemein-
ten Politik, die handwerklich schlecht 
umgesetzt ist und obendrein eine kont-
raproduktive Wirkung entfaltet. Bereits 
jetzt zeigt sich, dass sie ihr Ziel, Mietstei-
gerungen zu verhindern, nur sehr be-
grenzt erreicht. Auch werden mittel- und 
langfristige Investitionen im Wohnungs-
neubau gehemmt, was die Anspannung 
auf dem Wohnungsmarkt anheizen und 
zu steigenden Mieten führen wird. Sie 
läuft also ins Leere und gehört abge-
schafft. Die neue Bundesregierung sollte 
an dieser Stelle besser auf Rahmenbedin-
gungen für mehr Neubauten setzten. 

Der Sprung in das digitale 
Zeitalter

Urbane Welten oder ländlicher Raum, der 
Ruf nach schnellem Internet in unserem 
Land wird immer größer. Deutschland 
hinkt an einigen Stellen noch weit hinter 
der digitalisierten Wirtschaft und den 
digitalisierten Bürgern hinterher. Zwar ist 
in den vergangenen Jahren schon einiges 
angepackt worden, doch gilt es in der 
neuen Legislatur den Ausbau der digita-
len Infrastruktur konsequent und mit 
größeren Schritten als bisher umzuset-
zen. Hierfür muss die neue Bundesregie-
rung einen wegweisenden Masterplan 
aufstellen und vor allem umsetzen, der 
alle Bundesministerien umfasst und die 
Bundesländer mit in die Verantwortung 
nimmt. Denn schnelles Internet wird ein 
immer wichtigerer Standortfaktor und 
stärkt dezentrale Wirtschaftsstrukturen, 
in der Stadt und auf dem Land.

Digitalisierung muss für die neue Bun-
desregierung aber auch ein Schlagwort 
für eine zukunftsgerichtete Verwaltung 
sein. In vielen Aufsichtsbehörden dauern 
Genehmigungen oder Anträge viel zu 
lang. Dies liegt zum einen an fehlendem 
qualifizierten Personal, aber auch an 
überbordender Regulierung. Deutschland 
braucht eine schnellere und zielgerichte-
te Bearbeitung, um beispielsweise dem 
Wohnungsmangel entgegenzutreten. An 
dieser Stelle ist neben einer Qualifizie-

rungsoffensive, einer Deregulierung mit 
Augenmaß, dem Stärken der Verwaltung 
und Behörden als Arbeitgeber eine drin-
gende Digitalisierung notwendig.

Einen neuen Weg einschlagen 

Blickt man in die aktuellen Berichter-
stattungen wird man mit Superlativen 
über die wirtschaftliche Entwicklung in 
Deutschland überhäuft. Seit 2010 wächst 
die deutsche Wirtschaft ununterbrochen. 
Der Ausblick auf die Jahre 2017 und 
2018 verspricht ein ähnliches Bild. Die 
Beschäftigungszahl hat mit 43,6 Millio-
nen Arbeitnehmern Ende des ersten 
Quartals 2017 ein weiteres Rekordniveau 
erreicht. Gleichzeitig befindet sich die 
Arbeitslosenzahl mit 2,6 Millionen auf 
dem niedrigsten Stand seit 1991. Die 
Renten, Löhne und Steuereinnahmen 
steigen und wir stehen so gut da wie seit 
langem nicht. Aber Wohlstand und stei-
gende Konjunktur sind kein Selbstläufer 
und Dauerzustand. Es bedarf wichtiger 
und richtiger politischer Entscheidungen. 
Auf die neue Bundesregierung wartet 
also eine Menge Arbeit. Die Rahmenbe-
dingungen für die Wirtschaft, aber auch 
für jeden einzelnen Bürger müssen stetig 
hinterfragt und angepasst werden. Nur 
so können starke Unternehmen mit gut 
ausgebildeten und kreativen Mitarbei-
tern und auch jeder einzelne von uns im 
internationalen Wettbewerb bestehen 
und erfolgreich sein.

In der Bau- und Wohnungspolitik müs-
sen Bundesregierung und Bundesländer 
nach der Bundestagswahl am 24. Sep-
tember einen neuen Weg einschlagen. 
Deutschland darf nicht in den Trott der 
siebziger Jahre zurückfallen. Schon da-
mals sind die Mietpreisregulierung und 
der Ausbau des sozialen Wohnungsbaus 
in Trabantenstädten und Großsiedlungen 
in Modulbauweise als Lösung des Prob-
lems gescheitert. Ab Oktober dieses Jah-
res müssen Vernunft und Weitsicht vor 
Ideologie stehen. Dies bedeutet, durch 
einen investitions- und innovations-
freundlichen Rahmen verstärkt auch auf 
private Investitionen im Bestand und im 
Neubau zu setzen, Wohneigentum und 
die Energiewende noch stärker und ziel-
gerichteter zu fördern, die hemmende 
Mietpreisbremse abzuschaffen, die Digi-
talisierung voranzutreiben und die Ver-
waltung fit für die Zukunft zu machen. 
Nur so kann es uns hierzulande gelingen, 
die notwendigen Antworten auf die 
dringenden Fragen unserer Zeit zu geben 
und den demografischen Wandel auch 
im Immobiliensektor zu gestalten.
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„Wohnen und Bauen“ ist zum Topthema 
im Wahlkampf avanciert. Die Parteien 
haben sich in den vergangenen Wochen 
gegenseitig mit Ankündigungen von 
Maßnahmen für mehr bezahlbaren 
Wohnraum überboten. Das Problem 
dabei: Allein mit schönen Wahlkampf-
versprechen wird keine einzige zusätzli-
che, bezahlbare Wohnung gebaut. Viel-
mehr stellt sich die Frage, warum die 
politischen Akteure diese Maßnahmen 
nicht bereits in den vergangenen vier 
Jahren umgesetzt haben. Schließlich hat 
das Bündnis für bezahlbares Wohnen 
und Bauen einen kompletten Werkzeug-
kasten mit entsprechenden Empfehlun-
gen auf den Tisch gelegt. Umgesetzt 
wurde davon jedoch nur wenig. 

Stattdessen kämpfen sich die Immobili-
enunternehmen durch einen wachsen-
den Vorschriften-Dschungel aus immer 
komplexeren Regulierungen in immer 
kürzeren Zeitabständen. Ein Blick in die 
Praxis zeigt: Eine größere Wohnungs-
projektentwicklung dauert etwa fünf 
Jahre. Doch allein in den vergangenen 
fünf Jahren haben sich die politischen 
Rahmenbedingungen durch steigende 
Abgaben und permanente ordnungs-
rechtliche Verschärfungen weiter ver-
schlechtert. 

Es wird ein politisches 
Gesamtkonzept benötigt

Folgen für die Immobilienwirtschaft: 
Steigende Baukosten, explodierende 
Grundstückspreise und Verunsicherung 
bei den Investoren. Der Neubau von 
Wohnraum im niedrigen und mittelprei-
sigen Segment ist deshalb wirtschaftlich 
kaum noch darstellbar. Folgen für die 
Gesellschaft: Zunehmender Wohnraum-
mangel, der sich in immer mehr Städten 
verschärft und inzwischen weit in die 
Mittelschicht hineinragt. Dass jetzt ge-
handelt werden muss, zeigen auch die 
rückläufigen Baugenehmigungszahlen 

Andreas Ibel 
Präsident, 
BFW Bundesverband 
Freier Immobilien-  
und Wohnungs- 
unternehmen e.V.,  
Berlin

BFW: Einfachheit statt Vorschriftenflut

des ersten Halbjahres. Grundlage müssen 
dabei auch für die neue Bundesregie-
rung die Ergebnisse des Bündnisses für 
bezahlbares Wohnen und Bauen sein. 
Darüber hinaus brauchen wir eine ord-
nungsrechtliche 180-Grad-Wende, die 
mit überbürokratischen und komplexen 
Regelungen aufräumt. Bauen muss auf 
allen politischen Ebenen wieder einfa-
cher, schneller und kostengünstiger 
werden. Dazu bedarf es eines politischen 
Gesamtkonzeptes, bei dem die Akteure 
auf allen politischen Ebenen an einem 
Strang ziehen. 

Die Kommunen müssen die Grundstücks-
entwicklung und -vergabe vereinfachen 
und beschleunigen. Dazu gehört auch 
die Schaffung von Eilverfahren bei den 
Baugenehmigungen. Die heute übliche 
Vergabedauer von drei Jahren oder mehr 
ist angesichts des Wohnraummangels 
nicht mehr vertretbar. Bei der Vergabe 
sollte nicht der Höchstpreis, sondern das 
Konzept ausschlaggebend sein. Dafür 
brauchen wir einheitliche und transpa-
rente Konzeptkriterien für alle Unterneh-
men auf dem Markt, damit keine Inves-
torengruppe benachteiligt wird.

Steuerwettlauf stoppen

Für die Länder gilt: Der Steuerwettlauf 
muss gestoppt und die Grunderwerb-
steuer wieder auf einen bundesweiten 
Satz von 3,5 Prozent zurückgeführt 
werden. Außerdem sollte der Ersterwerb 
einer selbst genutzten Immobilie von 
der Grunderwerbsteuer befreit werden, 
um den Menschen den Erwerb eines 
Eigenheims und somit auch einer zu-
verlässigen Altersvorsorge zu ermög-
lichen. 

Die Bundesregierung wiederum muss 
dringend das Normungswesen auf den 
Prüfstand stellen und entschlacken. Die 
Anforderungen an Neubauten haben 
sich seit 1990 vervierfacht. Mit dieser 
Vorschriftenflut hat der Staat ein büro-
kratisches Ungetüm geschaffen, das 
keiner will, keiner braucht und keiner 
versteht – nicht einmal der Staat selbst: 
Das zeigen nicht zuletzt die explodieren-
den Kosten für diverse Großprojekte der 
öffentlichen Hand. Es ist deshalb unab-
dingbar, dass die ordnungsrecht lichen 
Anforderungen wieder auf ein fache und 
kostengünstige Standards zur Gefahren-
abwehr beschränkt werden.

