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    Der Herausgeber 

Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) gehört zu den bedeutendsten 
Interessenverbänden der Branche. Er versteht sich als Stimme der Immobi-
lienwirtschaft und spricht mit seinen Mitgliedern, darunter 24 Verbände, für 
37.000 Unternehmen der Branche. Der Verband hat sich zum Ziel gesetzt, 
der Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen Vielfältigkeit eine umfassende und 
einheitliche Interessenvertretung zu geben, die ihrer Bedeutung für die 
Volkswirtschaft entspricht. Als Unternehmer- und Verbändeverband verleiht 
er der gesamten Immobilienwirtschaft eine Stimme auf nationaler und euro-
päischer Ebene – und im Bundesverband der deutschen Industrie (BDI). Die 
inhaltliche Arbeit des ZIA findet in Ausschüssen und Plattformen statt, die 
insgesamt mit rund 400 Experten aus den Mitgliedsunternehmen besetzt 
sind. In regelmäßigen Sitzungen arbeiten die Mitglieder an der Meinungs-
bildung zu immobilienpolitischen Themen. Ihre Beschlüsse sind die Basis 
der ZIA-Arbeit. Die Mitglieder verbindet ein verlässliches Netzwerk, das 
durch Regionalbeauftragte, beispielsweise über Veranstaltungen, erfolgreich 
unterstützt wird. Ob mit seinem Engagement zur EXPO REAL, zur MIPIM oder 
zu regionalen Fachtagungen – der ZIA ist das Netzwerk der Immobilienwirt-
schaft. Präsident des Verbandes ist Dr. Andreas Mattner.  
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in der öffentlichen Wahrnehmung stehen die Verursacher steigender Mieten rasch fest: Es sind 
die Vermieter, die nach dem schnellen Gewinn streben. Die Wirklichkeit ist davon denkbar weit 
entfernt: Vermieter arbeiten mit einer Rendite von teils weniger als 4 %. Ihre Marge ist moderat 
und erklärt die steigenden Mieten in manchen Regionen nur unzureichend. Darüber hinaus tra-
gen sie das unternehmerische Risiko und die Verantwortung für Ihre Mitarbeiter. Was jedoch sind 
dann die Gründe? 

Über viele Jahre wurde es politisch unterlassen, adäquate Rahmenbedingungen für bezahlbaren 
Neubau zu schaffen. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) „Optionen für 
bezahlbaren Wohnraum“, die im Sommer 2015 im Auftrag des ZIA entstanden ist, kommt zu dem 
Schluss, dass vor allem energetische Anforderungen, kommunale Auflagen, technische Normen 
sowie die Grundstückspreise wesentliche Kostentreiber im Wohnungsbau sind. Nach Auffassung 
des ZIA und der Wohnungsunternehmen, die das Entstehen dieser Broschüre maßgeblich unter-
stützt haben, brauchen wir in Deutschland ein Bewusstsein für die betriebs- und volkswirtschaft-
lichen Kosten des hohen deutschen Wohnstandards. Wir brauchen einen Diskurs darüber, wie 
wir heute und in Zukunft wohnen wollen und wie das finanziert werden soll. Idealerweise sollte 
diese Debatte in eine Übereinkunft münden, die das Fundament für den künftigen Regulierungs- 
und Förderrahmen legt. Dieser Rahmen muss verlässlich gelten, um den besonders langfristigen 
Investitionshorizont der Branche zu entsprechen. Wohlgemerkt: Wir erwarten kein immerwähren-
des „schneller, höher, weiter“, sondern meinen es ernst mit der Nachhaltigkeit in der Immobilien-
wirtschaft.

Geleitwort des Präsidenten

Dr. Andreas Mattner
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Gerade der Doppelcharakter des Produkts „Wohnung“ als Wirtschaftsgut mit großer sozialer 
Bedeutung erzeugt unterschiedliche Blickwinkel, Erwartungen und Missverständnisse: Während 
die einen den Sozialcharakter des guten Wohnens (über-)betonen, streben die anderen nach 
„mehr Markt“ in der Preisbildung. Wie so häufig liegt die Wahrheit in der Mitte. Es kommt auf den 
Ausgleich der Interessen und eine realistische Erwartungshaltung aller Beteiligten an. Um das zu 
erreichen, ist Transparenz entscheidend. 

Zu dieser Transparenz soll diese Broschüre beitragen. Sie richtet sich an die vielen wohnungs-
politischen Meinungsbildner auf allen Ebenen, von der Bezirksvertretung bis zur europäischen 
Union, an die interessierte Öffentlichkeit in Verbänden, Vereinen und Foren sowie an jene politisch 
aktiven Bürger, die bei ihren Internet-Recherchen auf diese Broschüre stoßen werden. Wir haben 
bei ihrer Konzeption auch den politischen Nachwuchs vor Augen gehabt, der die angeblich 
„gesicherten Wahrheiten“ der älteren Generation in Frage stellt und sich dem komplexen Thema 
Wohnungspolitik auf ganz eigene Art nähert – medial und intellektuell. Gerade für die jüngere 
Generation dürfte es spannend sein, die kurze Brennweite der Tagespolitik aufzugeben und mit 
dem Weitwinkel die langen Entwicklungslinien und Kontinuitäten in der Wohnungspolitik der 
letzten 100 Jahre in groben Strichen nachgezeichnet zu bekommen. 

Die Broschüre zeigt auch, dass sich die im ZIA organisierten Wohnungsunternehmen ihrer ge-
sellschaftlichen Verantwortung stellen. Mieterbeziehungen sind zu Kundenbeziehungen gewor-
den – Kunden, die zufriedengestellt sein wollen. Das und die Spielräume, die eine effiziente 
Bewirtschaftung ganzer Wohnsiedlungen in finanzieller Hinsicht eröffnen, sind die Assets, die in 
eine Partnerschaft mit den Kommunen eingebracht werden. Die private Wohnungswirtschaft ist 
bereit, an Lösungen für die sozio-demografischen Veränderungen mitzuarbeiten und ihren Bei-
trag zu leisten. Statt einseitiger staatlicher Eingriffe wie der Mietpreisbremse sollten Politik und 
Wohnungswirtschaft partnerschaftlich agieren, um die Herausforderungen von heute und morgen 
zu meistern – bei der Stadt- und Quartiersentwicklung, der Integration von Zuwanderern, der 
alternden Bevölkerung oder der Verzahnung von wohnungswirtschaftlichen und kommunalen 
Investitionen.

Wir freuen uns auf die Diskussion mit Ihnen.

Ihr Dr. Andreas Mattner

 
Präsident Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.
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Stimmen ausgewählter Partner  
der Wohnungsunternehmen

Ein attraktives und ausreichendes Wohnungsan
gebot für alle Bevölkerungsschichten in sozial intak
ten Quartieren ist eine wesentliche Voraussetzung 
für eine positive Entwicklung der Stadtgesellschaft. 
Die aktuellen Herausforderungen im Bereich der 
Wohnungspolitik, seien es der dringend benötigte 
Neubau von bezahlbarem Wohnraum auf den ange
spannten Wohnungsmärkten, der demografie 
ge rechte Umbau und die energetische Sanierung 
des Wohnungsbestandes oder auch die Aufwertung 
von Stadtquartieren, lassen sich nur im Zusammen
wirken mit den örtlichen Wohnungsmarktakteuren 
bewältigen. Ein frühzeitiger Ausausch über die 
Rahmen bedingungen und die künftige Entwicklung 

des lokalen Wohnungsmarktes sowie die Verständi
gung auf gemeinsame Ziele und Maßnahmen schafft  
Planungssicherheit für alle Beteiligten und hilft, 
Fehlinvestitionen zu vermeiden. Auch wenn sich  
bestehende Interessenkonflikte nicht in allen Fällen 
auflösen lassen, führt an einer Kooperation von 
Stadt und Wohnungsunternehmen kein Weg vorbei. 
Wie auch durch diese Publikation belegt wird, sind 
solche Kooperationen schon in vielen Städten  
ge lebte Praxis.

DR. EVA LOHSE – PRÄSIDENTIN DES  
DEUTSCHEN STÄDTETAGS, OBERBÜRGER 
MEISTERIN LUDWIGSHAFEN AM RHEIN
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DIRK HILBERT – OBER BÜRGERMEISTER  
DER LANDESHAUPTSTADT DRESDEN

„Die Kommunen leisten die Hauptarbeit bei Aufnah
me, Versorgung und vor allem bei der notwendigen 
Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern“,  
so Dr. Ulrich Maly, OB von Nürnberg und Vizepräsi
dent des Deutschen Städtetages, im Juni 2015 in 
Dresden. In der sächsischen Landeshauptstadt  
können wir dabei vor allem auf Vonovia (die frühere 
GAGFAH Group) als wichtigsten Akteur auf dem 
Dresdner Wohnungsmarkt zählen. Zum heutigen  
Zeitpunkt sind rund 400 Wohnungen im Stadtgebiet 
angemietet, um den dringenden Bedarf an Wohn
raum für Flüchtlinge zu decken. Bei Konflikten wird 
gemeinsam zwischen Vermieter, Nachbarschaft und  
Sozialarbeitern nach Lösungen gesucht. Die Unter
bringung von Flüchtlingen ist eine gesamtgesell
schaft liche humanitäre Aufgabe. Es ist richtig und 
wichtig, dass Kommunen und Wohnungswirtschaft 
hierbei Hand in Hand arbeiten. Dresden hat dabei 
durchaus Modellcharakter.

ULLRICH SIERAU – OBER BÜRGERMEISTER 
DER STADT DORTMUND

Ein ausgewogenes Wohnraumangebot von bezahl
baren und qualitativ hochwertigen Wohnungen ist 
wesentlich für die Lebensqualität in einer  Kommune. 
Ebenso von Bedeutung sind qualitativ ansprechende 
und einladende Wohnumfeldbereiche und Stadt
quartiere. Eine professionelle und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Wohnungswirtschaft und 
Kommune ist dafür unverzichtbare Voraussetzung. 

Neben anderen Akteuren ist die Wohnungswirtschaft 
für die Kommunen ein besonderer Partner mit großer 
Verantwortung. Deshalb freut es mich sehr, dass wir 
in Dortmund über eine hervorragende Kooperations
kultur verfügen – diese werden wir uns bewahren. 
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FRANK BARANOWSKI – OBERBÜRGER 
MEISTER DER STADT GELSENKIRCHEN 

Die Städte und Gemeinden in Deutschland sind die 
Orte, in denen die Menschen zu Hause sind. Hier ist 
ihr tägliches Umfeld, hier sollen sie sich wohlfühlen. 
Dieses Umfeld zu gestalten, ist eine große Heraus
forderung, die alle Akteure gleichermaßen fordert. 
Wenn es darum geht, lebendige Quartiere und gute 
Wohnverhältnisse zu schaffen, brauchen wir die  
Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft. In 
Gelsenkirchen arbeiten wir seit Jahren eng mit den 
Wohnungsunternehmen vor Ort zusammen, den  
Genossenschaften genauso wie mit bundesweiten  
Anbietern wie etwa Vonovia. Ob Angebote für ältere 
Menschen, die Unterbringung von Flücht lingen, oder 
auch Jobangebote für Langzeitarbeits lose – mit der 
Wohnungswirtschaft gelingt es immer wieder, erfolg
reich im Interesse des guten Zusammenlebens in 
unserer Stadt zu kooperieren.

WERNER HEPP – GESCHÄFTSFÜHRER  
AWO SCHWÄBISCH HALL

Mit der Süddeutsche Wohnen Gruppe verbindet uns  
eine lange Partnerschaft. Bereits seit zwanzig Jahren 
arbeiten wir gemeinsam mit der Stadt Schwäbisch Hall 
daran, dass Wohnraum für Senioren in Schwäbisch Hall 
altersgerecht, günstig und modern bleibt. In der liebe
voll restaurierten Altstadt liegt unsere Seniorenwohn
anlage „Am Gänsberg“. 

Für die Anlage, die für über siebzig Senioren ein sicheres 
und komfortables Zuhause bietet, haben die Stadt 
Schwäbisch Hall, das Land und die SÜDEWO als Eigen
tümer ein langfristig moderates Mietniveau vereinbart. 
So gelingt zweierlei: Die Versorgung einkommens
schwächerer Bevölkerungsschichten mit altersgerech
tem, modernem und bezahlbarem Wohnraum und die 
Aufwertung der Altstadt in Schwäbisch Hall. 
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1923
Die Verteilung des vorhandenen Wohnraums 
wurde mit dem Wohnungsmangelgesetz 
der öffentlichen Hand übertragen und damit 
der freie Wohnungsmarkt ausgeschaltet.

Zusammen mit dem Reichsmietengesetz 
von 1922 wurden durch das erste Mieter-
schutzgesetz erstmalig Mieterschutzre-
geln und eine Mietpreiskontrolle als flankie-
rende sozial- und wohnungspolitische 
Maßnahmen eingeführt.

1950
Das erste Wohnungsbaugesetz führte die 
Bausparförderung und die Grundsteuerbefrei-
ung ein und ermöglichte die Vergabe subven-
tionierter Darlehen und Zinsverbilligungen.

Mit dem §7b EStG wurde Eigenheimbesit-
zern bis in die 80er Jahre hinein ermöglicht, 
ihre Bauinvestitionen steuerlich geltend zu 
machen. Durch den §7c EStG konnte die 
gewerbliche Wirtschaft mit steuerbefreiten 
Darlehen mittelbar in den Wohnungsbau  
investieren.

1956
Das zweite Wohnungs-
baugesetz forcierte die 
Wohneigentumsbildung für 
Bedürftige und führte die 
einkommensorientierte 
Förderung ein.

Meilensteine der Wohnungspolitik

1924 
Die eingeführte Hauszinssteuer 
glich die Benachteiligung von  
Mietern neugebauter Wohnungen 
aus, für die der Mietpreisstopp von 
1914 nicht  galt. Sie betrug ab 1924  
5 % der Nettokaltmieten, die auf 
dem Vorkriegsstand eingefroren wa-
ren. Die Abgabe stieg bis Ende der 
30er Jahre auf ca. 25 %.

Wohnungswirtschaft, Staat und Kommunen sind eng miteinander verknüpft und aufeinander 
angewiesen. Dabei beeinflusst der von der Politik gesetzte Rahmen traditionell die vielen  
konkreten Partnerschaften und Projekte der privatwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen  
mit den Städten und Gemeinden.*
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1960
Mit den Abbaugesetzen 
wurden Anfang der 60er 
Jahre schrittweise die 
Mietpreisbildung und die 
Vermietung im Altbaube-
stand liberalisiert.

