
„Die Energieeinsparverordnung muss jetzt 
zu einem Ende kommen. Die Wohnungs-
unternehmen brauchen Planungssicher-
heit. Die gibt es aber nicht, wenn aktuelle 
Planungen für einen Wohnungsneubau 
immer wieder neu aufgerollt werden müs-
sen, weil es schon wieder andere Energie-
vorschriften gibt oder aber das ganze Ver-
fahren in der Luft hängt“, erklärte Axel 
Gedaschko, Präsident des GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immo-
bilienunternehmen.

Der Umweltausschuss des Bundesrates hat 
am 26. September 2013 Empfehlungen zur 
EnEV 2014 beschlossen, die nach derzeiti-
gem Stand gemeinsam mit den seit 28. Juni 
2013 vorliegenden Änderungsempfehlun-

gen des Ausschusses für Städtebau, Woh-
nungswesen und Raumordnung sowie den 
Empfehlungen des Wirtschaftsausschusses 
am 11. Oktober 2013 im Bundesrat behan-
delt werden. 

„Energieeffizienz ist ein wichtiges und 
erstrebenswertes Ziel für die Immobilien-
wirtschaft. Aber alles hat seine Grenzen, 
denn steigende Anforderungen bedeuten 
unweigerlich steigende Kosten, konsta-
tierte Martin Kaßler, Geschäftsführer des 
Dachverbands Deutscher Immoblilienver-
walter (DDIV). „Das Wirtschaftlichkeitsge-
bot ist ein maßgebliches Kriterium für Inves-
titionen in energetische Maßnahmen“, so 
Dr. Klaus Nahlenz, Vorstandsmitlglied 

Wird die Immobilienwirtschaft 
bei der Energiewende überfordert?

München – Kaum ist die Tinte unter der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
 trocken, wird schon an der nächsten Verordnung gearbeitet. Kontinuierlich 
muss sich die Immobilienbranche auf schärfere Anforderungen einstellen. Bei 
der EXPO REAL diskutierten die Präsidenten der BID-Mitgliedsverbände am 
7. Oktober 2013, ob die Politik die Immobilienwirtschaft bei der Umsetzung der 
Energiewende überfordert.
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Aktuelle Meldungen

Städte für Wohnungsneubau 
und Mietpreisbremse

Der Deutsche Städtetag hat von der 
kommenden Bundesregierung gefor-
dert, in Ballungszentren Anreize für 
den Wohnungsneubau zu setzen – 
etwa durch eine regional unterschiedli-
che Investitionszulage. Auch müsse das 
seit 2008 nicht mehr erhöhte Wohngeld 
an die Mietentwicklung angepasst wer-
den. Zudem machen sich die deutschen 
Städte für eine regional differenzierte 
Mietpreisbremse stark.  (wi) 

18 Prozent mehr Heizkosten

Wegen der kalten Wintermonate zu 
Jahresbeginn und gestiegener Energie-
preise müssen Mieter wohl auch 2013 
fürs Heizen tiefer in die Tasche greifen. 
Die Jahresrechnung könnte um bis zu 18 
Prozent höher liegen als 2012, berich-
tete die Berliner Zeitung am 2. Okto-
ber 2013 auf Basis einer Prognose des 
Deutschen Mieterbundes. 2012 waren 
die Heizkosten laut bundesweitem Heiz-
spiegel der gemeinnützigen Gesellschaft 
co2online um neun Prozent gestiegen. 
 (wi) 

Mehr Erwerbstätige

Im August 2013 waren nach vorläufi-
gen Berechnungen des Statistischen 
Bundesamtes insgesamt 41,8 Millionen 
Personen mit Wohnort in Deutschland 
erwerbstätig. Gegenüber August 2012 
war das ein Plus von 220.000 Erwerbs-
tätigen oder eine Zunahme um 0,5 Pro-
zent. Im August 2013 waren 2,17 Mil-
lionen Personen erwerbslos, das waren 
108.000 weniger als ein Jahr zuvor. (wi)
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Ein hässliches Entlein? – 
Die Immobilienwirtschaft in der öffentlichen Wahrnehmung

München – Immobilienhaie, Investoren, Schmuddelimage – der Blick von außen auf die Immobilienbranche ist von ei-
nigen Klischees geprägt. Was ist Realität und was ist Fiktion in Bezug auf die öffentliche Wahrnehmung der Branche? 
Darüber haben bei der EXPO REAL die Immobilienjournalisten Andreas Remien, Süddeutsche Zeitung (SZ), Michael Psot-
ta, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), und Christian Hunziker, Freier Journalist, unter der Moderation von Dr. Daniel 
Delhaes, Handelsblatt, diskutiert.