Neben der Begrenzung des Regulie-
rungsdschungels müssen nachhaltige 
Investitionsanreize geschaffen werden. 
In einem ersten Schritt sollte die neue 
Bundesregierung deshalb die lineare 
AfA von zwei auf sachgerechte drei 
Prozent erhöhen. Nur so kann der ver-
änderten technischen Nutzungsdauer 
der Gebäude entsprochen werden. Eine 
der größten und dringlichsten Heraus-
forderungen ist jedoch die technolo-
gieoffene Neukonzeptionierung und 
Vereinfachung des Energieeinsparrechts. 
Die Immobilienunternehmen stehen bei 
den energetischen Anforderungen vor 
einer wirtschaftlichen Zerreißprobe. Vier 
Mal ist die Energieeinsparverordnung 
seit dem Jahr 2002 bereits verschärft 
worden. Bei jeder Novelle stiegen die 
Baukosten überproportional an, wäh-
rend die Energieeinsparungen in den 
Promillebereich sanken.

Hier darf es kein „Weiter so“ geben 
– jetzt sind intelligente und effiziente 
Lösungen gefragt! Künftig sollte vor 
jeder Verabschiedung eines Gesetzes die 
Frage stehen, mit welchen politischen 
Maßnahmen sich ein Optimum an Kli-
maschutz erreichen lässt. Das Ergebnis 
muss ein auf die Immobilie abgestimm-
ter Maßnahmenmix sein, der die Beson-
derheit des Gebäudes berücksichtigt. 
Vor allem aber brauchen wir eine Bun-
desregierung, die bezahlbares Wohnen 
und Bauen zur Chefsache macht und 
dafür das gesamte Bundeskabinett in 
die Verantwortung nimmt. In der ver-
gangenen Legislaturperiode waren vier 
Ministerien für die Belange der Immobi-
lienbranche zuständig und haben sich 
bei zentralen Vorhaben oft gegenseitig 
blockiert.

Miteinander statt 
gegeneinander

Diese strukturelle Gemengelage ist ein 
zentraler Grund, warum viele Bündnis-
empfehlungen nicht in die Praxis umge-
setzt werden konnten. Dabei ist klar: 
Energetische Herausforderungen, Bauen, 
Wohnen und die damit einhergehenden 
rechtlichen Belange sind eng miteinan-
der verzahnt und gehören gebündelt 
unter ein Dach. 

Nur so kann gewährleistet werden, dass 
die politischen Akteure miteinander und 
nicht gegeneinander arbeiten. „Mitein-
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ander statt gegeneinander“ - das sollte 
auch das Motto der neuen Bundesre-
gierung in Sachen „Mietrecht“ sein.  
Hier darf das Mieter-Vermieter-Verhält-
nis nicht durch einseitige Regelungen 
aufs Spiel gesetzt werden. Steigende 
Kosten für die Erhaltung und Moderni-

sierung der Wohnungsbestände lassen 
sich nicht durch mietrechtliche Eingriffe 
reduzieren. 

Genauso wenig lassen sich steigende 
Miet- und Kaufpreise durch die Verschär-
fung einer dysfunktionalen Mietpreis-

bremse lösen. Statt an den Symptomen 
herumzudoktern, muss die neue Bundes-
regierung das Problem an der Wurzel 
packen und die Rahmenbedingungen für 
den notwendigen Neubau verbessern. 
Dafür steht der BFW als Partner für die 
Zusammenarbeit bereit.

Deutschland im Jahr 2017: Es wird zu 
wenig gebaut, jährlich fehlen rund 
400 000 Wohnungen. Vor allem im unte-
ren Preissegment stockt der Neubaumo-
tor. Die Folge: Wohnraum ist knapp und 
die Mieten steigen. Auch die Energiewen-
de kommt kaum voran – die Sanierungs-
quoten verharren im Keller und das Po-
tenzial erneuerbarer Energien wird nicht 
ausgeschöpft. Damit rücken die Klima-
ziele der Bundesregierung in weite Ferne. 
Nach der Bundestagswahl brauchen wir 
einen ganzheitlichen ressortübergreifen-
den wohnungspolitisch-immobilienwirt-
schaftlichen Ansatz. Dieser sollte alle 
Zukunfts aspekte am Gebäude auf sich 
vereinen und alle Mieter- und Eigentü-
merstrukturen gleichermaßen in den 
Fokus rücken.

Bereits seit mehreren Jahren wird eine 
Reform der Grundsteuer diskutiert. An-
gesichts der derzeitigen Bemessungs-
grundlage mit ihren veralteten Einheits-
werten und dem drohenden Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts ist diese auch 
dringend notwendig. Wir brauchen ein 
modernes, leistungsfähiges und aufkom-
mensneutrales System, das für Eigen-
tümer, Vermieter und Mieter akzeptabel 
ist und angemessen unterschiedliche 
Grundstücks- und Nutzungsarten sowie 
den strukturellen Leerstand berücksich-
tigt. Dabei sollte ein wertneutraler An-
satz angewendet werden, bei dem aus-
schließlich die Grundstücks- und Gebäu-
degrößen als Berechnungsbasis für die 
Grundsteuer herangezogen werden. 

Ein solcher Ansatz wäre nicht nur ein-
fach anzuwenden, er wäre auch weniger 
streitanfällig als der in der Diskussion 

DDIV: Ganzheitlicher und ressortübergreifender Ansatz benötigt

stehende Kostenwertansatz. Dabei sollte 
auch beachtet werden, dass die tatsäch-
liche Grundsteuerbelastung maßgeblich 
durch die Steuermesszahl und die Hebe-
sätze der Kommunen bestimmt wird. Der 
Vorschlag der Länder, die Grundsteuer-
messzahl – zum Erhalt der angestrebten 
Aufkommensneutralität der Reform 
– künftig autonom festlegen zu können, 
sehen wir beim aktuellen Steuererhö-
hungswettbewerb der Länder beim 
Grunderwerbsteuersatz äußerst kritisch. 

Stichwort Grunderwerbsteuer: Seit der 
Föderalismusreform im Jahr 2006 können 
die Bundesländer individuell den Steuer-
satz der Grunderwerbsteuer bestimmen 
und machen davon regelmäßig Gebrauch. 
Aktuell liegt der durchschnittliche Satz 
aller Bundesländer bei zirka 5,4 Prozent 
– 3,4 Prozentpunkte über dem Satz des 
Jahres 1982. Zugleich wurden alle Steuer-
befreiungen gestrichen. Immobilienerwer-
ber müssen daher heute weit über das 
doppelte an Grunderwerbsteuer erbringen 
ohne auf Steuerbefreiungen zurückgrei-
fen zu können. Dies geht vor allem zulas-
ten jüngerer Käuferschichten, die dadurch 
von der Eigentumsbildung abgehalten 
werden. Die Steuerbelastung muss wieder 
auf ein vertretbares Maß abgesenkt wer-
den, um den privat finanzierten Woh-
nungsbau zu fördern. Gleichzeitig sollte 
der Ersterwerb von selbst genutztem 
Wohnungseigentum bis zu einem Freibe-
trag von 100 000 Euro steuerbefreit sein.

Wohneigentum voranbringen

Das private Wohneigentum ist wichtigs-
ter Vorsorgepfeiler. So wünschen sich 
fast 80 Prozent der Deutschen eine eige-
ne Immobilie. Doch trotz weiterhin his-
torisch niedriger Zinsen verharrt die 
Wohneigentumsquote in Deutschland 
weiterhin bei rund 43 Prozent. Immobili-
enbesitzern in spe werden beim Erwerb 
einer Immobilie immer mehr Steine in 
den Weg gelegt. Bereits heute schlagen 
die Kaufnebenkosten mit bis zu 15 Pro-
zent des Kaufpreises einer Immobilie zu 

Buche: Notarkosten, Grundbucheintrag 
oder Maklergebühren lassen für viele 
Familien den Traum vom Wohneigentum 
in weite Ferne rücken. Diese Entwicklung 
belastet vor allem junge Familien, die 
dadurch bereits an den Nebenkosten 
scheitern und von der Eigentumsbildung 
abgehalten werden. Diskutiert wird der-
zeit auch ein Eigenkapitalzuschuss, das 
sogenannte „Baukindergeld“. 

Gerade junge Familien mit geringem Ein-
kommen können somit schneller das er-
forderliche Eigenkapital nachweisen. 
Selbst genutztes Wohneigentum führt 
zudem auch zu einem „Sickereffekt“, was 
bedeutet, dass dadurch dringend benötig-
ter Mietrau einem besseren Sparverhalten 
und die eigenen Wände sind im Alter 
schuldenfrei. Auch die Lebenshaltungs-
kosten sind deutlich geringer, da oft we-
der Kredit- noch Mietzahlungen in der 
Rente anfallen. 

Darüber hinaus ist das Wohnungseigen-
tumsgesetz in die Jahre gekommen. Die 
letzte und einzige Reform liegt mehr als 
zehn Jahre zurück. Währenddessen hat 
sich das Wohnen in der selbst genutzten 
und vermieteten Immobilie tiefgreifend 
verändert: Wohnungseigentümerge-
meinschaften (WEG) werden immer he-
terogener und komplexer. Gleichzeitig 
erhöhen energetische und altersgerechte 
Sanierungen den Abstimmungsbedarf 
innerhalb der WEG und dringend erfor-
derliche Sanierungen werden nicht reali-
siert. Das Gesetz muss zukunftsfest und 
im Sinne der Immobilienverwalter, Ei-
gentümer und Mieter vereinfacht wer-
den. Nur eine umfassende Reform bringt 
mehr Rechtssicherheit und lässt hoffen, 
dass die Zahl von jährlich 300 000 Ge-
richtsverfahren zum Wohnraummiet-
recht und zum WEG endlich eingedämmt 
wird.

Nach zähem Ringen verabschiedete der 
Bundestag im Juni das Gesetz zur Ein-
führung einer Berufszugangsregelung 
für Wohnimmobilienverwalter. Neben 
einer Erlaubnispflicht für WEG- und 
Mietverwalter sieht das Gesetz eine Wei-

Martin Kaßler 
Geschäftsführer, 
 Dachverband 
Deutscher Immobilien-
verwalter e.V., 
Berlin
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terbildungs- und Informationspflicht vor. 
Die Weiterbildungspflicht umfasst dabei 
mindestens 20 Stunden in drei Jahren. 