1965
Das Wohngeld wurde als Un-
terstützung einkommensschwa-
cher Haushalte eingeführt, damit 
die Wohnkostenbelastung am 
Haushaltseinkommen bestimmte 
gesetzlich normierte Werte nicht 
überschritt.

1971
Das erste Wohnraumkündi- 
gungsschutzgesetz stärkte 
die Mieterrechte und führte das 
Vergleichsmietensystem ein, 
mit dem Mieterhöhungen leich-
ter als bisher begründet werden 
konnten.  

1996
Mit dem Eigenheimzula-
gengesetz stellte die Bun-
desregierung die Wohneigen-
tumsförderung auf Zulagen 
um – eine Maßnahme, von der 
insbesondere Schwellenhaus-
halte profitierten. 

2015
Durch die Einführung der 
Mietpreisbremse können 
die Länder Regionen bestim-
men, in denen Neuvertrags-
mieten um maximal 10 % über 
den gültigen Mietspiegelwert 
erhöht werden dürfen.

2002
Im Wohnraumförderungsge-
setz, dem letzten Rahmengesetz 
des Bundes für den sozialen Woh-
nungsbau vor Übertragung der 
alleinigen Gesetzgebungskompe-
tenz auf die Länder 2010, wurde 
die Förderung auf besonders be-
dürftige Haushalte konzentriert.

*  Den historischen Rückblick finden Sie im Kapitel  
„Wohnen in Deutschland – eine Erfolgsgeschichte“ ab Seite 32
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Gutes Wohnen ist lebenswichtig. Wohnungspolitik als Teil der Sozialpolitik muss  
Mindeststandards für die Wohnqualität definieren und ausreichend Wohnungen  
bereitstellen – auch für Einkommensschwächere. Zudem haben qualitativ hochwertiger 
Wohnraum und eine intakte Infrastruktur für Wohnungsunternehmen, Kommunen  
und Bürger einen hohen Stellenwert. Bei der Etablierung einer erfolgreichen Stadt- und 
Quartiersentwicklung sind Kommunen und privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen 
also ideale Kooperationspartner.

Wohnungswirtschaft als Partner  
von Staat und Kommunen 

Wohnen ist kein Grundrecht – zumindest wird es im Grund-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland nicht als solches 
genannt. Dennoch legen die Rechte auf Menschenwürde 
(Artikel 1 GG) und freie Entfaltung der Persönlichkeit (Artikel 
2 GG) sowie das Sozialstaatsprinzip (Artikel 20 GG) die 
Vermutung nahe, dass auch ein Recht auf menschenwürdi-
ges Wohnen besteht. In den Verfassungen der Weimarer 
Republik, der DDR und einigen aktuellen Landesverfassun-
gen gab es schon immer ein Grundrecht auf angemessenen 
Wohnraum. Zwar schließt der Sozialstaatsbegriff des Grund-
gesetzes in der Regel die Wohnungspolitik nicht ein, doch 
seit der Weimarer Republik ist die „Wohnungsfrage“ ein 
wichtiger Bestandteil der Sozialpolitik. 

 
Auswirkungen des demografischen Wandels  
auf den Wohnungsmarkt

Aktuell fordert die hohe Nettozuwanderung von hundert-
tausenden Flüchtlingen ein Höchstmaß an Engagement und 
finanziellen Ressourcen von Bund, Ländern und Kommunen 
sowie der Zivilgesellschaft. Das setzt sozial-integrative 
 Maßnahmen voraus und bedeutet für die Wohnungsunter-
nehmen Chancen und Herausforderungen gleichermaßen: 
Einerseits können sie mit den jungen Zuwanderern den 
 Altersdurchschnitt ihrer Mieterschaft senken, müssen aber 
andererseits den klassischen Vermietungsprozess häufig 
durch eigene Sozialarbeit oder Quartiersmanagement-Pro-
jekte flankieren. Da diese Zielgruppe tendenziell eher preis-

günstigere Wohnungen sucht, ist die Situation vor allem in 
Großstädten besonders herausfordernd. Denn diese haben 
in der Regel mit angespannten Wohnungsmärkten zu kämp-
fen und sind aufgrund des Verteilungsschlüssels in der 
Pflicht, für angemessene Unterbringungsmöglichkeiten zu 
sorgen. 

Gerade hier bieten privatwirtschaftliche Wohnungsunter-
nehmen Lösungen, da sie ein breit gefächertes Angebot von 
preiswerten Wohnungen zur Verfügung stellen können. Und 
das wird auch dringend benötigt: Denn obwohl es laut einer 
Untersuchung des ISP Pestel Instituts für Systemforschung 
in Deutschland einen Bedarf von etwa 7 Mio. Sozialwohnun-
gen gibt, sind aktuell nur noch rund 1,5 Mio. verfügbar. 
Dieses Missverhältnis zwischen Bedarf und Angebot ist 
besonders in den wirtschaftlich prosperierenden Großstäd-
ten gravierend. Zuwanderer treffen hier auf Studierende 
sowie auf einkommensstarke Senioren, die ihr Häuschen im 
Umland aufgeben und wieder das Kultur- und Dienstleis-
tungsangebot der Großstadt genießen wollen. Sie alle kon-
kurrieren um ein knappes Angebot preiswerter Geschoss-
wohnungen.

Doch auch die aktuell hohen Zuwanderungszahlen können 
den demografischen Wandel in Deutschland nicht aufhalten. 
So geht das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung in seiner jüngsten Bevölkerungsprognose davon aus, 
dass die Einwohnerzahl in Deutschland von derzeit gut 
80 Mio. bis 2035 auf rund 78 Mio. sinken wird. Der Grund 
ist ebenso lange bekannt wie vielfach diskutiert: Die Deut-
schen bekommen immer weniger Nachwuchs – seit den 
1970 Jahren nur noch 1,4 Kinder. Damit nimmt Deutschland 
weltweit den letzten Platz in der Geburtenstatistik ein.  
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Unabhängig davon überkompensieren der anhaltende Trend 
zu kleineren Haushaltsgrößen und ein Anstieg der Wohnfläche 
pro Kopf (38 m² in den neuen sowie 41 m² in den alten 
Bundesländern) bis 2025 den absoluten Rückgang der Be-
völkerung. So ist es zu erklären, dass die Wohnungsnach-
frage in vielen Ballungsräumen in den nächsten Jahrzehn-
ten zunimmt. Heute schon beträgt der Anteil der 
Singlehaushalte in den Großstädten über 50 %.

Gleichzeitig altert die Bevölkerung: Der Regierungsbericht 
über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutsch-
land von 2013 prognostiziert, dass 2035 jeder elfte Bundes-
bürger über 80 Jahre alt sein wird. Das liegt neben der 
konstant niedrigen Geburtenrate vor allem daran, dass die 
Lebenserwartung in diesem Zeitraum um fast zwölf Jahre 
steigt. Damit erhöht sich in Deutschland auch der Bedarf an 
altersgerechten und barrierearmen bzw. -freien Wohnungen. 
Besonders viele Senioren wünschen sich, möglichst lange 
und eigenständig in ihrer vertrauten Umgebung zu leben. 
Die Folge: Die Nachfrage nach einem altersgerechten 
Dienstleistungsangebot, das nicht zuletzt an multimediale 
Assistenzsysteme innerhalb der Wohnung anknüpft, wächst.

Außerdem zeigen sich regional große Unterschiede in der 
Entwicklung der Wohnungsbedürfnisse – quantitativ und 
qualitativ. Struktur- und nachfrageschwache Regionen be-
finden sich in räumlicher Nähe zu Boom-Regionen. Die 
Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik steht gemeinsam 
mit der Wohnungswirtschaft vor der Herausforderung, 
Wachstum und Schrumpfung gleichermaßen zu planen und 
sozialverträglich zu begleiten. 

 
Gemeinsame Standortentwicklung durch  
öffentlichprivate Partnerschaften

Spätestens an dieser Stelle müssen die Akteure in größeren 
räumlichen Dimensionen denken. Deshalb sind es gerade 
privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen mit großen 
Wohnungsbeständen im Siedlungszusammenhang, die part- 
nerschaftlich mit der Wohnungspolitik an der Zukunftsfähig-
keit der Quartiere arbeiten. Insbesondere die überregio nale 
Präsenz dieser Unternehmen schafft „Best Practices“. Dies 
ermöglicht einen Erfahrungsaustausch über Verwaltungs-
grenzen hinaus und schafft ökonomische Größenvorteile – 
zum Beispiel Preisvorteile bei Rahmenverträgen. Urbanität 

Kooperative Stadterneuerung im Essener Eltingviertel:  
Stadt Essen, InnovationCity und Vonovia ziehen an einem Strang
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neu denken, Klimaschutz und soziale Belange gleicherma-
ßen zu sozialverträglichen Preisen und Kosten realisieren – 
das sind die städtebaulichen Herausforderungen von heute 
und morgen.

Bei diesen Zielen bringen die privatwirtschaftlichen Woh-
nungsunternehmen ihre Expertise, ihre Finanzkraft und ihre 
Managementqualitäten ein. Und sie übernehmen Verantwor-
tung. Natürlich besitzen die Wohnungsunternehmen ein 
ökonomisches Eigeninteresse an funktionierenden Nachbar-
schaften sowie stabilen und gut ausgestatteten Wohnquar-
tieren: Wer sich wohl fühlt, bleibt länger wohnen, zahlt 
pünktlich Miete und achtet auf einen gepflegten Umgang mit 
der Wohnung und den Allgemeinflächen. Das leistet nicht 
zuletzt einen wichtigen Beitrag zur Wertentwicklung des 
Gebäudebestandes. Im Idealfall sind in einem gemeinschaft-
lichen Aufwertungs- und Stabilisierungskonzept bauliche 
Sanierungsmaßnahmen und die energetische Modernisie-
rung mit sozial-integrativen Projekten verknüpft. In einer 
Kooperation können Rechte und Pflichten beider Partner 
unterschiedlich verteilt werden.

 
Zentrales Förderprogramm der  
sozialen Stadtentwicklung

Auch die Bundesregierung hat die Bedeutung erkannt, die 
einem präventiven Quartiersmanagement in sozial benach-
teiligten Stadtteilen zukommt. Vor diesem Hintergrund exis-
tiert seit 1999 das Städtebauförderungsprogramm „Soziale 
Stadt“. Bund, Länder und Kommunen fördern im Rahmen 
dieses Programms nicht nur städtebauliche Investitionen, 
sondern auch den Ausbau der sozialen Infrastruktur und die 
Verbesserung der Lebensqualität in den Quartieren. Im Jahr 
2014 stellte allein der Bund dafür rund 150 Mio. Euro zur 
Verfügung. Mittlerweile können mit diesem Programm auch 
Personalkosten von Sozialarbeitern und andere nicht-inves-
tive Projektkosten wieder gefördert werden. Voraussetzung 
für die Förderung ist die sowohl horizontale als auch verti-
kale Kooperation auf Verwaltungs- und Quartiersebene, also 
die ämterübergreifende Zusammenarbeit mit Akteuren der 

ELTINGVIERTEL ESSEN 

Kooperation: Vonovia SE, Stadt Essen,  
InnovationCity GmbH Oberhausen

Im Essener Eltingviertel stehen nachhaltige Energie 
konzepte und eine zeitgemäße Energieversorgung 
im Fokus. Daher sollen die Wohnungen nicht nur um
fangreich saniert und gedämmt, sondern auch be
stehende Nachtspeicherheizungen gegen eine Fern
wärmeversorgung getauscht werden. Gleichzeitig 
wird das Viertel grün und bleibt urban, öffentliche 
Plätze werden neu belebt. Vonovia übernimmt als 
größter Vermieter im Eltingviertel die zentrale Ver
antwortung bei der nachhaltigen Entwicklung des  
Quartiers.

Auch in großen Siedlungen schnell unterwegs:  
Objektbetreuer der LEG in Dorsten, WulfenBarkenberg
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 lokalen Wirtschaft und engagierten Bürgern. Mit diesem 
überaus erfolgreichen Programm stärkt der Bund zusam-
men mit den kofinanzierenden Ländern und Kommunen die 
kooperative Stadt- und Quartiersentwicklung.

 
Die Praxis

Denkbar sind Partnerschaften zum Beispiel bei Investitionen 
in die energetische Sanierung ganzer Quartiere und Sied-
lungen oder beim Aufbau einer Nahwärmeversorgung, die 
sich an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Bewohner 
orientiert. Im Eltingviertel in Essen z. B. realisieren die Stadt 
und Vonovia eine Quartiersentwicklung nach dem Vorbild 
der Bottroper InnovationCity, die mehrere ökologische, woh-
nungswirtschaftliche, städtebauliche und sozial-integrative 
Ziele gleichzeitig verfolgt.

Eine weitere Herausforderung ist es, Quartiere auf die An-
forderungen von Senioren anzupassen. In Nachbar-
schaftszentren können ältere Bewohner eines Viertels etwa 
ein Beratungs- und Freizeitangebot wahrnehmen, das auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Auch Hilfen bei Arztbe-
suchen oder Einkäufen werden angeboten. Im Trend liegen 
seniorengerechte Wohnanlagen für gemischte Bewohner-
strukturen, die sowohl kurze Wege zu Einrichtungen als 
auch Dienst- und Serviceleistungen bieten und damit die 
Möglichkeit, in der gewohnten Umgebung zu bleiben und 
soziale Kontakte zu halten. Der Aufbau einer Beratungs- und 
Pflegeinfrastruktur auf Seiten der Sozialträger geht häufig 
mit einem barrierearmen Umbau der Wohnsiedlung einher. 
Viele privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen haben 
hier bereits flächendeckend und weit über den Charakter 
von Modellprojekten hinaus ökonomisch tragbare Ge-
schäftsmodelle zusammen mit karitativen Dienstleistern 
entwickelt.

SEBLIA – SELBSTBESTIMMTES LEBEN  
IM ALTER 

Kooperation: Vonovia SE, Stadt Dresden, Kuratorium 
Deutsche Altenhilfe. Operativer Dienstleister: Trägerwerk 
Soziale Dienste Sachsen (TWSD)

Vonovia hat mit Unterstützung der Landeshaup t  
stadt Dresden eine Anlaufstelle für Senioren in Dres
denLeuben eröffnet. Das Nachbarschaftszentrum 
 SEBLIA soll es den Anwohnern ermöglichen, auch im 
Alter ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dazu 
werden sie in Fragen rund um die bauliche Anpas
sung ihrer Wohnungen oder bei einer zukünftigen 
Pflege bedürftigkeit beraten sowie bei Arztbesuchen 
oder Einkäufen begleitet. Auch ein Freizeitprogramm 
für  Senioren bietet das Nachbarschaftszentrum an:  
Neben einem Gedächtnistraining können die An
wohner auch Gymnastikkurse besuchen. Vonovia 
stellt mit einer Wohnung an der Rottwerndorfer 
 Straße die Räumlichkeiten für dieses Projekt kosten
frei zur Verfügung.