In München verstopften die Vertreter der 
Immobilienwirtschaft aktuell während 
der EXPO REAL die U-Bahnen, für sozia-
len Wohnraum sorgten sie aber nicht – so 
die aktuelle öffentliche Wahrnehmung 
der Branche aus Sicht von SZ-Journa-
list Remien, der als Mieter am teuersten 
Wohnungsmarkt Deutschlands persön-
lich betroffen sei. Am Stand der BID Bun-
desarbeitsgemeinschaft Immobilienwirt-
schaft Deutschland sei das jedoch anders: 
Gerade auf Verbände, die wie der GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen für bezahlbaren 
Wohnraum sorgten, treffe das Image des 
Immobilienhais keinesfalls zu. Auch Hun-
ziker betonte die Diskrepanz zwischen der 
öffentlichen Wahrnehmung der Branche 
und der Realität der am BID-Stand vertre-
tenen Verbände. 

Die stark zersplitterte Branche müsse 
noch stärker mit einer Stimme sprechen, 
wie es die BID bereits tue, so die einhel-
lige Sicht der Immobilienjournalisten. Es 
gebe in dem breit gefächerten Sektor 

viele „Entlein“ – BID sei 
eben eine große „Ente“, 
so der Kommentar von 
FAZ-Journalist Psotta. Es 
gelte nun, das positive 
Image der BID-Verbände 
noch stärker nach außen 
zu tragen. 

Das sei gerade aktuell 
wichtig, da der Immo-
bilienbereich seit etwa 
einem Jahr eine deutlich 
höhere Aufmerksamkeit 
als in den vergangenen 
Jahren erfährt. Die Sport-
redaktion sei wohl das 
einzige der SZ-Ressorts, das noch nicht über 
Immobilien schreibt, sagte Remien. Das 
Thema sei von der Politik über Jahrzehnte 
vernachlässigt worden, hob Psotta hervor. 
Dass eine Mietpreisbremse komme, egal 
mit welcher Koalition – auch darin waren 
sich die Journalisten einig. Es sei allerdings 
nicht mehr ganz so viel über Mietpreisex-
plosionen zu lesen, wie noch vor ein paar 

Wochen, konstatierte Hunziker. Einigkeit 
herrschte auch darin: Ein „Schweinezy-
klus“ von einem jahrelang zu geringen 
Neubauniveau und einem anschließenden 
Aufholrennen sollte auf Dauer vermieden 
werden. Dabei seien aber letztlich weniger 
die Bundespolitik als vielmehr die Kommu-
nen am Zug, so Remien abschließend.
 (schi) 
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des Bundesfachverbands der Immobilien-
verwalter (BVI). „Wir schaffen die Ener-
giewende, aber nur unter zwei Voraus-
setzungen: Wohnungsunternehmen sind 
Wirtschaftsbetriebe, die auf wirtschaft-
lich umsetzbare Maßnahmen angewiesen 
sind“, so Peter Ruwe, Geschäftsführer 
Vertrieb der ista Deutschland GmbH. Man 
müsse die ganz unterschiedliche jewei-
lige Gebäudesituation beachten. Wenn 
man pauschal die Anforderungen erhöhe, 
werde sich die Energiewende nicht machen 
lassen.

Der Umweltausschuss im Bundesrat emp-
fiehlt unter anderem, die energetischen 
Anforderungen für den Neubau ab 1. 
Januar 2016 um 25 Prozent zu verschärfen 
und für Energieausweise Energieeffizienz-
klassen einzuführen. Die Änderungsemp-
fehlungen des Ausschusses für Städtebau, 
Wohnungswesen und Raumordnung sowie 
des Wirtschaftsausschusses vom 28. Juni 
2013 sehen demgegenüber lediglich eine 
einstufige Verschärfung der energetischen 
Anforderungen für den Neubau in Höhe 
von 12,5 Prozent ab 2016 vor, da die nach 

dem Kabinettsentwurf vom 8. Februar 
2013 vorgesehene Verschärfung um ins-
gesamt 25 Prozent für den Neubau wirt-
schaftlich nicht darstellbar ist.

Die BID schließt sich dieser Argumentation 
an und weist noch einmal nachdrücklich 
darauf hin, dass verschärfte energetische 
Anforderungen zu massiven Investitions-
hemmnissen führen würden. Denn bei 
aller Notwendigkeit von Energieeinspar-
maßnahmen darf die Wirtschaftlichkeit 
nicht aus den Augen verloren werden. Zu 
hohe energetische Anforderungen treiben 
die Wohnungsbaukosten und damit auch 
die Mieten in die Höhe. Investitionen in die 
Energieeffizienz erfolgen nur, wenn der 
Nutzen für die Eigentümer und Mieter die 
Investitionskosten übersteigt. Die BID for-
dert hier die steuerliche Abschreibung für 
energetische Modernisierungsmaßnah-
men, um so einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten. Die wirkungsvolle 
Alternative hierzu ist eine EnEV ohne ener-
getische Verschärfungen für Neubau und 
Bestand. Denn dies gewährleistet ener-
getische Maßnahmen auf breiter Basis 
mit der entsprechenden Wahlfreiheit und 

schafft entsprechende Spielräume für 
Innovationen zum ressourcenschonenden 
Bauen. 