Sachkundenachweis fehlt

Ein Sachkundenachweis, der auch von 
der Branche selbst immer wieder gefor-
dert wurde und den Zugang zur Tätig-
keit regelt, fehlt jedoch. Mit Blick auf 
die Verantwortung von Immobilienver-
waltungen und die Aufgabenkomplexi-
tät ist dies jedoch dringend notwendig. 
Immobilienverwaltungen verwalten 
treuhänderisches Vermögen von rund 
zwei Billionen Euro. Allein durch eine 
unzureichende Verwaltung entstehen 
nachweisbare Schäden von 200 Millio-
nen Euro jährlich (siehe 5. DDIV-Bran-
chenbarometer 2017). Mindestqualität 
und Transparenz für Mieter und Eigen-
tümer müssen sichergestellt sein.

Bis 2050 soll der Gebäudebestand in 
Deutschland klimaneutral sein. Sanierun-
gen und Energieeffizienzmaßnahmen 
kommen insbesondere in Wohnungsei-
gentümergemeinschaften (WEG) nur 
zögerlich voran, da bisherige Förderins-
trumente zu wenig auf WEG fokussiert 
sind und zumeist auf Einfamilienhausbe-
sitzer oder Stadtquartiere zugeschnitten 
sind. Beispiel 1: Stromeigenversorgung 
mit regenerativen Energien. Zwar trägt 
das neue Gesetz zum Mieterstrom die 
Energiewende erstmals auch in Mehrfa-
milienhäuser, die Regelung ist aber kom-
pliziert und bürokratisch aufgeladen und 
hemmt somit Investitionen eher als sie 
anzustoßen. 

Beispiel 2: BAFA-Vor-Ort-Beratung. Das 
Bundesamt für Ausfuhr und Wirtschaft 
(BAFA) fördert Beratungen vor Ort bei 
Gebäuden die mehr als drei Wohneinhei-
ten haben mit maximal 1 100 Euro. Mehr-
familienhäuser finden keine Beachtung. 
Dabei schlagen Beratungen für eine gro-
ße WEG mit bis zu 20 000 Euro zu Buche 
– die Leistungen von Immobilienverwal-
tern nicht einberechnet. Denn sie sind es, 
die in Vorleistungen gehen, Kosten-Nut-
zen-Analysen vorbereiten und sanie-
rungswillige Gemeinschaften mit Know-
how beraten. Eigentümergemeinschaften 
müssen stärker in den Förderfokus rü-
cken, damit die Energiewende nicht noch 
weiter ins Stocken gerät. Das Potenzial 
der neun Millionen Wohnungen in WEG 
und auch die Leistungen von Immobilien-
verwaltungen, die Sanierungsprozesse 
anstoßen, koordinieren und begleiten, 
sollten dabei deutlich stärker berücksich-
tigt werden.

Die Zukunft wird elektrisch. Bis 2020 
sollen eine Million E-Autos auf unseren 
Straßen rollen. Doch trotz „Dieselgate“ 
droht Deutschland beim Ausbau der 
Elektromobilität weiter den Anschluss zu 
verlieren. Zwar fördert die Bundesregie-
rung die neue Mobilität mit einem Um-
weltbonus von insgesamt 1,2 Milliarden 
Euro, steuerlichen Vergünstigungen für 
Elektroautos und zusätzlichen Investitio-
nen in die öffentliche Ladeinfrastruktur, 
aber bis Juli 2017 waren gerade einmal 
35 000 „Stromer“ zugelassen. Ein echter 
Schub könnte erreicht werden, wenn die 
Bundesregierung auch die private Lade-
infrastruktur In Mehrfamilienhäusern 
fördert, denn hier gibt es deutschland-
weit mehr als vier Millionen Parkplätze. 

Verkehrswende einleiten

Elektromobilitätsbegeisterte Wohnungs-
eigentümer scheitern oftmals an einer 
Vielzahl technischer, rechtlicher und 
insbesondere finanzieller Hürden. So 
muss das hauseigene Stromnetz häufig 
vor der Installation einer oder gar meh-
rerer Ladesäulen von Grund auf erneuert 
werden, damit keine Stromausfälle dro-
hen. Kosten, die viele Eigentümer scheu-
en und damit die Ladeinfrastruktur ver-
hindern. Damit Deutschland nicht weiter 
„hinterherfährt“, sollte daher ein 100 
Millionen Euro Anreizprogramm aufge-
legt werden. Ein wichtiges Kaufargument 
sind eben nicht nur die Zuschüsse zum 
Fahrzeug selbst, sondern die Möglichkeit, 
es in der hauseigenen Tiefgarage aufla-
den zu können so wie in der Wohnung 
das Handy oder der Laptop. 

Bereits 2014 erarbeitete der DDIV im 
Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) 
gemeinsam mit dem zuständigen Bun-
desbauministerium belastbare Vorschlä-
ge, um den Neubaumotor in Deutsch-
land anzukurbeln. Auf Grundlage der 
Empfehlungen des Bündnisses für be-
zahlbares Wohnen und Bauen wurde die 
Wohnungsbauoffensive gestartet. Auch 
die im März 2017 ins Leben gerufene 
Innovationspartnerschaft will diesen 
Ansatz weiterverfolgen. Beide Bündnisse 
sollen nach der Bundestagswahl fortge-
setzt werden. Allerdings wird es darauf 
ankommen, ob es gelingt aus dem vor-
liegenden Maßnahmenmix auch Belast-
bares umzusetzen. Dazu gehört auch, 
dass der Bund Prozesse einleitet, die auf 
Widerstand bei den Ländern stoßen 
könnten – so bei der steuerlichen Ab-
schreibung oder etwa einer Musterbau-
ordnung.

Gemeinsam Gutes tun –
die IB.SH-Spendenplattform
www.wir-bewegen.sh
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Am 24. September 2017 sind die deut-
schen Wähler dazu aufgerufen, die Re-
gierung der 19. Legislaturperiode in 
Deutschland zu wählen. Die Parteienkon-
stellation, die daraufhin die Regierung 
übernehmen wird, tritt ihre Arbeit in 
einem spannenden Umfeld an – insbe-
sondere aus Sicht der Immobilienwirt-
schaft. Schließlich steht unsere Branche 
vor globalen Herausforderungen, die es 
zu meistern gilt. Entscheidend wird dafür 
aber nicht nur die Leistungsfähigkeit 
unseres Wirtschaftssektors sein. Ebenso 
wichtig werden die politischen Rahmen-
bedingungen sein, die gemeinsam mit 
der Politik zu formulieren sind. 

Die Energiewende im Gebäudesektor ist 
solch eine Meisterleistung, die es anzupa-
cken gilt. Die Immobilienwirtschaft ist 
bereits seit vielen Jahren ein verlässlicher 
Partner der Bundesregierung, wenn es 
darum geht, die klimaschutzpolitischen 
Ziele gemeinsam zu erreichen. So konnte 
der CO2-Ausstoß im Gebäudesektor zwi-
schen 1990 und 2014 von 209 auf 119 
Millionen Tonnen pro Jahr reduziert wer-
den. In keinem anderen Wirtschaftssektor 
waren die Einsparergebnisse im gleichen 
Zeitraum so hoch. Doch die Rahmenbe-
dingungen für die Immobilienwirtschaft 
haben sich zwischenzeitlich verändert. 
Der Gesetzgeber neigte in den letzten 
Jahren dazu, die politischen Auflagen an 
das Bauen konstant zu erhöhen. Das 
führte insbesondere zu einer Verteuerung 
der Herstellungskosten, die das wirt-
schaftliche Arbeiten weiter erschwerte. 
So hat alleine die EnEV 2016 zu einer 
Verteuerung von durchschnittlich acht 
Prozent im Wohnungssektor geführt – in 
einer Zeit, in der die Miet- und Kaufprei-
se in den angespannten Immobilienmärk-
ten rasant gestiegen sind. 

Diese Verteuerung der Kosten muss ein 
Ende haben. Die aktuelle Bundesregie-
rung hat dieses Problem mittlerweile 
erkannt und bestehende Diskussionen 
wie eine neue Verschärfung der EnEV 
gestoppt. Doch nach wie vor schwebt 

Dr. Andreas Mattner 
Präsident, 
ZIA Zentraler Immo-
bilien Ausschuss e.V., 
Berlin

ZIA: Anreize statt Regulierung für die Immobilienwirtschaft

über der Immobilienwirtschaft das Da-
moklesschwert des Niedrigstenergiege-
bäudestandards. Dieser muss in der 
nächsten Legislaturperiode definiert 
werden. Mehrere Politiker haben sich 
bereits dafür ausgesprochen, den aktuell 
gültigen KfW-55-Standard als Niedrigst-
energiegebäudestandard festzulegen. In 
einem Gutachten, das die Task Force 
Energie des ZIA in Auftrag gegeben hat-
te, wurde jedoch festgestellt, dass dieser 
KfW-55-Standard die baulichen Mög-
lichkeiten bei bestimmten Gebäudetypen 
überschreitet. Dieser Standard wäre also 
nicht nur zu teuer, sondern auch unmög-
lich. Aus diesem Grund sollte die neue 
Regierung darauf setzen, die aktuelle 
EnEV 2016 als Niedrigstenergiegebäude-
standard zu definieren. 

Die Verbesserung der Ökobilanz kann 
dann durch wirtschaftlich sinnvolle, 
flexible und technologieoffene Maßnah-
men erreicht werden. Einige Möglichkei-
ten sind etwa die Berücksichtigung von 
nicht direkt am Gebäude erzeugten er-
neuerbaren Energien, die Abschaffung 
steuerlicher Hemmnisse bei der Erzeu-
gung erneuerbarer Energien sowie die 
Betrachtung der Quartiers- statt der 
Gebäudeebene bei der CO2-Reduktion. 
Die Zusammenlegung der EnEV, des EE-
WärmeG und EnEG kann zudem eine 
Vereinfachung der Gesetzeslage für un-
sere Branche herbeiführen. Diese wurde 
bereits in der aktuellen Legislaturperiode 
in Angriff genommen und sollte in der 
nächsten dann endlich eingeführt wer-
den. Ein wichtiger Anreiz für die ökologi-
sche Ertüchtigung von Bestandsimmobi-
lien ist zudem die energetische Gebäu-
desanierung. Diese wird derzeit bereits 
von der Union diskutiert und wäre ein 
wichtiger Meilenstein der kommenden 
Regierung. Eine solche steuerliche Ab-
schreibung wirkt wie ein Konjunkturpro-
gramm und würde die Energiewende im 
Gebäudesektor rapide beschleunigen.