Wohnen ist mehr als Bauen:  
Soziales Engagement der Vonovia im Kunstatelier im Essener Etlingviertel
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Natürlich liegt es auch im Eigeninteresse der Unternehmen, 
junge Familien als Mieter zu gewinnen. Entsprechend enga-
gieren sich privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen 
auch bei der Ansiedlung von Kindergärten, dem Angebot von 
Sprachförderkursen für Migranten und sonstigen kindge-
rechten Freizeit- und Kulturangeboten – zum Beispiel in der 
Tulpenstraße in Hamm.

Trotz vielfältiger Gemeinschaftsprojekte wird es immer Be-
reiche geben, in denen bedürftige Menschen auf individuelle 
Zuwendungen angewiesen sind. Aus dieser Verantwortung 
heraus haben viele private Wohnungsgesellschaften Mieter- 
und Bewohnerstiftungen gegründet. Sie unterstützen kultu-
relle Projekte zur Völkerverständigung und helfen bei finan-
ziellen Notlagen oder gesundheitlichen Einschränkungen.

VITALLOKAL – WOHNEN FÜR  
EIN LANGES LEBEN 
Kooperation: LEG Immobilien AG, Stadt Dortmund. 
Operativer Dienstleister: K&S Unternehmensgruppe 

Das Pilotprojekt VitalLokal ermöglicht Mietern in  
Dortmund eigenständiges Wohnen bis ins hohe Alter. 
Dazu werden im MeylantViertel wohnortnahe  
Dienstleistungen angeboten. Neben Pflegeleistungen 
haben Mieter die Möglichkeit, einen Menüliefer
service oder Mobilitätsunterstützung in Anspruch  
zu nehmen. Angeboten wird neben Carsharingmodel
len auch der Verleih von Rollatoren. Darüber hinaus 
gibt es Beratungsangebote und Freizeitveranstaltun
gen, wie Fitness oder gemeinsames Kochen.

AUFWACHSEN IM SOZIALEN BRENNPUNKT – 
KINDERSTUBE IM WOHNBLOCK  
Kooperation: LEG Immobilien AG, Stadt Dortmund,  
Grundschule „Kleine Kielstraße“

Die LEG stellt im Wohnquartier in der Dortmunder  
Nordstadt unentgeltlich Räumlichkeiten zur Ver
fügung, in denen Tagesmütter Kinder betreuen. Das 
Jugendamt hat die jeweils zulässige Zahl der Kinder 
festgelegt. Zusätzlich stärkt die Kooperation das 
 soziale Umfeld und begleitet Kinder auf dem Weg  
zur sprachlichen Grundschulreife.

Freizeitangebot für Kinder von der LEG in DortmundScharnhorst
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Auch bei der drängenden Problematik, wie die sprunghaft 
steigende Zahl der Flüchtlinge und Asylsuchenden mit an-
gemessenem Wohnraum versorgt werden kann, haben die 
privaten Wohnungsunternehmen schnell reagiert und vielen 
Kommunen leer stehende Wohnungen angeboten. Die Kom-
munen konnten auf diese Weise auf die teure Anmietung 
von Hotelzimmern verzichten. Die Flüchtlinge selbst müssen 
in diesen Fällen nicht in Provisorien wie Turnhallen oder 
Zelten untergebracht werden, sodass integrative Maßnah-
men deutlich früher ansetzen können.

Dies sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie erfolgreich 
kooperative Stadt- und Quartiersentwicklungsprojekte sein 
können und dass die Zusammenarbeit zwischen Kommu-
nen und der privaten Wohnungswirtschaft mittlerweile eher 

die Regel als die Ausnahme geworden ist. Große privatwirt-
schaftliche Unternehmen stehen mit ihren regionalen und 
lokalen Niederlassungen als verlässliche und kompetente 
Partner bereit, Verantwortung für das Gemeinwesen und 
dessen Bewohner zu übernehmen.

MIETERSTIFTUNGEN 
Einzel und Nachbarschaftsförderung

Vonovia und die LEG Immobilien AG unterstützen ihre 
Mieter und Nachbarschaften durch Mieterstiftungen. 
Stiftungsgelder können für Projekte verwendet wer
den, die das Zusammenleben zwischen den Kulturen 
und Generationen fördern und im Falle von individu
ellen Notlagen unterstützen. Neben Beratungs
angeboten oder Sprachkursen  finanzieren die Unter
nehmen auch Hausaufgabenbetreuung für 
Mieterkinder und interkulturelle Siedlungsfeste.

Beide Stiftungen unterstützen darüber hinaus auch 
einkommensschwache Mieter, sowie solche, die 
 wegen ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen 
Verfassung auf Hilfe angewiesen sind. Realisiert wer
den zum Beispiel Garagenboxen für Rollstühle oder 
der barrierearme Umbau der Wohnung. Kinderreiche 
Familien erhalten Unterstützung bei der  Anschaffung 
von Utensilien zur Kinderpflege. 

Hier geht es zum Nachbarschaftscafé  
einer VonoviaSiedlung in Gelsenkirchen

Ruhige Gemütlichkeit im Wohncafé: Anlaufpunkt vor allem für Senioren
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Der Wohnungsmarkt ist wie eine gute Führungskraft: Es kommt auf die richtige  
Mischung von Fordern und Fördern an. Langfristig erfolgversprechend ist beides nur, 
wenn das Gleichgewicht stimmt. Und hier befindet sich das deutsche Wohnungssegment 
am Scheidepunkt. In den kommenden Jahren entscheidet sich, ob die ambitionierten 
klimapolitischen Ziele erreicht, bezahlbares Wohnen in der Breite gesichert und der 
Nachfrageüberhang in wirtschaftlich starken Ballungsräumen abgebaut werden kann.

Staat und Wohnungsmarkt:  
Wer fordert, muss auch fördern! 

Die Wohnverhältnisse der Menschen prägen maßgeblich 
das soziale und politische Klima eines Landes. Das hat der 
Staat spätestens Anfang des 19. Jahrhunderts erkannt und 
engagiert sich seitdem lenkend und ausgleichend in der 
Wohnungspolitik. Die wichtigsten wohnungspolitischen Ziele, 
die sich seit 1949 in unterschiedlicher Weise und Intensität 
abgelöst, überlagert und manchmal sogar gegenseitig be-
hindert haben, waren dabei:

• Neubau, Beseitigung von Wohnungsnot  
• Mietpreis- und/oder belegungsgebundene Wohnungen  
• Individuelle Wohnkostenentlastung  
• Eigenheimförderung 
•  Beseitigung städtebaulicher Missstände, Quartiers- 

entwicklung
•  Energetische Gebäudesanierung und schärfere 

 energetische Neubaustandards
• Barrierearmer Umbau des Gebäudebestands

Förderwirrwarr auf verschiedenen Ebenen anhand des KfWProgramms 432

Kommunale Ebene

BMU
– Klimaschutzkonzept
 –  inkl. Teilkonzepte (Mobilität/Verkehr,  

Industrie- und Gewerbeparks, Liegen- 
schaften, Wärmenutzung, Klimaadaption,  
Erneuerbare Energien, etc.)

– Klimaschutzmanager
– Investive Klimaschutzmaßnahmen
– …

Land NRW
– eea European Energy Award
– KWK-Modellkommunen
– InnovationCity Ruhr
– Integrierte ländliche Entwicklung
– Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung
– Nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung
– Elektromobilität NRW
– NRW-Klimaschutzplan
– …

Quartiersebene

KfW
– Energetische Stadtsanierung
 –  Quartierskonzepte (KfW 432)
 – Sanierungsmanager (KfW 432)

–  Energieeffiziente Quatiersversorgung 
(KfW IKK 201/IKU 202)

– …

Land NRW
– 100 Klimaschutzsiedlungen
– Städtebauförderung
– BestandsInvest
– Wohnungsbauförderung
– „Heimat im Quartier“
– …

Regionale Ebene – EU-NRW Ziel 2-Programm (EFRE)
 – REGIONALEn
 – Modellregion Elektromobilität Rhein Ruhr
 – NRW-Klimaschutzplan …

Objektebene

KfWProgramme
(151, 152, 153, 159, 167, 228,  
271, 272, 281, 282,…)

Land NRW
– Städtebauförderung
– Progres.nrw

Banken
– NRW BANK
– Bafa
– …

Quelle: Energetische Quartierserneuerung, Forschungsgutachten des Landes Nordrhein-Westfalen, DSK 2013
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Unüberschaubares Förderdickicht und sinkende  
Förderintensität

Um die beschriebenen Ziele zu erreichen, entwickelte die 
deutsche Wohnungspolitik eine enorme Kreativität bei der 
Entwicklung von Förderprogrammen. Diese unterschieden 
sich vor allem in ihrer Finanzmittelausstattung. Ein Trend 
wird im Rückblick allerdings deutlich:

Während der Staat in den 50er Jahren noch mit einer Hand-
voll Förderprogrammen und steuerlichen Vergünstigungen 
auskam, vergeben heute selbst Landesministerien For-
schungsgutachten, um sich einen Überblick über die Fülle 
von EU-, Bundes-, Landes-, Kommunal-, Modell- und Quer-
schnittsprogrammen zu verschaffen. Die Abbildung auf 
 Seite 16 zeigt beispielhaft, in welches Geflecht das neue  
KfW-Förderprogramm  432 zur energetischen Quartiers-
erneuerung in Nordrhein-Westfalen eingebettet ist.

Gleichzeitig ist die Finanzausstattung je Programm im 
Durchschnitt erheblich gesunken. Ein Blick auf die unten-
stehende Abbildung zeigt, dass der Anteil der staatlich ge-
förderten Investitionen im sozialen Wohnungsbau bereits 
zwischen 1954 und 1974 stark zurückging. Dieser Trend hat 
sich bis heute fortgesetzt: So betrug der Anteil der wichtigs-
ten Wohnungsbauförderprogramme am Bundeshaushalt 

1954 noch 17,8 %. 2004 hingegen erreichten größere För-
derprogramme wie die Eigenheimzulage nur noch 1,1 %. 
2014 stellte der Bund den Ländern schließlich rund 0,04 % 
des bereinigten Bundeshaushalts für die soziale Wohnraum-
förderung zur Verfügung. Die Gründe dafür sind vielfältig:  
der Wunsch zur Haushaltskonsolidierung, zeitweise ent-
spannte Wohnungsmärkte und veränderte politische Priori-
täten. Ordnungspolitisch zeigte sich auch beim Wohnungs-
bau, dass umfangreiche Förderprogramme nicht selten zu 
volkswirtschaftlichen Fehllenkungen von Investitionen führ-
ten oder wenig zielgenau waren und preissteigernd wirkten. 
Bestes Beispiel dafür war in den 90er Jahren das Förder-
gebietsgesetz in den neuen Ländern.

Grundsätzlich lässt sich festhalten: In sehr vielen Wohnun-
gen stecken öffentliche Fördermittel, um Mietpreise zu 
 deckeln, unrentable Kostenbestandteile auszugleichen und 
Investitionen in politisch gewünschte Richtungen zu lenken. 
Auch die degressive Abschreibung, mit der der frei finanzier-
te Wohnungsbau jahrzehntelang gefördert wurde, muss an 
dieser Stelle genannt werden. Dies hat zur Folge, dass die 
Kostenstruktur für den Bau und Unterhalt von Wohnungen 
früher wie heute intransparent ist: Mieter, Eigentümer, Politik, 
Medien – keiner weiß, was Bauen und Wohnen wirklich 
kostet.

Quelle: v. Beyme, Der Wiederaufbau, 1987

Wohnungsbau 
investitionen gesamt

 
Öffentliche Mittel

Jahr Mrd. DM Mrd. DM %

1950 3,8 1,668 43,9

1954 9,0 3,027 33,6

1964 27,11 4,921 18,2

1974 52,65 4,088 7,8

Anteile der staatlich geförderten Investitionen im sozialen Wohnungsbau
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Wachsender Einfluss der Bundesländer

In Deutschland ist 2006 eine Ära zu Ende gegangen: Mit der 
ersten Föderalismusreform hat sich der Bund aus der direk-
ten sozialen Wohnraumförderung zurückgezogen und die 
Zuständigkeit an die Länder übertragen. Grund dafür war die 
Erkenntnis, dass Wohnungsbauförderung nicht mit der 
Gießkanne, sondern regional differenziert erfolgen muss. 
Daraufhin sind kommunale Konzepte entstanden, die von 
den Ländern mit Fördergeldern ausgestattet werden. Dafür 
erhalten die Länder bis 2019 noch jährlich Kompensations-
mittel in Höhe von 518,2 Mio. Euro. Angesichts der Flücht-
lingswelle und des großen Bedarfs neugebauter Sozialwoh-
nungen wird aktuell die Aufstockung und Verlängerung der 
Bundesmittel über 2019 hinaus politisch diskutiert.

Diese Mittel setzen die Länder schwerpunktmäßig für die 
Förderung bedürftiger Haushalte wie kinderreiche Familien, 
Alleinerziehende, Schwangere, Obdachlose sowie ältere 
oder behinderte Menschen ein. Mit Hilfe von Landespro-
grammen werden der Neubau, die Modernisierung von 
Bestandswohnungen und der Erwerb von Wohneigentum 
unterschiedlich gewichtet und stimuliert. Dafür vergeben die 
Länder verbilligte Wohnungsbaudarlehen oder Zuschüsse. 
Einige Kommunen – wie München und Düsseldorf – schrei-
ben darüber hinaus zunehmend einen Mindestanteil geför-
derter Wohnungen bei Projektentwicklungen vor. Mehrkos-
ten müssen dann über die zwangsweise Inanspruchnahme 
von Fördermitteln oder Preisaufschläge bei den frei finan-
zierten Wohnungen ausgeglichen werden. 

Zwischen 2002 und 2006 ging das Gesamtvolumen der 
sozialen Wohnraumfördermittel von Bund und Ländern um 
37 % zurück und verharrt seitdem auf diesem niedrigen 
Niveau. Im Frühjahr 2014 fiel zudem die Zweckbindung der 
Kompensationsmittel weg. Seitdem können die Länder diese 
Mittel neben dem Wohnungsbau auch für andere investive 
Zwecke einsetzen. 