Neubau motivieren –  
Steuerrallye stoppen

Anreize braucht es jedoch nicht nur für 
den Klimaschutz. Um die steigenden 
Miet- und Kaufpreise in den deutschen 
Groß- und Universitätsstädten zu stop-
pen, muss auch der Neubau weiter Fahrt 
aufnehmen. Insbesondere auf Bundes-
ebene gibt es dazu gleich mehrere Maß-
nahmen, die zum einen neue Investitio-

nen motivieren, zum anderen aber auch 
die Wirtschaftlichkeit bestehender Enga-
gements bewahren können. Auch das 
wird eine enorm wichtige Aufgabe der 
kommenden Bundesregierung aus Sicht 
der Immobilienwirtschaft sein. 

In den Wahlforderungen der Parteien 
finden sich bei diesem Thema bislang 
leider noch zu wenige Ansätze. Wün-
schenswert wäre unter anderem die Er-
höhung der linearen AfA von derzeit zwei 
auf mindestens drei Prozent. Diese Erhö-
hung erfolgt nicht grundlos, sondern in 
einer Zeit, in der sich die Anforderungen 
an die Gebäudetechnik enorm erhöht 
haben. Dadurch ist auch der Modernisie-
rungsaufwand gestiegen, der zu zusätzli-
chen Investitionen für Eigentümer und 
Vermieter führt. Die steuerliche Abschrei-
bung für Gebäudetechnik sollte also an 
die aktuellen Gegebenheiten angepasst 
werden: Neue Investitionen werden da-
durch wirtschaftlich besser darstellbar.

Ein wichtiger Baustein eines politischen 
Neubauprogramms wäre der Blick auf das 
steuerliche Umfeld der Immobilienwirt-
schaft. Speziell die Grunderwerbsteuer 
hat in den letzten Jahren zu einer mitun-
ter deutlichen Steigerung der Kaufne-
benkosten geführt. Seit 2007 haben 14 
von 16 Bundesländern den Satz der 
Grunderwerbsteuer von ursprünglich 3,5 
auf bis zu 6,5 Prozent erhöht. Diese Ral-
lye muss unbedingt gestoppt werden, 
und zwar auf Bundesebene. Die Lösung 
des Problems findet sich im Länderfi-
nanzausgleich, der angepasst werden 
muss. Schließlich findet sich genau dort 
aktuell die Motivation für die Bundeslän-
der, den Satz konstant zu erhöhen. 

Der Trend zur Anhebung des Steuersatzes 
ist dabei unter anderem auf die Ausge-
staltung des Länderfinanzausgleichs 
zurückzuführen. Im Rahmen des Länder-
finanzausgleichs werden gemäß des 
Finanzausgleichsgesetzes nicht die tat-
sächlichen, sondern fiktive Grunderwerb-
steuereinnahmen zugrunde gelegt. Die 
ursprünglich dahinterstehende Befürch-
tung des Gesetzgebers war, dass die Län-
der sonst zum Herabsetzen des Steuer-
satzes animiert würden, weil die finanzi-
ellen Folgen über das bundesstaatliche 
Finanzausgleichssystem auf andere Län-
der abgewälzt werden könnten. Gerade 
vor dem Hintergrund, dass die Länder 
ihre Haushalte bis zum Jahr 2020 konso-
lidieren müssen, sind die Länder aller-
dings genau zum gegenteiligen Verhal-
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Eine Million Wohnungen fehlen in 
Deutschland, vor allem in den Großstäd-
ten, Ballungsräumen und Universitäts-
städten. Die Neubauzahlen bleiben deut-
lich hinter dem Bedarf zurück. Vor allem 
Mietwohnungen beziehungsweise be-
zahlbare Mietwohnungen werden viel zu 
wenig neu gebaut. Die Bestände an Sozi-
almietwohnungen schrumpfen weiter. 
Gleichzeitig beziehungsweise als Folge 
eines deutlichen Nachfrageüberhangs in 
den meisten Städten steigen die Wieder-
vermietungsmieten ungebremst weiter 
an. Das zieht entsprechende Mietpreis-

DMB: Die neue Bundesregierung muss eine Wohnungsbauoffensive starten

steigerungen im Wohnungsbestand nach 
sich, hinzukommen Mieterhöhungen 
aufgrund von Modernisierungen, insbe-
sondere energetischen Modernisierungen.

Das bedeutet, die neue Bundesregierung 
muss eine Wohnungsbauoffensive star-
ten, den Wohnungsneubau, insbesondere 
den Mietwohnungsneubau, in Schwung 
bringen. Gleichzeitig muss dafür gesorgt 
werden, dass die Mieten im Wohnungs-
bestand bezahlbar bleiben. Wir brauchen 
eine öffentliche Investitionsoffensive 
und ein sozial ausgewogenes und ge-
rechtes Mietrecht. Nur so können wir der 
zunehmenden Spaltung unserer Gesell-
schaft auf den Wohnungsmärkten be-
gegnen. Wir fordern als Deutscher Mie-
terbund (DMB) im Einzelnen:

Wohnungsneubau: 400 000 Wohnungen 
müssen pro Jahr neu gebaut werden, 
davon mindestens 200 000 Mietwohnun-
gen. Tatsächlich wurden zuletzt (2016) 

nur 278 000 Wohnungen neu gebaut, 
davon nur 53 000 Mietwohnungen. Der 
größte Teil der Fertigstellungen entfiel 
auf Ein- und Zweifamilienhäuser bezie-
hungsweise auf Eigentumswohnungen. 
Um den Mietwohnungsneubau anzukur-
beln, sind verbesserte Abschreibungsbe-
dingungen notwendig und zusätzliche 
steuerliche Förderungen beziehungswei-
se Investitionszulagen, verbunden mit 
Kosten- und Mietobergrenzen.

Sozialer Wohnungsbau: Der Bestand an 
Sozialwohnungen – zurzeit noch etwa 
1,25 Millionen – sinkt pro Jahr um etwa 
50 000 Wohnungen. Neu gebaut wurden 
2016 nur etwa 25 000 Sozialmietwoh-
nungen. Das reicht noch nicht einmal 
aus, den stetigen Schwund an Sozial-
mietwohnungen zu stoppen, geschweige 
denn den Bestand zu erhöhen. Wir for-
dern 80 000 neue Sozialmietwohnungen 
pro Jahr. Dazu sind die in der letzten 
Legislaturperiode bereits auf 1,5 Milliar-

ten angehalten. Diesen Missstand muss 
die neue Regierung zwingend angehen, 
sonst droht eine weitere Erhöhung der 
Grunderwerbsteuer – in einer Zeit, in der 
Immobilieneigentum eigentlich gefördert 
werden sollte.

Kluge Förderung von 
Wohneigentum

Denn genau diesen Vorsatz haben gleich 
mehrere Parteien im Wahlkampf artiku-
liert. Doch statt das Problem anzugehen, 
behandeln sie mit ihren Vorsätzen die 
Symptome. Ideen wie Grunderwerbsteu-
erfreibeträge für Immobilienkäufer und 
Baukindergeld könnten dazu führen, 
dass der Steuersatz für sämtliche weite-
ren Käufer erhöht wird. Subventionen 
führen unter Umständen zu Mitnahme-
effekten. Der Effekt bei beiden Ideen 
wären steigende Preise, die alles andere 
als gewünscht sein sollten. Wichtig wäre 
also, die Erschwinglichkeit zu steigern. 
Das geschieht durch eine Senkung der 
Kaufnebenkosten, deren größter Posten 
die Grunderwerbsteuer ist und ein er-
höhtes Angebot durch mehr Neubau. 
Und dort darf die Politik nicht zulassen, 
die Herstellungskosten durch weitere 
Auflagen zu erhöhen.

Ein weiterer Faktor ist die Finanzierung. 
Als besonders kapitalintensive Branche 

ist die Immobilienwirtschaft ganz we-
sentlich auf ein stabiles Finanzierungs-
umfeld angewiesen – im professionellen 
und privaten Sektor. Der gesetzliche 
Rahmen des deutschen Kapitalmarktes 
wurde in den letzten Jahren stark ver-
ändert und hat in einigen Punkten dazu 
geführt, dass die Kreditvergabe an di-
verse Zielgruppen erheblich erschwert 
wurde. 

Um keine weiteren Kreditklemmen zu 
schaffen, müssen in der nächsten Legis-
laturperiode europaweite Gesetzesvor-
haben demnach mit Augenmaß und in 
Anerkennung sowie Wahrung der Beson-
derheiten in Deutschland umgesetzt 
werden. Um die Unsicherheiten auf den 
Kapitalmärkten der Europäischen Union 
zu bereinigen, wäre zudem eine europa-
weite Kapitalmarktunion ratsam. So kann 
in Europa ausreichend Kapital erschlos-
sen und grenzüberschreitend verfügbar 
gemacht werden. Zudem werden Sparern 
und Investoren neue Möglichkeiten er-
öffnet, um von Infrastruktur- und Im-
mobilienvorhaben zu profitieren. 

In den Wahlforderungen der Parteien 
fällt noch etwas anderes auf. Auch dieser 
Missstand könnte schwerwiegende Kon-
sequenzen für die Entwicklung unserer 
Städte und Gemeinden haben. Sämtliche 
Parteien sprechen im Bereich der Immo-
bilienwirtschaft ausschließlich von 
Wohn immobilien. Aber warum? Unsere 

Städte und Gemeinden bieten ihren Be-
wohnern Platz zum Leben, Arbeiten und 
Versorgen. Und das vollkommen zu 
Recht: Jeder Deutsche versorgt sich im 
stationären Einzelhandel oder per E-
Commerce. Jeder dritte deutsche Er-
werbstätige ist gleichzeitig auch ein Bü-
ronutzer. Viele Deutsche nutzen in ihrem 
Urlaub die Vorzüge eines Hotels – insbe-
sondere bei innerdeutschen Ausflügen. 

Die Nutzer der Immobilienwirtschaft, 
also Mieter und Eigentümer, kennen die 
Vorzüge sämtlicher Nutzungsarten und 
nutzen sie fast täglich. Doch die Politik 
schaut aktuell nur auf Wohnimmobilien, 
weil dort die Verknappung vermeintlich 
am plakativsten ist. Aber das ist ein 
Fehler, wie bereits unser aktuelles Früh-
jahrsgutachten zeigte. Denn der Bevöl-
kerungszuwachs in den größten deut-
schen Städten ist nicht mehr nur ein 
Wohnungsthema. Auch die Büroflächen 
werden knapp. 