Mengeneffekte gefragter denn je

Das seit Mitte der 1980er Jahre sinkende Förderniveau und 
der auf Bestandsmaßnahmen verlagerte Förderschwer-
punkt hat Konsequenzen für den sozialen Wohnungsbau in 
Deutschland: Der Neubau geförderter Mietwohnungen und 
Eigentumsmaßnahmen reduzierte sich von über 300.000 
im Jahr 1954 auf nur noch 22.000 im Jahr 2010. Von den 
35.000 Sozialwohnungen, die seit 2007 durchschnittlich 
jedes Jahr auf den Markt kommen, entstanden rund zwei 
Drittel lediglich durch den Erwerb von Belegungs- und Miet-
preisbindungen sowie durch geförderte Modernisierungs-
investitionen im Bestand – mit fatalen Folgen für den Ge-
samtumfang dieses besonderen Marktsegments. Während 
1968 3,7 Mio. Sozialwohnungen noch einen Anteil von 
knapp 19 % am gesamten Wohnungsbestand ausmachten, 
sank die Sozialwohnungsquote 1987 auf rund 15 % und 
 erreichte 2003 nur noch 6,8 % (2,11 Mio. Sozialwohnun-
gen). 2013 existierten schließlich nur noch 1,48 Mio. geför-
derte Wohnungen – ein (Rest-)Anteil von 3,6 % am Woh-
nungsbestand. Diese Entwicklung steht dem steigenden 
Bedarf nach preisgünstigen Wohnungen entgegen. 

Denn: Deutschland gehört zu den Ländern in der EU, die die 
meisten Flüchtlinge und Zuwanderer aufnehmen. So ström-
ten 2013 über 430.000 und 2014 rund eine halbe Million 
Zuwanderer in die Ballungsräume der Bundesrepublik – und 
sorgen neben den Zuzüglern aus dem Inland für einen er-
heblichen Wohnungsbedarf. Nachdem der Fokus bislang 
darauf lag, die Bestände qualitativ zu verbessern und ener-
getisch zu sanieren, stellt sich nun erneut die Mengenfrage 
und rückt die investiven Rahmenbedingungen für den Neu-
bau ins Zentrum des öffentlichen Interesses.
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Quo vadis deutscher Wohnungsmarkt?

Wohnungswirtschaftliche Investitionen benötigen Planungs- 
und Projektierungsvorläufe von rund zwei Jahren. Investo-
ren brauchen Vertrauen in langfristig sichere und verlässli-
che Bedingungen, einen kalkulierbaren regulatorischen 
Rahmen und eine Mindestrentabilität von rund 4 % im Ver-
gleich zu alternativen Investments. Diese Rentabilität ist in 
Gefahr und kann nur durch zwei Möglichkeiten langfristig 
gesichert werden: Entweder indem der Staat attraktive För-
dermittel bereitstellt oder durch Mietsteigerungen, die die 
Verbraucher an den Kostensteigerungen beteiligen – so wie 
es auch im Energiesektor der Fall ist. Eine Einschränkung 
der Fördermittel bei gleichzeitiger Deckelung der Mietpreise, 
verschärften Bauvorschriften und energetischen Anforde-
rungen belasten dagegen die Investoren- und Eigentümer-
seite und machen Investitionen in Wohnungen unrentabel 
und unattraktiv. 

Darüber hinaus führt die Flut an Spezial- und Nischenpro-
grammen zu einem erhöhten Beratungs- und Koordinie-
rungsbedarf auf Seiten der Unternehmen und Privathaus-
halte. Statt die Programmschwemme zu lichten, werden 

Zusatzprogramme für Beratung, Planungsunterstützung und 
Koordination aufgelegt. Sie verschleiern, was Bauen und 
Wohnen in Deutschland wirklich kostet, weil es kaum einem 
Akteur noch möglich ist, den Überblick zu behalten.

Noch gehört Deutschland im internationalen Vergleich zu 
den Ländern mit dem qualitativ besten Wohnungsbestand. 
Wenn die aufgezeigten Zielkonflikte sich allerdings fortset-
zen, wird dieses Niveau nicht gehalten. Hauptbetroffene 
sind einkommensschwache und sozial bedürftige Haushalte. 
Denn der Trend zeichnet sich ab: Gutes Wohnen kostet mehr 
als bisher.

Nachverdichtung durch Ausbau von Dachgeschossen von Vonovia in München

Wohnungswirtschaftliche Investoren 
brauchen Planungssicherheit und  
4 % Mindestrendite.
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Das magische Dreieck  
der Wohnungsinvestitionen
Wer es wagt, in die Tiefen branchentypischer Wirtschaftlichkeits- und Rentabilitätsrech-
nungen einzusteigen, fühlt sich schnell wie im Karussell. Zu viele verschiedene nationale 
und internationale, fördergesetzlich vorgegebene und branchenintern ent wickelte Berech-
nungswege gibt es. Das Kernthema, wenn es um Wohnungen als Wirtschaftsgut geht, ist 
aber die Frage, unter welchen Bedingungen eine Investition noch rentabel ist. Welche  
Faktoren Kosten und Rentabilität beeinflussen und welche Wechselwirkungen sie unter-
einander entfalten, beschreibt das folgende Kapitel.

Was haben Wohnungen als Wirtschaftsgut mit Photovolta-
ikanlagen gemeinsam und was unterscheidet sie von Haar-
shampoo? Der Kosmetikhersteller kalkuliert den Preis für 
eine Flasche Shampoo anhand der aufsummierten Kosten 
für Forschung und Entwicklung, Marketing sowie Produk-
tion. Er berücksichtigt dabei das Marktumfeld von Wett-
bewerbsprodukten ebenso wie die voraussichtliche Absatz-
menge.

Im Gegensatz dazu sitzt der Staat als Beeinflusser bei Kos-
ten- und Preiskalkulationen von Wohnungen oder Photovol-
taikanlagen immer mit am Tisch. Das hat zwei Auswirkun-
gen: Zum einen gibt es in Deutschland seit 1919 kaum eine 
wohnungswirtschaftliche Rentabilitätsberechnung, die nicht 
staatliche Regulierungen, steuerliche Abschreibungen, Ver-

günstigungen oder Restriktionen berücksichtigen muss. 
Zum anderen sind in dieser Zeit Wirtschaftlichkeits- und 
Rentabilitätsrechnungen entstanden, bei denen es schwer 
ist, den Überblick zu behalten: Ertragswertverfahren, Sach-
wertverfahren, Immobilienwertermittlungsverordnung, Dis-
counted Cashflow-Verfahren, Kostenmiete, Zweite Berech-
nungsverordnung – um nur einige zu nennen.

Kernfragen, wenn Wohnungen als Investitionsgüter dienen 
sollen, sind dann: Unter welchen Bedingungen ist eine woh-
nungswirtschaftliche Investition rentabel? Unter welchen 
Bedingungen stecken Investoren Geld in den deutschen 
Wohnungsbau (und in kapitalmarktorientierte Wohnungsun-
ternehmen) und nicht in südafrikanische Goldminen oder 
kalifornische IT-Unternehmen? Die drei entscheidenden 

Bauwerks- und Lebenszykluskosten

 
Öffentliche Fördermittel  

und Regulierungen
Miete/ 

Kaufpreise
Alle Einflussfaktoren  

ändern sich dynamisch  
über einen  

Nutzungszeitraum von  
50 bis 80 Jahren

Das magische Dreieck wohnungswirtschaftlicher Investitionen
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Einflussfaktoren, die auch als „magisches Dreieck“ (Abbil-
dung auf Seite 20) bezeichnet werden können, sind Bau-
werks- und Lebenszykluskosten, öffentliche Fördermittel 
und Regulierungen sowie die Miete bzw. der Kaufpreis. 

Zielmiete und Neubaukosten: Wesentliche Faktoren 
für Rentabilität

Anhand einer vereinfachten Wirtschaftlichkeitsberechnung 
für ein frei finanziertes Wohngebäude mit Baukosten zwischen 
2.000 € / m² und 4.000 € / m² Wohnfläche lassen sich Zu-
sammenhang und Auswirkung der beiden wesent lichen 

Faktoren für wohnungswirtschaftliche Rentabilität erklären 
– der zulässigen Zielmiete und der Höhe der Neubaukosten 
einschließlich Grundstück: 

Je niedriger die Baukosten und je höher die mögliche Ziel-
miete, desto höher ist die Verzinsung des eingesetzten 
 Eigenkapitals. Es kommt zwar auf das konkrete Bauprojekt 
an, aber eine Eigenkapitalverzinsung unter 4 % führt in der 
Regel dazu, dass der Investor auf das Neubauprojekt ver-
zichtet. Selbst bei hohen Marktmieten über 12 € / m² wird 
diese Rentabilitätsschwelle in der unten stehenden Tabelle 
erst erreicht, wenn das Niveau von 2.500 Euro Baukosten 
je Quadratmeter erreicht oder unterschritten wird.

Quelle: Eigene Berechnungen

Rendite
Miete € / m2

Neubaukosten (€/m2)

2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

8,00 3,3 1,8 0,8 0,0 –  0,6 

9,00 4,3 2,6 1,5 0,6 –  0,1

10,00 5,3 3,4 2,1 1,2 0,5 

11,00 6,3 4,2 2,8 1,8 1,0 

12,00 7,3 5,0 3,5 2,4 1,5 

13,00 8,3 5,8 4,1 2,9 2,0 

14,00 9,3 6,6 4,8 3,5 2,5

Nettoanfangsrendite in Abhängigkeit von Neubaukosten und kalkulatorischer Miete
in Prozent

Grundannahmen der Berechnung der Nettoanfangsrenditen 
in Prozent

Nebenkosten der Finanzierung  
und weitere Annahmen

■  Darlehenszins
■  Darlehenstilgung im ersten Jahr
■  Grunderwerbsteuer
■  Sonstige Erwerbsnebenkosten
■  Mietausfall (der Mieteinnahmen)

Instandhaltungsrücklage pro m² : 5,00 € 

60
3,0

2,6

6,5

1,8

40

1,0Fremdkapitalanteil

Eigenkapitalanteil
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Investoren führen heute überwiegend sogenannte Sensitivi-
tätsanalysen durch. Das sind Alternativ-Szenarios, in denen 
kritische Parameter systematisch verändert werden, um die 
Auswirkungen auf die Rentabilität des Bauprojektes durch-
zuspielen und Risiken zu erkennen. Dazu zählt vor allem der 
Zinssatz für Fremdkapital, das in der Wohnungswirt- 
schaft traditionell eine große Rolle spielt. So beträgt der 
durchschnittliche Fremdkapitalanteil zwischen 60 % und 
85 %. Angesichts der Millionensummen, um die es sich bei 
 Wohnungsbauprojekten in der Regel handelt, genügen Zins-
abweichungen von Zehntel-Prozentpunkten, um ein Projekt 
für einen Investor attraktiv oder unrentabel zu machen.

Bauwerks und Lebenszykluskosten:  
Neue Anforderungen treiben Kosten

Wohnimmobilien sind hochwertige und langlebige Investi-
tionsgüter, die auf eine (fiskalische) Nutzungsdauer von 
50 Jahren ausgelegt sind. Dabei ist die Entwicklung der 
Bau- und Grundstückskosten von zentraler Bedeutung. Laut 
einer Studie des Institutes der deutschen Wirtschaft Köln 
sind die Gesamtkosten für neu errichtete Mehrfamilien-
häuser zwischen 2000 und 2014 um 36 % gestiegen, wäh-
rend die Lebenshaltungskosten sich nur um 25 % verteuer-
ten. Dafür sind insbesondere die verschärften Anforderungen 
an die energetische Qualität der Wohngebäude durch die 
Energieeinsparverordnungen (EnEV) und das Erneuerbare 
Energien Wärmegesetz verantwortlich, was sich mit Inkraft-
treten der zweiten Stufe der EnEV am 1. Januar 2016 noch 
weiter verstärken dürfte. Weitere drei Prozentpunkte der 
Gesamtkostensteigerung von 36 % sind auf zusätzliche An-
forderungen zurückzuführen – zum Beispiel beim Lärm-
schutz, bezüglich der Recyclingfähigkeit von Baustoffen 
sowie im Bereich Barrierefreiheit. Da der bereinigte Bau-
werkskostenindex ARGE (Arbeitsgemeinschaft für zeitge-
mäßes Bauen) die gestiegenen Anforderungen einbezieht 
(siehe Grafik „Entwicklung der Bauwerkskosten“ auf Seite 
23), dürfte er realitätsnäher sein als der Baupreisindex des 
 Statistischen Bundesamtes, der die reine Preisentwicklung 
einer gleichbleibenden Bauleistung abbildet.

Knapp 15 Prozentpunkte der Mehrkosten (11,2 Prozent-
punkte durch Bund und Länder und 3,7 Prozentpunkte 
durch die Kommunen) stehen im direkten Zusammenhang 
mit öffentlichen Vorgaben. 

Sanierungen müssen auch rentabel sein:  
„Himmelshäuser“ der LEG in RatingenWest



23Das magische Dreieck

Neben der reinen Entwicklung der Bauwerkskosten, die 
maßgeblich für die Kalkulation der Anfangsmiete oder des 
Verkaufspreises sind, wird in der Wohnungswirtschaft zu-
nehmend auf die langfristigen Bewirtschaftungskosten, 
auch Lebenszykluskosten genannt, geachtet. Dabei verlie-
ren die alten Faustformeln nach und nach an Bedeutung. 
Alle 15 Jahre die Fenster austauschen und im 30-Jahres-
Turnus die Fassade sanieren – das gilt so nicht mehr. Hoch-
komplexe Lüftungsanlagen, aufwendige Fassadendämm-
systeme und Heizungsanlagen lassen Instandhaltungskosten 
steigen und führen zu einem deutlich höheren Gebäudever-
schleiß und kürzeren Austauschintervallen. Die Unter-

suchungen der ARGE prognostizieren deshalb mittlerweile 
nur noch eine durchschnittliche Nutzungsdauer eines Neu-
baus von 36 Jahren – mit weiter sinkender Tendenz. Bei 
näherer Betrachtung dieses Durchschnittswertes zeigt sich, 
dass insbesondere die modernen und hochkomplexen  
Anlagen zur Energieerzeugung und Lüftung bereits nach  
10 bis 15 Jahren ersetzt werden müssen.

Entwicklung der Bauwerkskosten zwischen 2000 und 2014

■  Lebenshaltungskosten
■  Baupreisindex für Wohngebäude (Destatis) – ohne Qualitäts- und Anforderungsveränderungen
■  Bauwerkskostenindes für Wohngebäude (ARGE) – mit Qualitäts- und Anforderungsveränderungen

Entwicklung der Bauwerkskosten im Wohnungsbau (ARGE-Kostenindex/Destatis-Preisindex) unter Berücksichtigung der Umsatzsteuer  
im Vergleich zu den allgemeinen Lebenshaltungskosten, Zeitraum: 1. Quartal 2000 bis 1. Quartal 2014.
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Quelle: ARGE Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e. V., 2015
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Baugrundstücke in Ballungsräumen: Rar und teuer

Gerade in den wachstumsstarken Ballungsräumen wie Mün-
chen, Berlin, Hamburg, Köln und Düsseldorf haben  
sich die Baulandpreise zwischen 2011 und 2014 um rund 
25 % erhöht. Deutschlandweit schwanken sie zwischen 
600 € / m² in Köln und 1.469 € / m² in München, wie die Studie 
des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln darstellt.  