Generell sollten die regierenden Parteien 
der nächsten Legislaturperiode eines 
bedenken: Die Immobilienwirtschaft hat 
genügend Regulierung erlebt, nun ist die 
Zeit gekommen für Anreize. Jede Ent-
scheidung, die die Möglichkeiten unserer 
Branche verbessert, ist eine richtige. Nur 
so können wir gemeinsam an den globa-
len Herausforderungen unserer Zeit 
arbeiten und die große Erwartungshal-
tung erfüllen. 

Ulrich Ropertz 
Geschäftsführer, 
Deutscher Mieter- 
bund e.V., 
Berlin
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Welche politischen Farben auch immer 
nach der Bundestagswahl dominieren: 

Jürgen Michael Schick 
Präsident, Immobilien-
verband Deutschland 
IVD Bundesverband  
der Immobilienberater, 
Makler, Verwalter und 
Sachverständigen e.V., 
Berlin

IVD: Wohnen muss Chefsache werden

Von der neuen Bundesregierung erhofft 
sich der Immobilienverband IVD ein 
grundsätzliches Umdenken in der Immo-
bilienpolitik. Seit zehn Jahren besteht 
die deutsche Immobilienpolitik nämlich 
aus einer reinen Mietenpolitik. Nötig 
wäre dagegen eine Politik mit Maß und 
Mitte, die Mieter und Eigentümer glei-
chermaßen berücksichtigt. Aus diesem 
Grund fordert der IVD einen Immobili-
engipfel im Kanzleramt. Wohnen muss 
Chefsache werden, damit für die woh-

nungspolitischen Probleme Lösungen 
gefunden und diese tatsächlich ange-
gangen werden. 

Unser vor wenigen Tagen veröffentlich-
ter Preisspiegel für Wohneigentum 2017 
zeigt: Der seit 2010 begonnene Preisan-
stieg setzt sich weiter fort. Der Grund ist 
einzig und allein die Wohnraumknapp-
heit. Deutschland benötigt mehr bezahl-
baren Wohnraum – zur Miete, aber auch 
zum Kauf. Die neue Bundesregierung 

den Euro erhöhten Kompensationszah-
lungen des Bundes weiter zu erhöhen, 
auf drei Milliarden Euro. 

Sichergestellt werden muss, dass diese 
Finanzmittel von den Ländern zweckge-
richtet für den Bau von Sozialmietwoh-
nungen verwendet und mit eigenen Haus-
haltsmitteln mindestens in gleicher Höhe 
ausgestattet werden. Wir fordern, dass 
auch über das Jahr 2019 hinaus die ge-
meinsame Verantwortung und Zuständig-
keit von Bund und Ländern für die soziale 
Wohnraumförderung gewährleistet sein 
muss. Daneben soll zum Beispiel für kom-
munale und kirchliche Wohnungsunter-
nehmen, Genossenschaften oder Stiftun-
gen staatliche, unternehmensbezogene 
Förderinstrumente entwickelt werden, um 
so dauerhaft preiswerte Wohnungsbe-
stände mit unbefristeten Mietpreis- und 
Belegungsbindungen zu schaffen. 

Preiswertes Wohnen und Bauen: We-
sentliche Voraussetzung für preiswertes 
Wohnen und Bauen ist eine aktive Bau-
landpolitik, das heißt eine schnelle und 
verbilligte Bereitstellung von Bauland 
durch Bund, Länder und Kommunen. 
Öffentliche Grundstücke des Bundes oder 
der Länder sollen nur an die Kommunen, 
und zwar höchstens zum Verkehrswert, 
verkauft werden dürfen. Kommunen 
selbst sollen Grundstücke in erster Linie 
städtischen Wohnungsunternehmen zur 
Verfügung stellen, vorrangig in Erbpacht. 
Die Bodenpolitik und das Planungsrecht 
müssen so ausgestaltet werden, dass 
Bodenspekulationen verhindert werden 
und bezahlbarer Wohnungsneubau, ins-
besondere der Bau von preisgebundenen 
Wohnungen, ermöglicht wird. 

Altersgerecht wohnen: Von elf Millionen 
Seniorenhaushalten leben zurzeit nur 
570 000 Haushalte in einer barriereredu-
zierten Wohnung. Gleichzeitig steigt die 
Zahl der alten Menschen. Bis 2030 wird 
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sich der Anteil der über 65-Jährigen auf 
29,8 Prozent erhöhen. Die bisherigen 
Anreize für öffentliche oder private In-
vestoren, altersgerechte Wohnungen zu 
bauen oder umzubauen, sind völlig unzu-
reichend. Statt der über Haushalts- und 
KfW-Mittel zur Verfügung stehenden 50 
beziehungsweise 75 Millionen Euro pro 
Jahr sind mindestens 200 Millionen Euro 
notwendig, um den Bestand an barriere-
armen Wohnungen von derzeit ein bis 
zwei Prozent kontinuierlich zu steigern.

Mietpreisbremse: Die Mietpreisbremse 
funktioniert nicht und muss dringend 
nachgebessert werden. Notwendig sind 
eine bundesweit geltende Regelung, die 
Streichung von Ausnahmetatbeständen 
und wirkungsvolle Sanktionen für Ver-
mieter, die sich nicht an das Gesetz hal-
ten. Unerlässlich sind auf jeden Fall fol-
gende Korrekturen:

P Beim Abschluss des Mietvertrages muss 
der Vermieter nachprüfbare Angaben zu 
Ausnahmetatbeständen, wie „Vormiete“ 
oder „Modernisierung“, gegebenenfalls 
zur Höhe und Berechnung eines Möblie-
rungszuschlages machen, wenn die von 
ihm geforderte Miete die Mietpreisbrem-
sen-Obergrenze überschreitet.
P Der Vermieter muss verpflichtet werden, 
den Mietanteil, der die Obergrenze der 
Mietpreisbremsen-Regelung überschrei-
tet, von Beginn des Mietverhältnisses an 
zurückzuzahlen. Zudem ist die „Mietwu-
cher“-Vorschrift des §  5 Wirtschaftsstraf-
gesetz so zu reformieren, dass überhöhte 
Mieten tatsächlich wieder als Ordnungs-
widrigkeit geahndet werden können.

Mieterhöhungen und Modernisierung: 
Mieterhöhungen nach Modernisierungen 
sollten ausschließlich im Rahmen der 
ortsüblichen Vergleichsmiete erfolgen 
dürfen. Bei energetischen Modernisie-
rungen könnte sich für eine Übergangs-
zeit die Mieterhöhung am Erfolg, das 

heißt am Umfang der eingesparten Heiz-
kosten, orientieren. Zumindest aber ist § 
559 BGB wie folgt zu ändern:

P Höchstens vier bis sechs Prozent der 
Modernisierungskosten dürfen auf die 
Jahresmiete aufgeschlagen werden.
P Innerhalb eines Zeitraums von acht 
Jahren darf die Miete wegen Modernisie-
rungen um nicht mehr als 1,50 Euro pro 
Quadratmeter steigen.
P Ein Härtegrund im Sinne des § 559 
Absatz 4 BGB liegt vor, wenn die Miete 
inklusive Betriebskosten nach Moderni-
sierung ein Drittel des Haushaltsnetto-
einkommens übersteigen würde.
P Bei der Ermittlung der Modernisie-
rungskosten sind öffentliche Fördermit-
tel nicht nur zu berücksichtigen, soweit 
sie bewilligt wurden, sondern auch so-
weit sie – ein entsprechender Antrag 
unterstellt – bewilligt worden wären.

Ortsübliche Vergleichsmiete: Die orts-
übliche Vergleichsmiete, das heißt die 
Durchschnittsmiete in bestehenden 
Mietverhältnissen, muss sich aus Ver-
tragsabschlüssen und Mieterhöhungen 
mindestens der letzten zehn Jahre erge-
ben. Sie muss rechtssicher festgestellt 
werden können. Dazu bedarf es flächen-
deckender Mietspiegel in Deutschland 
und entsprechender verbindlicher Rege-
lungen. Die Kappungsgrenze soll bundes-
weit auf zehn Prozent in drei Jahren 
beziehungsweise in Gebieten mit erhöh-
tem Wohnungsbedarf auf sechs Prozent 
in drei Jahren festgesetzt werden.

Mieterrechte stärken: In den letzten 
Jahren hat die Rechtsprechung den Kün-
digungsschutz aufgeweicht, das gesetz-
liche Mietminderungsrecht ausgehöhlt 
und Mieterrechte im Betriebskostenrecht 
beschnitten. Hier muss der Gesetzgeber 
korrigieren, Mieterrechte stärken und 
wieder für ein ausgewogenes Mietrecht 
sorgen.
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muss reagieren und muss die Förderung 
von Wohneigentum wieder in ihr Blick-
feld rücken. Nach zehn Jahren reiner 
Mietenpolitik ist es endlich an der Zeit, 
den Erwerb von Wohneigentum zu un-
terstützen. Wer sich eine Eigentums-
wohnung kauft, macht eine Mietwoh-
nung frei und entspannt den Woh-
nungsmarkt. Und mit Wohneigentum 
kann man derzeit am besten für sein 
Alter vorsorgen.

Eigentumsbildung fördern

Größtes Hindernis beim Immobilienkauf 
ist die Grunderwerbsteuer. 2006 bundes-
weit noch bei 3,5 Prozent gelegen, ist sie 
seither in fast ganz Deutschland deutlich 
angehoben worden. Hauskäufer in fünf 
Bundesländern müssen bereits 6,5 Pro-
zent Grunderwerbsteuer zahlen. Eine 
Wohnung, die beispielsweise 300 000 
Euro kostet, wird dadurch um knapp 
20 000 Euro teurer. Die Senkung des 
Steuersatzes bundesweit auf 3,5 Prozent 
oder auch ein Freibetrag für Erstkäufer 
würde nicht nur die Kaufnebenkosten 
senken und den Immobilienerwerb er-
leichtern, sondern hätte außerdem Sym-
bolkraft. Die Politik würde damit zeigen, 
dass ihr die Eigentumsförderung tatsäch-
lich wichtig ist. Aktuell wird die Bildung 
von Wohneigentum nicht gefördert, 
sondern eher verhindert. Die Wohnei-
gentumsquote stagniert dementspre-
chend seit Jahren bei 45 Prozent, dem 
zweitniedrigsten Wert im europäischen 
Vergleich. Politisches Ziel sollte es sein, 
die Eigentumsquote auf 50 Prozent in 
der kommenden Legislaturperiode zu 
erhöhen. 