In Hamburg erhöhten sich die Kosten für Baugrund zwischen 
2009 und 2013 von 414 € / m² auf 634 € / m², also um 53 %. 
In Berlin betrug die Steigerung im gleichen Zeitraum sogar 
111 %. Die Grundstückskosten machen nach Angaben des 
IW Köln 25 % der gesamten Erstellungskosten aus, sodass 
ihre Höhe die Realisierungschancen für ein Neubauprojekt 
verbessern oder verringern kann. Die unten aufgeführten 
Szenarien machen diesen Zusammenhang deutlich. 

RENTABILITÄT BEI UNTERSCHIEDLICHEN GRUNDSTÜCKSKOSTEN

Abgesehen vom Grundstückskaufpreis von 350 € / m² (Szenario 1) bzw. 175 € / m² (Szenario 2) sind die sonstigen 
Annahmen bei beiden Szenarien gleich. Gemeinsame Ausgangsbasis:

• 4.955 m² Grundstücksgröße
•  48 Wohnungen mit einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 75 m²
• 3.600 m² vermietbare Wohnfläche
•  Baukosten ohne Grundstück und ohne Nebenkosten: ca. 1.750 € / m² Wohnfläche = 6.315.000 Euro insgesamt
• Gegebene maximale Marktmiete: 8 € / m² pro Monat netto 
• jährliche Miet und Kostensteigerungen: jeweils 1,5 %
• Instandhaltungsaufwand: 5 € / m² pro Jahr
•  Nicht auf die Mieter umlegbare Betriebskosten: 2 € / m²  pro Jahr
•  70 % Fremdfinanzierung zu einem Zinssatz von 3,44 % bei 1 % Tilgung
•  Verkauf nach 10 Jahren zum 17fachen der voraussichtlichen Jahressollmiete

Szenario 1:
Grundstück zum Marktpreis von 350 € / m² = Gesamtkosten von 8.049.250 Euro bzw. 2.236 € / m² Wohnfläche. 
Die durchschnittliche Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals in den ersten drei Jahren beträgt 3,1 %.  
Das ist im Vergleich mit Alternativinvestments nicht rentabel. Die Folge: Das Projekt wird nicht realisiert.

Szenario 2:
Grundstück zum subventionierten Preis, also für 175 € / m² = Gesamtkosten von 7.182.125 Euro bzw. 
1.995 € / m² Wohnfläche. Hier erreicht die Verzinsung des Eigenkapitals fast 5 %. Das Projekt rückt damit in die 
Nähe einer ökonomisch nachhaltigen Rentabilität. Aber auch in diesem Fall und bei einer absolut typischen 
Finanzierungsstruktur sind niemals zweistellige „Mondrenditen“ darstellbar.

Quelle: Eigene Berechnungen
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Neben dem Kostenaspekt wird in Metropolregionen auch 
deshalb weniger preiswerter Wohnraum fertiggestellt als die 
Politik erwartet, weil Bauland immer knapper wird. Das hat 
mehrere Gründe: Private Grundstückseigentümer horten 
baureifes Land, weil sie für die Zukunft weitere Preissteige-
rungen erwarten. Öffentliche Eigentümer wie Kommunen 
oder die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben geben Bau-
landreserven aufgrund des Haushaltsrechts in der Regel nur 
gegen Höchstgebot ab. So werden eher Luxuswohnungen 
realisiert statt bezahlbare Wohnungen im mittleren oder 
unteren Preissegment. Auch sind Reserven wie Dachaus-
bauten oder die Aufstockung mit einem weiteren Geschoss 
in Innenstadtlagen bereits vielfach ausgeschöpft. Und die 
viel propagierte Nachverdichtung – also der Bau neuer Woh-
nungen auf Freiflächen der locker bebauten 50er- und 60er-
Jahre-Siedlungen – ist häufig nur gegen den Widerstand der 
Anwohner umzusetzen. Trotzdem geht das IW Köln in seiner 
Studie immer noch von einem „Innenentwicklungspotenzial“ 
von 165.000 Hektar aus, das sind knapp 7 % aller Gebäude 
und Freiflächen in Deutschland.

 
Öffentliche Fördermittel und Regulierungen

Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem regulatori-
schen Rahmen des Wohnungsbaus und der Mietpreisgestal-
tung sowie der öffentlichen Förderung. Allerdings haben sich 
im Laufe der Jahre die Relationen verschoben: Ein Schwer-
punkt der Wohnungsbauförderung bildet seit den 90er Jah-
ren das Energieeffizienzprogramm „Energieeffizient Bauen 
und Sanieren“ der KfW-Bankengruppe. Mit jährlich rund 
1,5 Mrd. Euro werden sowohl Privateigentümer als auch 
 Wohnungsunternehmen bei der energetischen Sanierung 

DIE ENERGIESERVICEPLUS GMBH BRINGT  
DIE ENERGIEWENDE ZUM MIETER

Kooperation: LEG Immobilien AG, RWE

Die integrierte Energiemanagementgesellschaft 
 EnergieServicePlus GmbH der LEG Immobilien AG  
und der RWE Vertrieb AG kümmert sich um die ge
samte energiewirtschaftliche und energietechnische 
Bewirtschaftung und Versorgung der LEGImmobilien. 
Sowohl die Wohnungswirtschaft als auch die Mieter, 
die Gesellschaft und nicht zuletzt auch die Umwelt 
profitieren von den Investitionen in energieeffiziente 
Anlagen technik. Darüber hinaus leistet die Energie
ServicePlus GmbH eine Rundumversorgung mit 
 Wärme und Strom zu günstigen Konditionen für Mieter. 
Zukunftsweisend war das Modellprojekt zur dezent
ralen Energieversorgung in der FritzErlerSiedlung  
in Kreuztal bei Siegen.

Nachverdichtungen schaffen neuen Wohnraum  
in den begehrten Innenstadtlagen



26 ZIA 

SANIERUNGSFAHRPLAN FÜR VONOVIA SE

Kooperation: Vonovia SE,  
Deutsche EnergieAgentur (dena)

Im Auftrag der damaligen Deutschen Annington Immo
bilien SE hat die dena im Herbst 2013 detailliert unter
sucht, wie Wohnungsunternehmen ihre Wohnungsbe
stände zu welchen Kosten energetisch modernisieren 
können, um die politischen Zielsetzungen der Energie
wende bis 2050 zu erfüllen. Der exemplarische Sanie
rungsfahrplan für die heutige Vonovia SE zeigt, dass 
die Ziele der Bundesregierung für den Gebäudebereich 
dieses privaten Wohnungsunternehmens zwar ambitio
niert, aber fast gänzlich umsetzbar sind. Es hat sich  
allerdings gezeigt, dass größere energetische Mengen
effekte erzielt werden können, wenn nicht in jedem 
Fall die energetischen Maximalziele der Energieein
sparverordnung umgesetzt werden. Der Sanierungs
fahrplan stellt eine Grundlage für die energetischen 
Modernisierungsvorhaben von Vonovia SE der komm  
enden Jahre dar, gleichzeitig soll die Bezahlbarkeit  
der Mieten gewährleistet werden.

SOZIALE WOHNRAUMFÖRDERUNG AM BEISPIEL NORDRHEINWESTFALEN

Programm „Mietwohnungsbau 2015“

Beispiel: Darlehenshöhe für ein Neubauprojekt in Bonn, Köln, Düsseldorf und Münster (Mietniveau M4): 
1.650 € / m² Wohnfläche in der Einkommensgruppe A (z. B. Paar mit zwei Kindern: 32.950 Euro pro Jahr).  
In der Einkommensgruppe B (Überschreitung der Einkommensgrenzen bis zu 60 %) reduziert sich die Dar
lehenshöhe auf 1.100 € / m² Wohnfläche.
Die Bewilligungsmiete beträgt für die Einkommensgruppe A 6,25 € / m² und für die Gruppe B 7,15 € / m².
Der Subventionsvorteil beträgt aufgrund 2 % Zinsdifferenz des Förderdarlehens gegenüber dem Kapital
marktzins und einem möglichen Tilgungsnachlass maximal 3,15 € / m² pro Monat.

Programm „Bestandsförderung 2015“

Maximale Darlehenshöhe: 40.000 Euro je Wohnung, bei Kombination mit Maßnahmen zur Reduzierung von 
 Barrieren in der Wohnung: 65.000 Euro. Darlehenszinssatz 0,5 % für die Dauer von 15 oder 20 Jahren plus 
Tilgungsnachlass von 20 %. Mietobergrenzen und Belegungsbindungen werden ausgehandelt. 

bestehender Gebäude und beim Neubau von sogenannten 
„Effizienzhäusern“ mit zinsgünstigen Krediten und Tilgungs-
zuschüssen bis zu 17,5 % unterstützt. Letztere müssen  
allerdings die Mindestanforderungen der jeweils gültigen 
Energieeinsparverordnung übertreffen und nähern sich ak-
tuell dem Passivhausstandard an. Als Ersatz für die vom 
Bundesrat abgelehnte steuerliche Förderung der energeti-
schen Gebäudesanierung dient seit Mitte 2015 das mit 
165 Mio. Euro pro Jahr ausgestattete „Anreizprogramm 
Energieeffizienz“. Die KfW-Mittel setzen an den Baukosten 
an und reduzieren die Modernisierungsumlage in Höhe von 
11 % für die Mieter.

Unabhängig von Fördermitteln gehen private Wohnungs-
unternehmen aber auch aus Eigeninteresse unkonventionelle 
Wege, um die energetische Ertüchtigung ihrer Wohnungs-
bestände und Siedlungen zu beschleunigen.
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Den anderen Schwerpunkt bildet nach wie vor die soziale 
Wohnraumförderung, die seit 2007 in die Zuständigkeit der 
Länder fällt und – nach der heutigen Gesetzeslage – nach 
2019 gänzlich ohne Bundesmittel auskommen muss. 
Gleichwohl stellt zum Beispiel Nordrhein-Westfalen im Lan-
deshaushalt 2015 insgesamt 800 Mio. Euro zur Verfügung, 
um Neubauprojekte und die energetische Sanierung von 
Bestandsgebäuden zu fördern. Die detaillierte Darstellung 
zeigen die Beispiele auf Seite 26.

Auf der anderen Seite haben neue Untersuchungen der 
ARGE gezeigt, dass allein der Staat zwischen 2000 und 
2014 für nahezu 13 % der Kostensteigerungen im Woh-
nungsbau verantwortlich ist. Dazu zählen Steuererhöhungen, 
erhöhte energetische und andere bautechnische Anforde-
rungen, aber auch steigende kommunale Gebühren und 
Abgaben. Die Entwicklung der Gestehungskosten eines 
Standard- Typengebäudes eines Mehrfamilienhauses seit 
2000 zeigt folgende Grafik.

Quelle: Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V., Kostentreiber für den Wohnungsbau, 2015

Gestehungskosten
Zusätzliche Gestehungskosten verursacht durch kostentreibende Entwicklungen  
im Wohnungsbau speziell seit dem Bezugsjahr 2000

Entwicklung der Gestehungskosten in Mehrfamilienhäusern seit 2000

Bezugsjahr
 2000 

Kosten-
 treiber

  seit 2000

63.800 
€ / WE

39,4 %

871  
€ / m²

100 %

161.200 
€ / WE

Betrachtungsjahr 
2014

3.080 € / m²
139,4 %

225.000 € / WE

2.209 
€ / m²

1 

2 
3 

4

5 
67

8

9

Kostentreiber mit direktem Bezug zu Entwicklungen  
bzw. Veränderungen im Preisniveau in Deutschland  
Summe: 541 € / m² bzw. 39.600 € / WE 

1 		Baupreise: 342 € / m² bzw. 25.100 € / WE  
(ohne Umsatzsteuererhöhung)

2 			Planungs und Beratungsleistungen:  
77 € / m² bzw. 5.600 € / WE  
(mit erweitertem Leistungsprogramm)

3 		Preise – Außenanlagen: 7 € / m² bzw. 500 € / WE

4 		Baulandpreise: 115 € / m² bzw. 8.400 € / WE

Kostentreiber mit direktem Bezug zu Vorgaben  
bzw. Anforderungen von Bund, Ländern und Kommunen
Summe: 330 € / m² bzw. 24.200 € / WE 

5 		Steuerrechtsänderungen: 61 € / m² bzw. 4.500 € / WE

6 		Baugenehmigungsgebühren: 3 € / m² bzw. 200 € / WE

7 		Technische Baubestimmungen/Normen  
und Qualitätsstandards: 30 € / m² bzw. 2.200 € / WE 

8 		Energetische Anforderungen:  
154 € / m² bzw. 11.300 € / WE 

9 		Kommunale Auflagen: 82 € / m² bzw. 6.000 € / WE 
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Miet und Kaufpreise

Wachsende bautechnische Anforderungen, knappes und 
teures Bauland sowie höhere Steuern und Abgaben führen 
zu steigenden Mieten und Kaufpreisen. Das Forschungs-
institut InWIS hat 2014 die Auswirkungen politischer Regu-
lierung auf die Anfangsmiete untersucht (siehe Tabelle un-
ten): Zum Beispiel führen die verschärften Vorgaben für 
barrierefreien Wohnungsbau nach DIN 18040-2 zu einer 
Miet steigerung von 0,84 € / m².  Auch die laufenden Betriebs- 
und Nebenkosten werden durch politische Entscheidungen 
beeinflusst. InWIS erwartet dadurch ein Plus von durch-
schnittlich 0,09 € / m² Wohnfläche – vor allem durch stei-
gende Grundsteuerhebesätze, den Einbau von Rauchwarn-
meldern, die Legionellenuntersuchung sowie die Pflicht zum 
Einbau von Wärmemengenzählern in Nordrhein-West falen. 
Fazit: Bei  einem maximalen Subventionsvorteil von 3,15 € / m² 

Wohnfläche in der sozialen Neubau-Förderung des Jahres 
2015 (siehe dazu das Beispiel auf Seite 26) muss zunächst 
mehr als ein Drittel politisch bedingter Mehrkosten ausge-
glichen werden.

Folgende Fragen bleiben offen: Werden regulative Vorgaben 
und öffentliche Subventionen in ihren Wechselwirkungen 
aufeinander abgestimmt? Ist die Komplexität des mehr-
stufigen deutschen Systems der Wohnungsbauregulierung 
und -förderung so groß geworden, dass eine kluge sozial-
politische, volkswirtschaftliche und energiepolitische Steu-
erung überhaupt noch möglich ist? Werden Mieter und Ei-
gentümer über die einzelnen Kostenbestandteile ihrer Miete 
oder Kaufpreise ausreichend informiert, ähnlich wie das in 
Ansätzen bei den Energiekosten (Stromrechnung, Benzin) 
der Fall ist? Und schließlich: Was ist der angemessene Preis 
für Wohnen in Deutschland?

Auswirkungen politischer Entscheidungen bei Erwerb, Neubau und Modernisierung

Quelle: InWIS Forschung & Beratung GmbH, Wohnkostenbericht 2014; eigene Fortschreibung

Politische Entscheidung Auswirkung auf die Höhe  
der Anfangsmiete in € / m²

Erhöhung der Grunderwerbsteuer in NordrheinWestfalen, 
SchleswigHolstein und Brandenburg von 3,5 % auf 6,5 %

 
0,26

Konsequenzen aus der Novelle 
der Honorarordnung für Architekten HOAI

 
0,27

Auswirkungen der EnEV 2014 (Neubau) 0,64

Summe 1,17
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Marktferne zum Wohle der Mieter?  
Wie die vorherigen Kapitel gezeigt haben, sind Wohnungen kein reines Wirtschaftsgut 
wie die meisten anderen Produkte. Die Miethöhe frei finanzierter Wohnungen wird 
seit 1971 gesetzlich reguliert. Welche Mechanismen die Preisbildung beeinflussen, 
beschreibt das folgende Kapitel. 

Der Mietpreisstopp, zu Beginn des Ersten Weltkriegs ver-
hängt, galt in modifizierter Form bis zur Verabschiedung der 
sogenannten „Abbaugesetze“ in den 60er Jahren. Damit 
existierten kaum echte Marktmieten, die den Knappheits-
charakter des Wirtschaftsgutes Wohnen auch nur annä-
hernd widerspiegelten. Da es unter diesen Bedingungen 
kaum Anreize gab, in den Wohnungsbau zu investieren, 
konnte eine ökonomische Rentabilität in erster Linie durch 
staatliche Fördermittel erreicht werden. 

 
Beginn des Vergleichsmietensystems Anfang  
der 70er Jahre

Die öffentlichen Förderprogramme für den sozialen und den 
steuerlich geförderten Wohnungsbau waren so erfolgreich, 
dass sich Anfang der 70er Jahre erste Leerstände vor allem 
in den Großsiedlungen des sozialen Wohnungsbaus zeigten. 
Vor diesem Hintergrund verabschiedete die damalige Bun-
desregierung 1971 das Wohnraumkündigungsgesetz, das 
das Prozedere liberalisierte, Bestandsmieten nach bestimm-
ten Kriterien erhöhen zu können. Um die Balance zwischen 
Vermieter- und Mieterinteressen zu wahren, wurde gleich-
zeitig der gesetzliche Kündigungsschutz für Mieter ein-
geführt, der im Wesentlichen bis heute gilt. Seitdem besit-
zen Mieter bei vertragskonformem Verhalten praktisch ein 
 lebenslanges Wohnrecht. 

Darüber hinaus wurde zu dieser Zeit der erste „Mietspiegel“ 
eingeführt – wenngleich er noch nicht so benannt war: Miet-
erhöhungen müssen sich seitdem an einem Vergleichsmie-
tensystem für frei finanzierte Wohnungen orientieren. Das 
Gesetz verwendete damals den Begriff der „gleichen Miete 
für vergleichbare Wohnqualitäten“. Im Miethöhegesetz von 
1975 ist dann bereits von einer „Übersicht über Mieten in 
einer Gemeinde“ die Rede. 

1982 wurde die Staffelmiete eingeführt, die schon bei Ver-
tragsabschluss definierte Mieterhöhungen in den Folgejah-
ren vorsah. Darüber hinaus wurden Mieterhöhungen in be-
stehenden Mietverhältnissen auf maximal 30 % (ab 1993: 
20 %) innerhalb von drei Jahren beschränkt. Das Miet-
rechtsreformgesetz ersetzte 2001 schließlich das Miet-
höhegesetz von 1974 und regelt bis heute das Wohnungs-
mietverhältnis sowie die Art und Weise von Mieterhöhungen. 

Nach der Modernisierung: gesteigerter Wohnwert und  
bessere energetische Qualitäten rechtfertigen Mietanpassungen
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Die entsprechenden §§ 557 ff. BGB sind das Kernstück der 
bundesdeutschen Mietenregulierung im frei finanzierten 
Wohnungsbestand. Durch das Mietrechtsänderungsgesetz 
erhielten die Bundesländer im Mai 2013 die Möglichkeit, 
das Limit für Bestandsmieterhöhungen in Regionen mit  
angespannten Wohnungsmärkten von 20 % auf 15 % inner-
halb von drei Jahren zu senken. Diese Option, die  
zunächst bis 2018 befristet ist, haben die meisten Bundes-
länder umgesetzt und per Landesverordnung den örtlichen 
Geltungsbereich festgelegt.

§ 558 BGB bestimmt, dass eine Mieterhöhung bis zur „orts-
üblichen Vergleichsmiete“ auf fünf Wegen begründet wer-
den kann:

•  Nachweis von drei konkreten Vergleichswohnungen, die 
hinsichtlich Lage, Ausstattung und Größe mit der Woh-
nung übereinstimmen, deren Miete erhöht werden soll

• Sachverständigengutachten
•  Lokale Mietdatenbank von Mieter- und Vermieterverbänden
• Einfacher Mietspiegel 
• Qualifizierter Mietspiegel
 
 
Mietspiegel als Maßstab der Miethöhe

Mietspiegel – ob „einfach“ oder „wissenschaftlich qualifi-
ziert“ – haben sich in den letzten 25 Jahren zum zentralen 
Maßstab für die Bestimmung der ortsüblichen Vergleichs-
miete entwickelt, weil sie sich aus Vermieter- und Mieter-
sicht als preiswertes und vor allem transparentes Instrument 
erwiesen haben, das auf beiden Seiten anerkannt wird. 
Schließlich werden Mietspiegel im Idealfall von Mieter- und 
Vermieterverbänden gemeinsam erstellt und unterschrie -
ben, mindestens aber von der Kommune in Kraft gesetzt. 
Von den rund 11.000 Kommunen in Deutschland besitzen 
jedoch nur knapp 600 einen Mietspiegel – und davon wie-
derum gelten nur 124 als sogenannte „qualifizierte Miet-
spiegel“, die vor allem in Großstädten zu finden sind: So 
verfügen elf deutsche Großstädte mit mehr als 500.000 
Einwohnern sowie 49 Städte zwischen 100.000 und 
500.000 Einwohnern über dieses Instrument. 

Da der „einfache Mietspiegel“ relativ kostengünstig erstellt 
werden kann, ist er vor allem in kleineren und mittelgroßen 
Städten und Gemeinden zu finden. Er basiert primär auf 
einer gemeinsamen Markteinschätzung von örtlichen Ver-
mieter- und Mieterverbänden sowie der Gemeinde und 
muss nicht regelmäßig aktualisiert werden. Er dient vorran-
gig als Orientierungsrahmen bei neuen Mietverträgen und 
einvernehmlichen Mieterhöhungen. Bei Gerichtsprozessen 
reicht er jedoch meist nicht aus.

Besondere Ausstattungsmerkmale wie ein neues, barrierearmes 
 Badezimmer beeinflussen die Einstufung im Mietspiegel
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Um die ortsübliche Vergleichsmiete realitätsnah wiederzu-
geben und so bei gerichtlichen Streitigkeiten eine soge-
nannte „Vermutungswirkung“ zu erreichen, wurde 2001 der 
„qualifizierte Mietspiegel“ im BGB definiert. Er differenziert 
den frei finanzierten Wohnungsbestand nach Lage, Bau-
alters klasse und Ausstattung. Dieser qualifizierte Mietspie-
gel muss nach „anerkannten wissenschaftlichen Grundsät-
zen“ alle zwei Jahre aktualisiert und alle vier Jahre neu 
erstellt werden sowie von der Gemeinde oder den Interes-
senvertretern der Mieter und Vermieter anerkannt sein. In 
der Praxis hat sich gezeigt, dass – nicht zuletzt aus Kosten-
gründen – bei der Datenerhebung und -auswertung häufig 
ein Kom promiss zwischen der wissenschaftlichen Theorie 
und den beteiligten Verbänden mit der politischen Führung 
der Gemeinde geschlossen wird. Solange der Mietspiegel 
dann – ähnlich wie bei Tarifverhandlungen – von allen Sei-
ten getragen wurde, gab es bislang kaum Probleme. 

 
Mietpreisbremse als historische Zäsur

Mit Inkrafttreten der Mietpreisbremse zum 1. Juni 2015 
wurde erstmalig in Deutschland der Mietanstieg bei Neuver-
mietungen begrenzt: Die Bundesländer können diesen seit-
dem in bestimmten, per Landesverordnung definierten Re-
gionen mit angespannten Wohnungsmärkten auf maximal 
10 % im Vergleich zur ortsüblichen Vergleichsmiete begren-
zen. Ausnahmen gelten lediglich für Neubauten und erheb-
lich modernisierte Wohnungen. Ausschließlich der qualifi-
zierte Mietspiegel – und nur er – hat deshalb die 
Zusatzaufgabe, auch die Höhe von Neuvertragsmieten zu 
begrenzen. Er beeinflusst damit wesentlich die Rentabilität 
wohnungswirtschaftlicher Investitionen. 

Das Problem: Es gibt bislang keine präzisen Vorgaben, nach 
welchen statistisch-wissenschaftlichen Methoden der quali-
fizierte Mietspiegel erstellt werden muss, da das entspre-
chende Gesetz nicht parallel vorbereitet und verabschiedet 
wurde. Deshalb orientieren sich viele Mietspiegel an den 
unverbindlichen Empfehlungen, die das Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung erstmals 2002 veröffent-
licht hat. Experten erwarten deshalb eine Klageflut gegen 
die Mietpreisbremse. Dieser Regulierungs-GAU geht zu 
Lasten der Wohnungssuchenden in den Wachstumsregio-
nen und schafft keine einzige neugebaute Wohnung. Die 
Mietpreisbremse ist der bislang schwerste politisch-regula-
torische Eingriff in die Mietpreisgestaltung frei finanzierter 
Wohnungen seit 50 Jahren. Es bleibt abzuwarten, ob die 
zeitliche Begrenzung der Mietpreisbremse auf fünf Jahre 
politisch durchgehalten wird.

Die Mietpreisbremse ist der bislang 
schwerste politischregulatorische 
 Eingriff in die Mietpreisgestaltung frei 
finanzierter Wohnungen seit 50 Jahren.
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Gutes Wohnen ist in Deutschland heute für die meisten Menschen etwas Selbst- 
verständliches geworden. Im internationalen Vergleich weist Deutschland trotz der 
verheerenden Kriegszerstörungen eines der höchsten Qualitätsniveaus auf.  
Dass das nicht immer so war und wie dieser Status erreicht wurde, ist heute kaum 
noch geläufig. Ein Blick auf die Entwicklung des deutschen Wohnungsmarktes.

Wohnen in Deutschland –  
eine Erfolgsgeschichte 

Wohnen ist in Deutschland Teil eines persönlichen Lifestyles 
geworden. Im Vordergrund stehen individuelle Ansprüche 
und Wunschvorstellungen. Denn darüber, wie und wo ich 
wohne, repräsentiere ich mich nach außen. Dass eine Woh-
nung vor allem die Grundbedürfnisse nach Schutz, Sicher-
heit, Wärme und Heimat befriedigen soll, ist in den Hinter-
grund geraten. Gutes Wohnen ist für die meisten Deutschen 
selbstverständlich geworden. Grund für diese Entwicklung ist 
das im internationalen Vergleich enorm hohe Qualitätsniveau 
unter deutschen Dächern: Während sich 2012 knapp 20 % 
der Bevölkerung in Spanien, Frankreich und Italien beklagten, 
dass sie wegen defekter Heizungen im Winter frieren, lag der 
deutsche Vergleichswert bei nur rund 4 %. Zusätzlich ist 
auch die Quote überbelegter Wohnungen in Deutschland mit 
nur rund 5 % wesentlich niedriger als in vergleichbaren euro-
päischen Ländern.

Das war keineswegs immer so: Noch in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts waren feuchte, enge Mietskasernen-Sou-
terrains, gemietete Bettgestelle für Schlafgänger oder 
 muffige und kaum belichtete Wohnviertel die Realität in der 
Arbeiterschaft. Nicht selten wurden sie zu Brutstätten für 
Choleraepidemien und Tuberkulose. Schlechte Wohnqualität 
war ein Problem – der Wohnungsmangel das andere. So 
summierte sich das Wohnungsdefizit bis 1939 auf 1,5 Mio. 
Wohnungen. Dass der deutsche Wohnungsmarkt heute ein 
ganz anderes Gesicht zeigt, ist vor allem auf harte Arbeit und 
umfangreiche finanzielle Unterstützung des Staates zurück-
zuführen. Am Anfang jedoch stand ein wohnungspolitischer 
Paradigmenwechsel.

Die Stunde Null auch für die Wohnungswirtschaft:  
2,5 Millionen Wohnungen waren am Ende des Krieges zerstört

Zwischen 1949 und 
1956 wurde jede 
zweite Neubau
wohnung öffenlich 
gefördert.
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Weimarer Republik: Der Wohnungsbau wird sozial

Als Reaktion auf die schwierigen wirtschaftlichen und sozia-
len Wohnverhältnisse entstand aus christlicher oder sozialis-
tischer Grundhaltung die Wohnreformbewegung. Diese ver-
folgte das primäre Ziel, den Menschen ein würdevolles 
Wohnen zu ermöglichen und gleichzeitig dem Bevölkerungs-
zustrom in die Städte ein preisgünstiges Wohnungsangebot 
entgegenzusetzen.

Nachdem der Erste Weltkrieg erste Reformansätze unter-
brach, nahmen sie in der Weimarer Republik Fahrt auf: Die 
soziale Wohnraumversorgung gewann Verfassungsrang. Mit 
dem Wohnungsmangelgesetz, dem Mieterschutzgesetz und 
der Hauszinssteuer wurden drei staatliche Vehikel eingeführt, 
die die Grundlage für eine „Wohnungszwangswirtschaft“ 
schufen und dem Staat eine erhebliche Einnahmequelle er-
öffneten. Der lokale Wohnungsbau wurde weitestgehend 
durch zinsverbilligte Kredite aus Mitteln der Hauszinssteuer 
subventioniert. Bauherren, die die öffentlichen Fördermittel 
in Anspruch nahmen, wurden mit neuen Bauvorschriften 
konfrontiert, die den Anschluss an die öffentliche Energiever-
sorgung, ein innenliegendes WC und möglichst auch ein Bad 
vorsahen. Mindestwohnungsgrößen sollten Kleinfamilien die 
familienpolitisch gewünschte, gesunde Entfaltung ermög-
lichen.