Was also ist zu tun? Viele Haushalte in 
Deutschland wären insbesondere ange-
sichts der historisch günstigen Zinsen 
zwar in der Lage, eine Immobilienfinan-
zierung zu bedienen, jedoch haben sie 
Mühe, das beim Wohnungskauf gefor-
derte Eigenkapital anzusparen. Genau da 
muss die Politik ansetzen und mit einem 
monetären Zuschuss unterstützen. Union 
mit „Baukindergeld“ und SPD mit „Fami-
lienbaugeld“ haben gute Ansätze in ihren 
Wahlprogrammen. Wichtig ist dem IVD 
dabei, dass Haushalte mit mittlerem 
Einkommen auch die Möglichkeit haben 
sollen, Wohneigentum zu bilden. Deshalb 
müssen sie beim Eigenkapital unterstützt 
werden. Der IVD schlägt vor, Familien mit 
einer Eigenkapitalergänzung von 10 000 
Euro pro Kind (und flächendeckend) zu 
fördern. Die Familien sollten zudem eine 
Finanzierungssicherheit bei einer Lauf-
zeit ihrer Kredite über 25 bis 30 Jahre 

und Sicherheit über einen möglichen 
Ausfallfonds bekommen. 

Wohnungsbau ankurbeln

In den Ballungsregionen klafft eine 
enorme Lücke zwischen Angebot und 
Nachfrage, wodurch ein Wohnraumman-
gel herrscht, der die Kaufpreise in die 
Höhe treibt. Zu lösen ist dieses Problem 
nicht durch Regulierungen wie die Miet-
preisbremse, sondern ausschließlich 
durch ein größeres Angebot an bezahl-
barem Wohneigentum und bezahlbaren 
Mietwohnungen. Das kann nur erreicht 
werden, wenn sich die Bedingungen für 
private Investoren verbessern – denn 
diese tragen den weitaus größten Anteil 
an der Entstehung von neuem Wohn-
raum.

Nötig ist zudem eine breitere Auswei-
sung von Bauland. Die Grundstücksreser-
ven der Kommunen müssen mobilisiert 
werden - bei kontinuierlich steigenden 
Grundstückpreisen kann die eine oder 
andere Kommune damit ein gutes Plus 
erwirtschaften. Aber auch eine Beschleu-
nigung der Baugenehmigungsverfahren 
und mehr Flexibilität beim Thema Nach-
verdichtung in den Innenstädten sind 
notwendig, damit innerstädtische Wohn-
projekte nicht in den Mühlen der Büro-
kratie versanden. Auch fiskalische Anrei-
ze für den Wohnungsbau sind denkbar, 
etwa die Anhebung der Abschreibungs-
rate für Neubauten von zwei auf min-
destens drei Prozent oder eine Reform 
der Grundsteuer.

Regulierungen abbauen

Im Bundestagswahlkampf werden zahl-
reiche Regulierungen im Mietrecht dis-
kutiert, etwa eine Verschärfung der 
Mietpreisbremse. Dabei müsste die Politik 
doch merken, dass sie mit der Mietpreis-
bremse den falschen Weg eingeschlagen 
hat. Doch statt zu stoppen, will sie aufs 
Tempo drücken. Die Mietpreisbremse ist 
eine Investitionsbremse. Mit jeder wei-
teren regulatorischen Hürde wird es In- 
vestoren nur schwerer gemacht, sich in 
den Wohnungsbau einzubringen. Regu-
lierungen wie die Mietpreisbremse sol-
len Symptome bekämpfen, verschärfen 
letztlich aber das Grundproblem: das 
mangelnde Wohnungsangebot. 

Deswegen ist tunlichst von weiteren 
Regulierungsmaßnahmen abzuraten. Die 
Bedingungen für Investitionen in Neu-

bau und Bestand müssen erleichtert und 
nicht zusätzlich erschwert werden. In 
diesem Kontext ist auch eine weitere 
Verschärfung der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) als wenig hilfreich zu wer-
ten. Die hohen energetischen Anforde-
rungen treiben die bereits sehr hohen 
Baukosten noch weiter in die Höhe und 
machen den Neubau unattraktiver.

Der IVD ist darüber hinaus entschieden 
gegen die von einigen Parteien des lin-
ken Spektrums geforderte Kappung 
oder Abschaffung der Modernisierungs-
mieterhöhung. Können Vermieter die 
Modernisierungskosten nicht mehr teil-
weise auf die Mieter umlegen, haben 
Eigentümer keinen Grund mehr, in den 
Bestand zu investieren. Klimafreundli-
che Sanierungen würden kaum mehr 
stattfinden – was im Übrigen die immer 
strenger werdenden energetischen An-
forderungen an die Immobilienwirt-
schaft konterkariert. Altersgerechter 
Umbau würde ebenso nicht mehr statt-
finden. Modernisierungen müssen wirt-
schaftlich bleiben. 

Was dem IVD in der kommenden Legis-
laturperiode noch wichtig ist: der Sach-
kundenachweis für Immobilienmakler 
und Verwalter. Der großen Koalition ist 
es in der aktuellen Wahlperiode nicht 
gelungen, einen echten Sachkunde-
nachweis auf den Weg zu bringen. Le-
diglich eine Fortbildungspflicht wurde 
beschlossen, und das auch nur, weil sich 
Immobilienverbände wie der IVD mit 
großem Engagement für höhere fach-
liche Standards bei den beiden ange-
sprochenen Berufsgruppen eingesetzt 
haben. Wünschenswert wäre es, wenn 
die neue Bundesregierung eine ordent-
liche Berufszulassung – also den Sach-
kundenachweis – für Makler und Ver-
walter auf die Agenda setzen und auch 
tatsächlich beschließen würde.  

Der Hauskauf oder -verkauf ist für viele 
Menschen eine der größten und wich-
tigsten finanziellen Entscheidungen ihres 
Lebens. Für sie ist der Immobilienmakler 
häufig erster und zentraler Ansprech-
partner und Berater. Im Sinne des Ver-
braucherschutzes ist es deshalb notwen-
dig, dass der Makler über ausreichend 
Sachkunde verfügt. Gleiches gilt für 
Immobi lienverwalter, die sich um den 
Erhalt von Wohngebäuden und für den 
Hausfrieden der Eigentümer kümmern. 
Beide Berufsgruppen haben eine hohe 
soziale und finanzielle Verantwortung 
und sollten deshalb mit entsprechenden 
Zulassungsvoraussetzungen versehen 
sein. Dieses dicke Brett wird der IVD 
weiter bohren.
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Dass sich die Politik wieder intensiv mit 
dem Thema Wohnen beschäftigt, ist für 
sich genommen schon richtig. Denn 
lange ist es nicht her, da galt Deutsch-
land als „fertig gebaut“. Regionale Eng-
pässe bei der Wohnraumversorgung und 
ein wachsendes Gefälle zwischen Stadt 
und Land standen – aus welchen Grün-
den auch immer – nicht auf der politi-
schen Agenda. Bedenklich ist allerdings, 
dass die Debatte stark ideologiebeladen 
ist und Vorstellungen der Politik in sich 
häufig nicht schlüssig sind.

Bauen muss billig sein, aber technisch 
und energetisch höchsten Ansprüchen 
genügen. Gebaut werden soll in der Stadt, 
wo Bauland knapp und deswegen beson-
ders teuer ist, nicht im ländlichen Raum, 
wo Wohneigentum für Normalverdiener 
noch bezahlbar wäre. Politiker, die eine 
Gentrifizierung beklagen, tun sich gleich-
zeitig schwer mit der Wohneigentumsbil-
dung, obwohl sie das eleganteste Mittel 
ist, um einer Verdrängung weniger zah-
lungskräftiger Mieter entgegen zu wirken. 
Zuallererst ist daher mehr Pragmatismus 
und Konsistenz im Agenda-Setting ge-
fragt. Zu den Politikfeldern im Einzelnen:

1. Wohnungen schaffen, Wohnungs-
märkte entlasten:
In Deutschland fehlen Wohnungen; nicht 
nur in Ballungsräumen, sondern auch im 
ländlichen Raum – hier vor allem in qua-
litativer Hinsicht. Die Zahl von weniger 
als 280 000 fertig gestellten Wohnungen 
im Jahr 2016 liegt weit unter dem Bedarf, 
den die Bundesregierung auf jährlich 
mindestens 350 000 und wissenschaftli-
che Institute auf über 400 000 beziffern. 

Dem erhöhten Wohnraumbedarf kann 
nur mit mehr Neubau begegnet werden. 
Gebraucht werden Mietwohnungen, aber 
auch neue Ein- und Zweifamilienhäuser 
beziehungsweise Eigentumswohnungen. 
Dies darf nicht durch permanent höhere 
Grunderwerbsteuern und Grundsteuern 
konterkariert werden. Mit dem Eigen-
heimbau werden Umzugsketten in Gang 

Dr. Juri Schudrowitz 
Leiter Grundsatzfragen, 
Verband der Privaten 
Bausparkassen e.V., 
Berlin

VdPB: Bezahlbares Wohnen durch mehr Wohneigentum

gesetzt und kleinere und preiswertere 
Wohnungen im Bestand frei gemacht. 
Jedes neu erbaute Eigenheim hat damit 
kaum geringere soziale Effekte als eine 
neu gebaute Mietwohnung. 

2. Wohneigentumsbildung vorantreiben:
Die Mobilisierung privaten Kapitals ist 
dafür unverzichtbar. Das zeigt schon ein 
Blick auf die Bedeutung des Eigenheim-
baus als zentrale Säule des Wohnungs-
baus insgesamt. Dieses Kapital muss 
gebildet werden. Beim Aufbau hilft der 
Staat. Die Wohnungsbauprämie ist sozial 
treffsicher, zweckgebunden und hat eine 
enorme Multiplikatorwirkung. Sie er-
möglicht breiten Schichten der Bevölke-
rung eine sichere Wohnungsbaufinanzie-
rung. Die vielerorts stark gestiegenen 
Immobilienpreise machen einen frühzei-
tigen Eigenkapitalaufbau unverzichtbar. 
Nur so vermeidet man eine übermäßig 
hohe Verschuldung und sorgt am besten 
dafür, spätestens mit Beginn des Ren-
tenalters in einer schuldenfreien Immo-
bilie leben zu können. 