Die Hauszinssteuer entwickelte sich zum zentralen Förderin-
strument. Zwischen 1920 und 1930 wurden 80 % bis 90 % 
aller neu gebauten Wohnungen durch öffentliche Mittel sub-
ventioniert. 1926 lag die Gesamtinvestition in den Woh-
nungsbau bei rund 1,9 Mrd. RM, davon machten 35,2 % 
Hauszinssteuer-Hypotheken aus. Die Einnahmen aus dieser 
Steuer wurden allerdings zunehmend von den Ländern und 
Kommunen zweckentfremdet, die damit Anfang der 30er 
Jahre bis zu einem Fünftel ihrer allgemeinen Haushalte 
 finanzierten.

Die Wohnungsbaupolitik der Weimarer Republik war nur teil-
weise erfolgreich: Insgesamt wurden 2,5 Mio. neue Wohnun-
gen gebaut, wodurch 1930 rund 14 % der Bevölkerung den 
Komfort von Neubauten genießen konnten. Vorrangig wurden 
diese allerdings von Facharbeitern, kleinen Angestellten und 
Beamten bezogen – die Masse der ungelernten Arbeiter oder 
Arbeitslosen konnte sich diese Wohnungen nach wie vor 
nicht leisten und wohnte weiterhin in unsanierten Altbauten.

 
Wohnungspolitik als zentraler Teil des Wiederaufbaus

Mit der Umstellung auf Kriegswirtschaft wurden der Woh-
nungsbau wie auch Instandhaltungsmaßnahmen sukzessive 
reduziert und 1942 vollständig eingestellt. Der Zweite Welt-
krieg endete schließlich auch aus wohnungswirtschaftlicher 
Sicht in einer Katastrophe: Nicht nur, dass 2,5 Mio. Wohnun-
gen gänzlich zerstört und weitere 4 Mio. beschädigt wurden. 
Darüber hinaus waren 13 Mio. Menschen obdachlos und 
ebenso viele Flüchtlinge strömten in die drei westdeutschen 
Besatzungszonen. Zwischen 1945 und 1949 lag die zentra-
le Aufgabe darin, beschädigte Wohnungen notdürftig be-
wohnbar zu machen – für Neubauten fehlte es an Geld, 
Baumaterial und Arbeitskräften. Mit der Gründung der Bun-
desrepublik wurde dann eine Reihe von Gesetzen verab-
schiedet, die die Situation am Wohnungsmarkt nachhaltig 
verbesserten. 

Den Grundstein für die westdeutsche Wohnungspolitik der 
folgenden 30 Jahre legte das erste Wohnungsbaugesetz. 
Durch zinsverbilligte Kredite von mehr als 26 Mrd. DM för-
derte der Bund zwischen 1949 und 1956 jede zweite der 
rund 3,6 Mio. neu gebauten Wohnungen – ein historisch 
beispielloses staatliches Engagement im Wohnungswesen. 
Weitere wichtige Säulen der bundesdeutschen Wohnungs-
politik folgten 1950 mit der Förderung privater Eigenheim-
bauer (§ 7b des Einkommensteuergesetzes) sowie den „Ab-
baugesetzen“, die Anfang der 60er Jahre den Mietpreisstopp 
von 1914/1936 sukzessive aufhoben und den Einfluss der 
Wohnungsämter bei der Neuvermietung von Wohnungen 
stark reduzierten.
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Mit der Einführung des Wohngeldes ging 1965 ein weiterer 
Paradigmenwechsel einher: Erstmals wurden nicht die ein-
zelnen Wohnobjekte, sondern die Menschen gefördert, die 
in ihnen lebten. Mit Erfolg: Die Wohnkostenbelastung stieg 
von knapp 15 % (1960) nur unwesentlich auf knapp 17 % 
(1992) – trotz erheblich gestiegener Mieten. 1971 wurde 
zudem das Vergleichsmietensystem mit dem ersten Wohn-
raumkündigungsschutzgesetz eingeführt, das in Grund-
zügen bis heute gilt.

Insgesamt ist der geförderte Wohnungsbau in Westdeutsch-
land ein voller Erfolg. Allein bis 1975 ist mit einem Förder-
einsatz von rund 170 Mrd. DM mehr als ein Viertel aller  
Investitionen im Wohnungsbau finanziert worden. Bund,  
Länder und Gemeinden haben bis heute schätzungsweise 
200 Mrd. Euro bis 250 Mrd. Euro dafür aufgebracht, aller-
dings mit deutlich abnehmender Intensität. 

 
DDR: Planwirtschaft und sozialistisches  
Gesellschaftsmodell

Die DDR verfolgte einen grundsätzlich anderen, nämlich 
planwirtschaftlichen Weg. Er begann mit der Enteignung von 
Produktionsmitteln, Grund und Boden in der Sowjetischen 
Besatzungszone und setzte sich nach 1949 fort. Der Mieten-
stopp von 1936 wurde 1967 mit der Wohnraumlenkungsver-
ordnung Dauerrecht und blieb faktisch bis 1990 bestehen. 
Sämtliche volkseigenen Wohnungsbestände, also ca. 60 % 
des Wohnungsbestandes, wurden von den kommunalen Ver-
waltungsabteilungen „Wohnungspolitik und Wohnungswirt-
schaft“ KWV bewirtschaftet. Weitere Wohnungsbestände 
bauten und bewirtschafteten die Arbeiterwohnungsgenos-
senschaften AWG, die für die Industriekombinate faktisch 
Werkswohnungsbau betrieben. Erst mit dem Beschluss des 
SED-Parteitags von 1971, das „Wohnungsproblem als sozi-
ales Problem“ bis 1990 mit dem massenhaften Bau standar-
disierter Plattenbauten zu lösen und sich gleichzeitig aus 

ideologischen Gründen des ungeliebten bürgerlichen  
Altbaubestandes zu entledigen, kam Schwung in den Woh-
nungsneubau. Parallelen zur Planungsideologie der  
Flächensanierung westdeutscher Innenstädte sind durch-
aus vorhanden. Bis zur Wende erreichte der DDR-Woh-
nungsneubau einen Anteil von immerhin 46 % am Gesamt-
bestand. 23 % der Bevölkerung lebten in Großsiedlungen 
mit mindestens 2.500 Wohnungen. Bei aller städtebauli-
chen Kritik aus westdeutscher Perspektive muss man die 
enorme quantitative Leistung im DDR-Wohnungsbau aner-
kennen – ein Wohnungsbau, der von den DDR-Bürgern 
überwiegend geschätzt wurde.

 
Nach der Wiedervereinigung: weniger Fördermittel – 
mehr Programme

Die deutsche Wohnungswirtschaft hatte nach der Wiederver-
einigung vor allem in den neuen Bundesländern mit vielfälti-
gen Problemen zu kämpfen. Die Rettung von Altbausubstan-
zen verzögerte sich aufgrund von Restitutionsansprüchen 
und ungeklärten Vermögensverhältnissen erheblich. Gleich-
zeitig existierte 1999 ein Überhang von rund 1,5 Mio. Woh-
nungen. Die Gründe: Durch die üppige Eigenheimzulage und 
das Fördergebietsgesetz boomte der Bau von Einfamilien-
häusern und Eigentumswohnungen. Zudem zogen unerwar-
tet viele Menschen in die alten Bundesländer, sodass 1999 
circa 14 % der Wohnungen in Ostdeutschland leer standen.

Mit dem Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) konzentrierte 
sich die soziale Wohnraumförderung (2002 bis 2009) nur 
noch auf solche Bevölkerungsgruppen, die sich nicht aus 
eigener Kraft mit Wohnraum versorgen konnten. Das bis 
dahin geltende wohnungspolitische Mantra, breite Schichten 
der Bevölkerung zu unterstützen, wurde aufgegeben. Seit 
2010 sind die Länder allein für den geförderten Wohnungs-
bau zuständig. Der Bund stellt ihnen jährlich 518 Mio. Euro 
als Kompensationsmittel zur Verfügung, die seit 2012  
allerdings nicht mehr zweckgebunden für wohnungswirt-
schaftliche, sondern für allgemein investive Zwecke genutzt 
werden dürfen. 
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Aktuelle Herausforderungen: Klimaschutz und  
seniorengerechtes Wohnen

Die Bundesregierung hat ambitionierte Ziele definiert: Bis 
2050 soll der Primärenergieverbrauch um 80 % reduziert 
und so ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand erreicht 
werden. In einem Zwischenschritt soll bis 2020 der Wärme-
energiebedarf im Vergleich zu 2011 um 20 % reduziert wer-
den. Studien und Prognosen des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung DIW haben angesichts dieser Ziele 
Aufwand und Kosten sowie den Bedarf an öffentlicher För-
derung hochgerechnet: Das Sanierungspotenzial ist riesig. 
Denn rund 64 % der Einfamilienhäuser und knapp 70 %  
der Mehrfamilienhäuser sind vor Inkrafttreten der ersten 
Wärmeschutzverordnung 1978 gebaut worden. So müssen 
bis 2050 je nach Szenario 333 Mrd. Euro bis 953 Mrd. Euro 
in die energetische Sanierung der Bestände investiert  
werden. Dafür sind Fördermittel insbesondere der KfW von 
66 Mrd. Euro bis 91 Mrd. Euro notwendig.

Im Auftrag der Bundesregierung hat zudem das Kuratorium 
Deutsche Altershilfe den Investitionsbedarf für den senioren-
gerechten Umbau des Wohnungsbestandes berechnet, mit 
dem auch künftig den wachsenden Anteilen älterer Bewoh-
ner wohnungs- und sozialpolitisch adäquat begegnet werden 
kann. So sind bis 2020 rund 3 Mio. Wohnungen mit einem 
Investitionsvolumen von 39 Mrd. Euro barrierearm umzubauen. 

Sparsamer Wohnungsbau der Wiederaufbaujahre,  
Nebenerwerbssiedlung Holzgerlingen, Baujahr 1949/1950

Die komplette energetische  
Sanierung des Wohnungsbestandes 
kostet bis zu 950 Mrd. Euro.
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Fazit und Ausblick:  
Was ist uns Wohnen wert?
Politische Anforderungen und Vorgaben, Fördermittel sowie 
die Bau- und Sanierungskosten müssen mit den Miethöhen 
und Wohnungspreisen in einer Balance stehen. Nur so 
konnte das hohe Qualitätsniveau auf dem deutschen Woh-
nungsmarkt erreicht werden. Und nur so werden wir es auch 
langfristig sichern und weiterentwickeln können. 

In den letzten Jahrzehnten sind wir dabei vom Weg abge-
kommen, der in den ersten drei Nachkriegsjahrzehnten 
eingeschlagen wurde: Der Wohnungsbau hat an politischer 
Relevanz in Deutschland verloren. Gleichzeitig ist aus dem 
zielgerichteten und einfachen Fördersystem der Wiederauf-
baujahre ein komplexes Konglomerat von Förderprogram-
men entstanden, das die wohnungswirtschaftliche Preis-
bildung bis zur Unkenntlichkeit verschleiert. Und die Kernf rage 
wurde aus den Augen verloren: Was ist uns Wohnen wert?

In anderen Bereichen wurde das Thema Transparenz viel 
hemdsärmeliger angegangen: So haben einige Tankstellen-
betreiber nach einer besonders drastischen Erhöhung der 
Mineralölsteuer Zettel an ihre Zapfsäulen geklebt, die deut-
lich machten, dass der Staat von jedem Liter Sprit rund drei 
Viertel kassierte, dem Tankstellenbetreiber jedoch nur zwei 
bis drei Cent je Liter blieben. Im Energieausweis wird zwar 
der energetische Zustand eines Wohngebäudes mit Hilfe 
einer Farbskala verdeutlicht, um Druck auf die Eigentümer 
auszuüben, in die energetische Sanierung ihrer Immobilien 
zu investieren. Allerdings fehlen die Darstellung der Investi-
tionskosten sowie Zusammenhänge zwischen Modernisie-
rungsumlage und eingesparten Heizkosten. Die Realität im

täglichen Vermietungsgeschäft zeigt, dass gerade bei Men-
schen, für die es auf jeden Cent  ankommt, die geforderte 
ökologische Nachhaltigkeit mit der sozialen Nachhaltigkeit 
kollidiert. Sie wollen eher preiswerte Wohnungen als teure 
Vorzeigeprojekte im Passivhaus standard. 

Zu diskutieren bleibt auch, ob es wirklich ein Anrecht darauf 
gibt, in den begehrten Innenstadtlagen der „A-Städte“ Ham-
burg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Mün-
chen zu wohnen. Oder ob vielmehr Preise, die letztendlich 
die Knappheit eines Gutes spiegeln, nicht eine Lenkungs-
funktion haben. Denn warum sollen Menschen in Eisenhüt-
tenstadt, Hof oder Emden mit ihren Steuergeldern dazu 
beitragen, dass eine im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 
kleine Elite in den angesagten Stadtvierteln der prosperie-
renden Ballungsräume zu subventionierten Mieten wohnen 
kann? 

Die privatwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen verstehen 
sich als Partner der Kommunen. Sie leisten ihren Beitrag 
und sind bereit, dies auch in Zukunft zu tun. Sie haben er-
kannt, dass intakte Nachbarschaften, funktionierende Quar-
tiere und eine ordentliche energetische Qualität der Wohn-
gebäude zentrale Assets sind, um Wohnungen gut vermieten 
zu können. Daher investieren sie kontinuierlich in entspre-
chende Maßnahmen. Sie können und wollen allerdings nicht 
zu einem sozialpolitischen Reparaturbetrieb werden. Das 
Geld, das die Unternehmen für gesellschaftspolitisch sinn-
volle und gemeinnützige Projekte ausgeben, müssen sie im 
Kerngeschäft verdienen: Durch Effizienz, Größenvorteile  
bei Beschaffung und Verwaltung, clevere Finanzierung und 
gute Managementideen.
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Die Politik kann ihren Beitrag leisten, indem sie den Neubau 
stimuliert. Als wichtigste Sofortmaßnahmen gilt es, städte-
bauliche Verträge auf den Prüfstand zu stellen, Bauflächen-
ausweisungen und Genehmigungsverfahren zu beschleuni-
gen, die geplante Verschärfung der Energieeinsparverordnung 
auszusetzen und die Abschreibungsmöglichkeiten für Neu-
bauten zum Beispiel auf 4 % zu verdoppeln.

Denn viele Jahrzehnte lang hat sich bewährt, dass politische 
Ziele, sozialstaatliche Verantwortlichkeit, Förderintensität 
und betriebswirtschaftliche Rentabilität wohnungswirt-
schaftlicher Investitionen in einer ausgewogenen und lang-
fristig stabilen Balance zueinander stehen. Die extrem nied-
rigen Fremdkapitalzinsen haben bislang viel kompensiert 
und so manche Wirtschaftlichkeitsberechnung noch ins 
Positive gedreht. Keiner mag sich ausmalen, wie der Woh-
nungsbau unter aktuellen Regulierungsbedingungen bei 
einem Zinsniveau von 5 %, 7 % oder gar 9 % aussieht. Nut-
zen wir also die Zeit, um die Grundsatzfrage zu klären, was 
uns Wohnen wert ist.

Kinder gestalten Kunst am Bau:  
VonoviaSiedlung in BonnTannenbusch
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Über die Kooperationspartner

LEG Immobilien AG
 
Die LEG Immobilien AG ist seit Februar 2013 an der Frank-
furter Börse notiert und seit Juni 2013 im MDAX gelistet. Sie 
erzielte im Geschäftsjahr 2014 Erlöse aus Vermietung und 
Verpachtung von rund 577 Mio. Euro. Der Net Asset Value 
erreichte rund 3 Mrd. Euro.

Auf Wachstumskurs
Mit dem Erwerb ausgewählter Portfolios setzt die LEG ihre 
Wachstumsstrategie von mindestens 5.000 Wohnungen pro 
Jahr fort. Mit ihren Tochterunternehmen ist sie im wirt-
schaftlich starken nordrhein-westfälischen Markt ein ver-
lässlicher Vermieter für zirka 300.000 Bewohner in rund 
110.000 Wohnungen. 

Nachhaltig
Schon seit Jahren setzt die LEG auf Nachhaltigkeit. Dazu 
zählen auch die regelmäßigen, gezielten Investitionen in den 
Immobilienbestand. Im Geschäftsjahr 2014 investierte die 
LEG rund 90 Mio. Euro in Modernisierung und Instandhal-
tung. Quartiermanagement ist für die LEG – neben zielgrup-
pengenauen Investitionen und einer professionellen nach-
haltigen Bewirtschaftung – ein wichtiger Baustein zur 
Werterhaltung und Wertsteigerung des Unternehmens. 

 
 
 
 
Verlässlich
Als Partner unterstützt die LEG die Kommunen bei soziode-
mografischen Strukturveränderungen und der Bewältigung 
gesellschaftlicher Herausforderungen. So bietet sie zahl-
reichen Flüchtlingen ein neues Zuhause und trägt aktiv zu 
einer Willkommenskultur in Deutschland bei. Eine umfas-
sende Betreuung der Flüchtlinge gehört dazu – von Sprach-
kursen bis zur Unterstützung bei Behördengängen. 

Vernetzt
Die LEG kooperiert mit kompetenten Partnern. Dazu zählen 
der Energieversorger RWE, der Kabelfernseh- und Internet-
versorger Unitymedia sowie die K & S Unternehmensgruppe, 
die sich auf die Betreuung und Pflege älterer Menschen 
spezialisiert hat. Das Ergebnis: Mehrwerte zum Wohnen und 
eine hohe Wohnzufriedenheit. Im intensiven Austausch mit 
Akteuren vor Ort regt die LEG Maßnahmen an und engagiert 
sich personell, finanziell und mit Raumangeboten. Dabei 
arbeitet sie Hand in Hand mit Vereinen, Institutionen und 
Einrichtungen, beispielsweise mit dem Deutschen Roten 
Kreuz, der Caritas, dem THW, der Feuerwehr und der Polizei. 
Im Angebot für Mieter sind unter anderem Erste-Hilfe-Kurse, 
präventive Übungen für Katastrophenfälle, Brandschutz- und 
Verkehrserziehung.

Weitere Informationen: www.leg-wohnen.de
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SÜDEWO
 
Mit einem Bestand von 20.000 Wohnungen ist die SÜDEWO 
eines der größten Unternehmen in der süddeutschen Woh-
nungswirtschaft. Sie ist die ehemalige Landesentwicklungs-
gesellschaft Baden-Württemberg, die seit 2007 als LBBW 
Immobilien GmbH firmiert hatte und im Jahr 2012 in Um-
setzung einer Auflage der EU-Kommission verkauft wurde. 
Im Juni 2015 wurde die SÜDEWO von der Deutschen An-
nington, heute Vonovia, übernommen. 

Zu ihrem Kerngeschäft gehören die Vermietung, der Immo-
bilienhandel und die Wohnungsprivatisierung. Mit rund 
8.000 geförderten Wohnungen ist sie außerdem ein wich-
tiger Partner für viele Kommunen bei der Wohnraumver-
sorgung mittlerer und unterer Einkommensschichten.

Das Unternehmen hat in den letzten Jahren eine zielgerich-
tete Ankaufsstrategie verfolgt. Seit 2012 konnten über 
2.000 Objekte angekauft und in den Wohnungsbestand in-
tegriert werden. Auch im Bereich Neubau ist die SÜDEWO 
sehr aktiv und hat dazu ein mittelfristiges Bauprogramm im 
Bestand von ca. 600 Wohnungen aufgelegt. In Ulm zum 
Beispiel entstehen drei Bauten mit über 70 Wohnungen, die 
nach Fertigstellung zur Vermietung angeboten werden. 

In der SÜDEWO Zentrale in Stuttgart arbeiten etwa 120 
Beschäftigte. An den verschiedenen Standorten kümmern 
sich darüber hinaus noch insgesamt rund 200 Hausmeister 
und Hauswarte um die Liegenschaften und deren Mieter. 

Weitere Informationen: www.suedewo.de

Vonovia SE
 
Vonovia SE ist Deutschlands führendes Wohnungsunterneh-
men. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 370.000 
Wohnungen in attraktiven Städten und Regionen in Deutsch-
land. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungs-
unternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit 
seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, 
attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die 
Voraussetzung für eine nachhaltig erfolgreiche Unterneh-
mensentwicklung.

Die Wohnungen von Vonovia befinden sich in zusammen-
hängenden Siedlungen, verteilt auf etwa 700 Standorte in 
Deutschland. An allen kümmern sich Objektbetreuer und die 
unternehmenseigene Handwerkerorganisation um die Anlie-
gen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen bedarfsge-
rechten, schnellen und zuverlässigen Service. 

Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisie-
rung und den altersgerechten Umbau seiner Gebäude. Vor 
Ort unterstützt das Unternehmen zudem in Kooperationen 
auch soziale und kulturelle Projekte, die das nachbarliche 
Gemeinschaftsleben bereichern.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen bör-
sennotiert. Vonovia beschäftigt 5.700 Mitarbeiter, Vor-
standsvorsitzender ist Rolf Buch.

Weitere Informationen: www.vonovia.de



40 ZIA 

Quellen- und Literaturverzeichnis

Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. /  
HFK Rechtsanwälte LLP (Hrsg.)

Kostentreiber für den Wohnungsbau – Untersuchung  
und Betrachtung der wichtigsten Einflussfaktoren auf  
die Gestehungskosten und auf die aktuelle Kosten-
entwicklung von Wohnraum in Deutschland, Kiel 2015

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im 
 Bundesamt für Bauwesen und Raumentwicklung (Hrsg.)

Fortführung der Kompensationsmittel für die Wohnraum-
förderung – Endbericht, Berlin 2011

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im 
 Bundesamt für Bauwesen und Raumentwicklung (Hrsg.)

Hinweise zur Erstellung von Mietspiegeln, 2. Auflage,  
Bonn 2014

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im 
 Bundesamt für Bauwesen und Raumentwicklung

Website: http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Home/bbsr_
node

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im 
 Bundesamt für Bauwesen und Raumentwicklung (Hrsg.)

Wohnungsmarktprognose 2030, Bonn 2015

Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen  
und Städtebau (Hrsg.)

Wohnungspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg,  
Schriftenreihe Forschung, Heft 482, Bonn 1990

Bundesministerium für Verkehr, Bau  
und Stadtentwicklung (Hrsg.)

Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft  
in Deutschland, 1. Auflage, Berlin 2013

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Hrsg.) Mehr aus Energie machen – Nationaler Aktionsplan 
 Energieeffizienz, Berlin 2014

Deutsche Bank Research (Hrsg.) Standpunkt Deutschland – Falsche Wohnungspolitik   
erhöht Blasengefahr, Frankfurt am Main 2015

Deutsche Energie-Agentur (Hrsg.) Energiewende erfolgreich gestalten – ein Lösungsansatz 
für die deutsche Wohnungswirtschaft am Beispiel  
der Deutschen Annington, Berlin 2013

Deutscher Bundestag BT-Drucksache 18/1058 vom 07.04.2014:  
Zweckmäßiger Einsatz der Entflechtungsmittel für 
 Wohnraumförderung in den Bundesländern

Deutscher Bundestag BT-Drucksache 18/1751 vom 13.06.2014: Auswertung 
der geförderten Maßnahmen in den KfW-Gebäude-
sanierungsprogrammen hinsichtlich Klimaschutz-, 
 Energieeinspar- und Kostenwirksamkeit

Deutscher Bundestag BT-Drucksache 18/3485 vom 08.12.2014,  
Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz



41Quellen- und Literaturverzeichnis

Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und 
Raumordnung e.V. (Hrsg.)

Zur Ökonomisierung der Immobilienwirtschaft – 
Entwicklungen und Perspektiven, Bericht der Kommission 
des DV im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung, Berlin 2007

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (Hrsg.) Positive Effekte der Energieeffizienz –  
DIW Wochenbericht 4 / 2014, Berlin 2014

Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungs- 
gesellschaft mbH & Co. KG 

Energetische Quartierserneuerung als Motor zur Verbesse-
rung der sozialen ökonomischen, ökologischen und ver-
kehrlichen Verhältnisse im Quartier, Forschungsgutachten 
im Auftrag des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtent-
wicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf 2014

Drebes, Jan in: Rheinische Post vom 24.04.2015, Der teure Traum  
vom Eigenheim

Eitel, Martin Methode der Investitionsrechnung – Kurzinformation, 
 Haslach 2005

Statistisches Amt der EU Housing Conditions: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 
explained/index.php/Housing_conditions

Forschung und Beratung für Wohnen,  
Immobilien und Umwelt GmbH (Hrsg.)

F+B-Mietspiegelindex 2014, Hamburg 2014

Forschungsverbund Wohnungslosigkeit und Hilfen  
in Wohnungsnotfällen

Auswirkungen des Wegfalls von Sozialbindungen und  
des Verkaufs öffentlicher Wohnungsbestände auf die 
 Wohnungsversorgung unterstützungsbedürftiger Haus-
halte, Darmstadt 2005

Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung  
(Hrsg.) 

Wirtschaftsfaktor Immobilien 2013 – Gesamtwirt - 
schaft liche Bedeutung der Immobilienwirtschaft,  
Wiesbaden 2013

Geyer, Helmut Kennzahlen für die Bau- und Immobilienwirtschaft,  
1. Auflage, Freiburg 2014

Häußermann, Hartmut/Siebel, Walter Soziologie des Wohnens – Eine Einführung in Wandel  
und Ausdifferenzierung des Wohnens, München 1996

Housing Europe, the European Federation for Public,  
Cooperation and Social Housing

The State of Housing in the EU 2015, Brüssel 2015



42 ZIA 

Institut der deutschen Wirtschaft Köln (Hrsg.) Optionen für bezahlbaren Wohnraum – Ein policy paper  
in Kooperation mit dem ZIA Deutschland, Köln 2015

InWIS Forschung & Beratung GmbH: Neitzel,  
Michael/Dylewski, Christoph/Klöppel, Sebastian/ 
Schumacher, Anke 

Wohnkostenbericht 2014 – Auswirkungen politischer 
 Entscheidungen auf die Höhe der Miete und Betriebs-
kosten, Bochum 2014

Kramper, Peter Neue Heimat – Unternehmenspolitik und Unternehmens-
entwicklung im gewerkschaftlichen Wohnungs- und 
 Städtebau 1950 – 1982, Stuttgart 2008

Kreditanstalt für Wiederaufbau Website: https://www.kfw.de

Murfeld, Egon (Hrsg.) Spezielle Betriebswirtschaftslehre der Immobilienwirt-
schaft, 7. Auflage, Freiburg 2014

NRW-Bank, Bereich Wohnraumförderung Bestandsförderung 2015 in Nordrhein-Westfalen –  
Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energie-
effizienz, Düsseldorf 2015

NRW-Bank, Bereich Wohnraumförderung Mietwohnungsbau 2015, Düsseldorf 2015

NRW-Bank, Bereich Wohnraumförderung Preisgebundener Wohnungsbestand 2013,  
Entwicklung geförderter Wohnungen in Nordrhein- 
Westfalen, Düsseldorf 2014

Pestel-Institut Bedarf an Sozialwohnungen in Deutschland,  
Hannover 2012

Prognos AG Ermittlung der Wachstumswirkungen der KfW-Pro gramme 
zum energieeffizienten Bauen und Sanieren,  
Berlin / Basel 2013

Psotta, Michael in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 30.04.2015,  
Der Staat baut mit

Scharmanski, Andre Placemaking – Institutionelle Investoren als Mitgestalter 
lokaler Immobilienmärkte, Quantum, Bonn 2013

von Beyme, Klaus Der Wiederaufbau – Architektur und Städtebaupolitik in 
beiden deutschen Staaten, München 1987



IMPRESSUM

Herausgeber 
ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V. 
VR 25863 B –  Amtsgericht BerlinCharlottenburg 
Unter den Linden 42, 10117 Berlin

Konzeption, Redaktion und Gestaltung
ergo Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, 
Köln, Frankfurt am Main, Berlin, München, 
Manfred Neuhöfer

Bildnachweis / Fotografie
©Everett Historical/ Andrea Obzerova/  
Shutterstock.com 
Alle übrigen Fotos: LEG Immobilien AG,  
Vonovia SE, SÜDEWO

V.i.S.d.P
Simone Prühl

Druck
Kehrberg Druck Produktion Service, Berlin

Papier
Maxisilk 

1. Auflage, Oktober 2015



Das Buch wurde ermöglicht mit freundlicher Unterstützung von: 

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.
Unter den Linden 42 
10117 Berlin 
Telefon: +49 (0) 30  20 21 585  0 
Fax: +49 (0) 30  20 21 585  29
info@ziadeutschland.de
www.ziadeutschland.de