Um zu verhindern, dass immer mehr 
Menschen aus der Förderung aufgrund 
der Preis- und Lohnentwicklung „her-
auswachsen“, müssen die Einkommens-
grenzen bei der Wohnungsbauprämie 
mindestens im Sinne eines Inflationsaus-
gleichs erhöht werden. Sie sind seit 
mehr als 20 Jahren nicht mehr ange-
passt worden. Es geht darum, die schlei-
chende Entwertung einer bewährten 
Förderung zu verhindern. Bei einer stär-
keren Förderung des Mietwohnungsbaus 
bietet sich ergänzend im Sinne einer 
ausgewogenen Wohnungsbaupolitik ein 
einkommensunabhängiger Investitions-
zuschuss an – etwa in Form eines Bau-
gelds für Familien.

Die Wohneigentumsförderung muss 
außerdem im Einklang mit der hiesigen 
Finanzierungskultur stehen. Förderung 
des Eigenkapitalaufbaus muss dabei an 
erster Stelle stehen. Eigenkapitalersatz 
oder Staatsbürgschaften setzen das 
falsche Signal und bergen das Risiko, 
dass sich auch hierzulande eine Sub-
primekrise wiederholt. Sparkassen, Ge-
nossenschaftsbanken und Bausparkassen 
sind seit vielen Jahren die mit Abstand 
wichtigsten Institutsgruppen, wenn es 
darum geht, Menschen in die eigenen 
vier Wände zu bringen. Die Politik ist 
gut beraten, diese Kräfte zu bündeln, 
statt einseitig auf eine staatliche Förder-
bank zu setzen.

3. Das Eigenheim als vierte Säule der 
Altersvorsorge:
Rentner, die im Eigentum wohnen, spa-
ren im Vergleich zu Mietern im Schnitt 
rund ein Drittel ihres Haushaltsnettoein-
kommens. Mietfreies Wohnen im Alter 
ist dabei umso wichtiger, je geringer das 
Einkommen und damit die staatliche 
Geldrente sind. Die Eigenheimrente ist 
ein beliebtes Instrument, um schneller in 
die eigenen vier Wände zu kommen. 
Auch Verbraucherschutzorganisationen 
stellen ihr gute Noten aus.

Von der Politik erwarten wir ein klares 
Bekenntnis zur steuerlich geförderten 
privaten Altersvorsorge. Über 16 Millio-
nen Menschen verlassen sich auf ein 
Konzept, für das die Politik vor mehr als 
15 Jahren zu Recht offensiv geworben 
hat. Auch hier ist einer schleichenden 
realen Absenkung der Förderung entge-
genzuwirken, indem der Fördersatz und 
die jährliche Steuerfreigrenze in ausrei-
chendem Maße angepasst werden. Die 
kürzlich im Rahmen des Betriebsrenten-
stärkungsgesetzes beschlossene Erhö-
hung der Grundzulage von 154 auf 175 
Euro kann nur ein erster Schritt sein. Die 
Eigenheimrente sollte auch für gering-
verdienende Selbstständige zugänglich 
gemacht werden, für die sich die „Rürup-
Rente“ nicht lohnt.

4. Klimawende vollziehen – mit dem 
Bausparvertrag als Energiesparvertrag:
40 Prozent der Hausbesitzer legen regel-
mäßig Geld auf die Seite, um ihr Haus 
energetisch in Schuss zu halten: im 
Schnitt rund 180 Euro im Monat. Fast 30 
Prozent tun dies mit einem Bausparver-
trag. Die Bereitschaft von Eigenheimern, 
energetisch zu sanieren, ist also nach wie 
vor hoch. Nur wenn sie genutzt wird, 
kann die Klimawende gelingen.

Erforderlich ist auch hier der gezielte 
Aufbau durch zweckgerichtetes Vorspa-
ren. Gesunkene Energiekosten lassen bei 
einer wirtschaftlichen Betrachtung In-
vestitionen außerhalb des „natürlichen 
Sanierungszyklus“ oft als wenig sinnvoll 
erscheinen. Eine steuerliche Förderung 
würde helfen, die Amortisationszeit zu 
verkürzen. Sie sollte durch einen pau-
schalen Abzug von der Steuerschuld 
einkommensunabhängig gestaltet wer-
den. Alternativ ist ein direktes Zuschuss-
modell denkbar – etwa in Form eines 
Sanierungsschecks. Wichtig ist hierbei: 
Wenn die Politik in diesem Bereich etwas 
ankündigt, muss sie alles tun, um dies 
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auch umzusetzen, weil sonst nur Investi-
tionsattentismus droht. Die energeti-
schen Anforderungen an Neubauten sind 
zuletzt mit der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) 2016 verschärft worden. 
Potenzielle Eigenheimerwerber dürfen 
aber nicht finanziell überfordert werden 
– sonst sparen sie sich den Neubau. 

5. Vermögensbildung für breite 
 Bevölkerungsschichten:
Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren 
Einkommen legen Wert auf eine sichere 
Sparform. Bei der Vermögensbildung 
steht allgemein der Wunsch nach eigenen 
vier Wänden im Vordergrund. Diese hel-
fen auch, ein soziales Auseinanderdriften 
zu verhindern. Derzeit werden zehn Milli-
onen Bausparverträge mit Hilfe vermö-
genswirksamer Leistungen bespart. Die 
Arbeitnehmersparzulage bietet dafür 
einen wichtigen Anreiz. Die Einkommens-
grenzen für die Arbeitnehmersparzulage 
wurden seit mehr als 18 Jahren nicht 
mehr verändert. Die Einkommensgrenzen 
sollten deshalb auch hier im Sinne eines 
Inflationsausgleichs angehoben werden.

6.  Krisenfestes  Baufinanzierungssystem:
Das deutsche Baufinanzierungssystem 
hat sich auch in der Finanzkrise als stabil 

erwiesen. Dazu gehört ausreichend Ei-
genkapital. Die Bausparkassen liefern 
dafür wesentliche Module: zielgerichte-
ten Eigenkapitalaufbau und Zinsgarantie. 
Infolge der Finanzkrise sind nun aber die 
regulatorischen Anforderungen auch für 
die Kreditinstitute stark gestiegen, die 
dafür nicht verantwortlich waren. Bei 
der europäischen Gesetzgebung und bei 
der Umsetzung in deutsches Recht er-
warten wir die konsequente Anwendung 
des Proportionalitätsprinzips.

Ziel muss es sein, dass Möglichkeiten für 
Erleichterungen gegenüber der vollum-
fänglichen Implementierung in Abhän-
gigkeit von Institutsgröße, Komplexität 
und Risikogehalt der betriebenen Ge-
schäfte wahrgenommen werden. Bei  
der Überarbeitung der regulatorischen 
Risikomessmethoden und bei der Einfüh-
rung einer Begrenzung der Leverage 
Ratio muss die Politik darauf hinwirken, 
dass die gesamten Eigenkapitalanforde-
rungen grundsätzlich nicht erhöht und 
überproportionale Auswirkungen auf 
bestimmte, als konservativ einzustufende 
Geschäftsmodelle vermieden werden.

7.  Ausstieg aus der EZB-Nullzinspolitik:
Sicherheitsorientierte Sparer erleben 

durch die Nullzinspolitik der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) einen schlei-
chenden Vermögensverlust. Ihre Bereit-
schaft, privat für das Alter vorzusorgen, 
wird untergraben. Anhaltende niedrige 
Zinsen höhlen zudem bewährte Ge-
schäftsmodelle von Kreditinstituten und 
Versicherungen aus. Gleichzeitig leisten 
sie preislichen Übertreibungen gerade 
auch auf den Wohnungsmärkten Vor-
schub. Die Politik sollte im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten darauf hinarbeiten, dass 
die EZB endlich aus ihrer Nullzinspolitik 
aussteigt.

8. Europäische Idee durch 
 Subsidiarität stärken:
Von grundlegender Bedeutung für die 
europäische Idee ist das Subsidiaritäts-
prinzip. Es wurde zunehmend aus den 
Augen verloren und befördert eine Legi-
timationskrise der europäischen Institu-
tionen. Wir brauchen eine „better regu-
lation“ durch Konzentration der Aufga-
ben auf das, was wirklich europaweit 
geregelt werden muss. Mit Blick auf die 
EU-Kapitalmarktunion sind die Pläne der 
EU-Kommission, Sparer verstärkt zur 
Anlage an den Kapitalmärkten zu bewe-
gen und konservative Sparformen zu-
rückzufahren, abzulehnen.

Die Finanzierung der Realwirtschaft 
durch Banken ist eine deutsche Traditi-
on und Erfolgsgeschichte, die auf lang-
fristigen und vertrauensvollen Bezie-
hungen zwischen Kreditgebern und 
-nehmern basiert. Besonders klar treten 
die Vorzüge dieses Modells in der Im-
mobilienfinanzierung zutage: Hier sind 
die Institute, allen voran die Pfandbrief-
banken, ihren Kunden verlässliche Part-
ner und geben als Langfristfinanzierer 
entscheidende Impulse für Wachstum, 
Beschäftigung und Wohlstand. Die 
nächste Bundesregierung steht mit Blick 
auf den regulatorischen Rahmen der 
Kreditwirtschaft insgesamt und der 
Pfandbriefbanken im Besonderen vor 
wichtigen Weichenstellungen, die für 

Jens Tolckmitt,  
Hauptgeschäftsführer, 
Verband deutscher 
Pfandbriefbanken  
(vdp) e.V.,  
Berlin

vdp: Langfristfinanzierung im Sinne der Realwirtschaft erhalten

den Bestand der bewährten langfristi-
gen Finanzierung der Realwirtschaft 
und der Finanzstabilität in Deutschland 
wie in Europa von kritischer Bedeutung 
sind.

Basel IV: Benachteiligung 
deutscher Institute vermeiden

Wie alle Geschäftsbanken wurden auch 
die Langfristfinanzierer seit der Finanz-
krise mit einer Fülle von Regulierungs-
projekten konfrontiert. Sie haben die 
neue Regulierung in konstruktiver Weise 
begleitet, mit großem Aufwand umge-
setzt und zusätzliche Eigenkapitallasten 
geschultert. Damit leisten sie ihren Bei-
trag zur von Gesellschaft und Politik zu 
Recht eingeforderten und wirtschaftlich 
notwendigen Stabilität des Finanzsek-
tors. Im Rahmen der internationalen 
Bankenregulierung ist der Beitrag der 
deutschen Politik – insbesondere der 
zuständigen Ressorts sowie von BaFin 
und Bundesbank – von großer Bedeu-
tung für die Pfandbriefbanken wenn es 
darum geht, die Fahne der deutschen 

Langfrist- und Stabilitätskultur hoch zu 
halten. Denn nichts weniger steht so-
wohl in Basel als auch in Brüssel auf 
dem Spiel.

In den langwierigen Verhandlungen über 
die Vollendung des Eigenkapitalstandards 
Basel III, der aufgrund seiner potenziell 
weitreichenden Bedeutung in der Bran-
che auch „Basel IV“ genannt wird, geht 
es vor allem darum, eine nicht sachge-
rechte Benachteiligung deutscher Insti-
tute zu vermeiden. Sie haben intensiv in 
die Einführung und Weiterentwicklung 
interner Modelle für die Ermittlung des 
Eigenkapitals investiert, das zur Unterle-
gung von Kreditrisiken erforderlich ist. 
Diese internen Modelle, über deren Zu-
lässigkeit im Rahmen der Verhandlungen 
kontrovers diskutiert wurde, messen das 
Kreditrisiko sehr viel genauer als der 
insbesondere in den USA vorherrschende 
Kreditrisikostandardansatz. 

Während europäische Institute ihre Kre-
ditportfolios auf der Bilanz halten und 
refinanzieren, lagern ihre Wettbewerber 
in den USA ihre Kreditrisiken tendenziell 
aus der Bilanz aus und platzieren sie im 
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Kapitalmarkt. Daher wären europäische 
Institute von einer Einschränkung der 
Anwendbarkeit der internen Modelle 
deutlich stärker beeinträchtigt als ihre 
US-amerikanische Konkurrenz. Im Übri-
gen war gerade das angelsächsische 
Originate-to-Distribute-Modell ein we-
sentlicher Auslöser der vor zehn Jahren 
ausgebrochenen Finanzkrise. 

Strittig war in Basel lange Zeit nur noch 
die Frage, ob und in welcher Höhe im 
Falle der Verwendung interner Modelle 
ein sogenannter Output-Floor notwendig 
wäre, also eine pauschale Untergrenze 
für die Eigenkapitalunterlegung. Denn 
ein solcher Floor würde je nach Höhe 
insbesondere für Immobilienfinanzierer 
deutlich steigende Kapitalanforderungen 
mit sich bringen. Sollte der Floor Realität 
werden, wäre dies ein schwerer Schlag 
für die Zukunftsfähigkeit der bewährten 
Langfristfinanzierung in Deutschland. Ein 
derartiges Verhandlungsergebnis würde 
zudem die Abwanderung von Bankge-
schäft in weniger streng regulierte Berei-
che des Finanzsektors beschleunigen – 
ein Effekt, an dem niemand Interesse 
haben kann. 

Langfristkultur und Pfandbrief 
eng verbunden 

Ebenso wenig wünschenswert wäre es, 
wenn die europäische Kreditwirtschaft 
als Konsequenz aus Basel IV vom bilanz-
basierten Geschäftsmodell abrücken und 
Kreditrisiken zukünftig stärker am Kapi-
talmarkt ausplatzieren würde. Das, was 
bei den Verhandlungen dem Vernehmen 
nach als Kompromisslösung in Aussicht 
steht, würde die Institute immer noch 
erheblich belasten. Im Zuge des sich 
abzeichnenden Abschlusses der Verhand-
lungen vertrauen die Pfandbriefbanken 
daher weiter auf die dezidierte Unter-
stützung des Bundesfinanzministeriums, 
die für die Durchsetzung der Interessen 
der deutschen Kreditwirtschaft entschei-
dend ist. Zugleich werben die Pfandbrie-
femittenten dafür, den Baseler Akkord 
sachgerecht in EU-Recht umzusetzen 
und dabei – sowie später auf nationaler 
Ebene – Spielräume in der für den euro-
päischen Bankensektor erforderlichen 
Weise zu nutzen. 

Die deutsche Langfristkultur ist auch mit 
dem Pfandbrief besonders eng verbun-
den. Langfristige – und fristenkongruen-
te – Refinanzierung ist der traditionelle 
Vorzug des Geschäftsmodells der Pfand-
briefbanken. Unbestritten ist, dass die 
ausgeprägte Langfrist- und Stabilitäts-

kultur in Deutschland, die etwa im inter-
national anerkannten Beleihungswert-
prinzip in der Immobilienfinanzierung 
zum Ausdruck kommt, maßgeblich für 
die im Vergleich hohe Stabilität des hie-
sigen Finanzsektors steht. Und es ist 
ebenso unbestritten, dass der Pfandbrief 
gerade in Krisenzeiten als zuverlässiges 
Refinanzierungsinstrument eine wichtige 
Rolle gespielt hat.

Als Refinanzierungsinstrument ist der 
Pfandbrief für die Banken nur dann von 
strategischer Bedeutung, wenn langfris-
tiges Kreditgeschäft auf der Bankbilanz 
gehalten, in Deckungsmassen zusam-
mengefasst und fristenkongruent über 
den Kapitalmarkt refinanziert wird. Lohnt 
sich das langfristige bilanzbasierte Kre-
ditgeschäft aufgrund unangemessen 
hoher Eigenkapitalanforderungen immer 
weniger, verlöre auch der Pfandbrief an 
Bedeutung für die Emittenten.  

Daran kann niemand, der vom deutschen 
Finanzsystem überzeugt ist, ernsthaft 
gelegen sein. Denn unbestreitbar ist der 
Pfandbrief eine wichtige Stütze der Fi-
nanzstabilität in Deutschland. Unbe-
streitbar ist auch, dass Pfandbriefbanken 
als On-Balance-Sheet-Finanzierer ein 
sehr ausgeprägtes Eigeninteresse an der 
Wahrung konservativer Kreditstandards 
haben. Und unbestreitbar ist schließlich, 
dass die strategischen Vorzüge gedeckter 
Instrumente gerade in den turbulenten 
Jahren nach der Finanzkrise besonders 
deutlich geworden sind. 

Kommission will Privilegien 
langfristig sichern 

Die besondere Bedeutung von Covered 
Bonds für die Finanzstabilität wird auch 
von den europäischen Regulatoren durch 
eine Vielzahl von Privilegierungen aner-
kannt, beispielsweise bei der bevorzug-
ten Eigenkapitalgewichtung und der 
Zulässigkeit als Liquiditätspuffer. Die 
Europäische Kommission möchte diese 
Privilegierung – und mit ihr auch das 
wirtschaftliche Potenzial von Covered 
Bonds für nachhaltiges Wachstum der 
Realwirtschaft – langfristig sichern. Dar-
auf zielt ihre Anfang Juni angekündigte 
Gesetzesinitiative zur Harmonisierung 
von Covered Bonds in der EU, die sie im 
ersten Quartal 2018 vorstellen möchte. 

Die Pfandbriefbanken begrüßen die Ab-
sicht der Kommission und plädieren für 
einen konservativen und prinzipienba-
sierten Ansatz. Die Harmonisierung ge-
deckter Schuldverschreibungen erfolg-

reich zu gestalten, ist ein wichtiges Ziel. 
Aber das Risiko des Scheiterns, beispiels-
weise aufgrund einer nicht zweckmäßi-
gen Detailtiefe des zu schaffenden euro-
päischen Rechtsrahmens, ist real. Die 
Pfandbriefbanken haben konkrete Vor-
schläge zur Ausgestaltung eines harmo-
nisierten europäischen Produktrahmens 
für Covered Bonds gemacht. Sie sind sich 
bewusst, dass der Erfolg von Covered 
Bonds und der Bemühungen um ihre 
Harmonisierung in Europa außerdem 
davon abhängt, die bankbasierte Lang-
fristfinanzierung zu erhalten (siehe hier-
zu auch „Immobilien & Finanzierung“, 
Heft 17/2017).

Vertrauen auf bewährten Dialog

Der Gesetzgeber wird in der kommenden 
Legislaturperiode zu guter Letzt auch das 
Pfandbriefgesetz anpacken müssen. Nach 
der letzten substanziellen Änderung zum 
Jahresende 2015 wurde die sogenannte 
Fälligkeitsverschiebung von Pfandbriefen 
schnell zum Nukleus einer nächsten 
Novelle. Die Emittenten sehen in der 
Möglichkeit einer Verschiebung der 
Pfandbrieffälligkeiten als Ultima Ratio 
eine Vorkehrung, um im Falle einer vorü-
bergehenden Liquiditätslücke die Son-
derinsolvenz einer Pfandbriefdeckungs-
masse selbst dann zu vermeiden, wenn 
alle anderen Möglichkeiten der kurzfris-
tigen Liquiditätsbeschaffung nicht funk-
tionieren. Die Novelle sollte außerdem 
die erforderlichen Änderungen bringen, 
um Assets aus Großbritannien auch nach 
dem Brexit deckungsfähig zu halten. 

Das Finanzaufsichtsrechtsergänzungsge-
setz vom Juli dieses Jahres sieht vor, dass 
die BaFin Beleihungsausläufe beschrän-
ken und Mindestamortisierung verord-
nen kann, um möglichen Übertreibungen 
am deutschen Wohnimmobilienmarkt 
vorzubeugen. Die Details zur Scharf-
schaltung dieser sogenannten makropru-
denziellen Instrumente sollen in einer 
Rechtsverordnung geregelt werden, zu 
der unter anderem die deutsche Kredit-
wirtschaft konsultiert werden muss. 

Bei allen genannten Themen vertrauen 
die Pfandbriefbanken unabhängig vom 
Ausgang der kommenden Bundestags-
wahl in einem von Umbrüchen gepräg-
ten Umfeld auf den bewährten Dialog 
mit allen Parteien und Institutionen in 
Politik und Aufsicht. Damit setzen sie auf 
Kontinuität und eine Evolution bewähr-
ter Banktraditionen wie der Langfristori-
entierung und der krisenfesten Refinan-
zierung durch den Pfandbrief. 
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