Kontraproduktiv ist insbesondere auch 
die durch den Umweltausschuss empfoh-
lene Klassifizierung in Energieausweisen. 
Denn Effizienzklassen in Energieauswei-
sen leisten keine tragfähige Aussage zum 
energetischen Zustand einer Immobilie. 
Energieeffizienzklassen beziehen sich 
lediglich auf das Gebäude, obwohl zum 
Beispiel den Mieter lediglich die Energie-
effizienz der anzumietenden Wohnung 
interessiert. 

Statt energetische Verschärfungen zur 
politischen Verhandlungsmasse zu erklä-
ren, sollte die Bundesregierung ein trag-
fähiges Gesamtkonzept vorlegen, wie der 
Rahmen für Energieeffizienz von Gebäuden 
in den nächsten Jahren weiterentwickelt 
werden soll. 

Insbesondere die dezentrale Stromerzeu-
gung an, auf oder in Wohngebäuden ist 
fester Bestandteil der Energiewende.
 (hell) 

Handelsblatt-Korrespondent Dr. Daniel Delhaes (2. v. r.) im Gespräch 
mit  Andreas Remien (SZ), Christian Hunziker (Freier Journalist) und 
Michael  Psotta (FAZ) (v. l.).

Fo
to

: B
ür

o 
Ro

m
an

 L
or

en
z

2 08.10.2013



Steuern rauf = Wohnungsbau runter?

München – Vermögensteuer, Gewerbesteuer, Grunderwerbsteuer – die Optionen von Bund und Ländern, die Steuerein-
nahmen zu steigern, sind vielfältig. Welche Auswirkungen das Drehen an der Steuerschraube auf den Wohnungsbau 
hat, darüber diskutierten auf dem Stand der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) bei der 
EXPO REAL in München die Steuerexperten des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), des GdW Bundesverband deut-
scher Wohnungs- und Immobilienunternehmen und des Immobilienverband Deutschland (IVD).

Mit Ausnahme der CDU/CSU und der FDP 
haben sämtliche Parteien in ihren Wahl-
programmen die Wiedereinführung einer 
Vermögensteuer vorgeschlagen – davor 
warnt die BID. „Der dringend erforderli-
che Neubau, die energetische Sanierung 
und der altersgerechte Umbau von Woh-
nungen können nur gelingen, wenn den 
Unternehmen das dafür erforderliche 
Kapital belassen wird. Man kann nicht 
von den Unternehmen die Investitio-
nen verlangen und ihnen gleichzeitig die 
dafür erforderlichen Mittel wegnehmen”, 
erklärte Ingeborg Esser, Hauptgeschäfts-
führerin des GdW. 

Hans-Joachim Beck, Leiter der Abteilung 
Steuern beim IVD, erläuterte, dass grund-
sätzlich keine Möglichkeit bestehe, eine 
Vermögensteuer verfassungskonform aus-
zugestalten. „Wenn man sie als echte Sub-
stanzsteuer ausgestaltet, würde dies gegen 

die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes 
verstoßen. Würde man sie wie eine typi-
sierte Ertragsteuer ausgestalten, müsste 
dies zwangsläufig gegen den Gleichbe-
handlungsgrundsatz verstoßen. Da die ein-
zelnen Asset-Klassen sehr unterschiedliche 
Erträge haben, darf eine Steuer nur an die 
Erträge, nicht aber an den Wert des Vermö-
gens anknüpfen.” 

Hans Volkert Volckens, Vorsitzender des 
ZIA-Steuerausschusses, wies auf die Pro-
bleme der Wertermittlung hin: „Für die 
Erhebung einer Vermögensteuer müssen 
die Werte sämtlicher betrieblicher und 
privater Vermögensgegenstände jährlich 
marktgerecht ermittelt werden. Bisher hat 
noch kein Politiker dargelegt, wie er diese 
Erhebung durchführen will, ohne dass der 
Erhebungsaufwand einen wesentlichen 
Teil der Steuereinnahmen gleich wieder 
aufzehrt.” 

Gewerbesteuer und Anlagen 
zur Stromerzeugung
GdW-Hauptgeschäftsführerin Esser sprach 
einen weiteren Interessenskonflikt zwischen 
den kapitalintensiven Aufgaben der Immo-
bilienwirtschaft im Hinblick auf die Energie-
wende einerseits und deren Besteuerung 
andererseits an: „Wenn die Energiewende 
gelingen soll, darf die zur Erzeugung von 
Strom keine nachteiligen steuerlichen Kon-
sequenzen zur Folge haben. Anderenfalls 
können Wohnungsunternehmen derar-
tige Investitionen nicht vornehmen.” Beck 
ergänzte, dass ähnliche Probleme auch bei 
Personengesellschaften bestehen, die nicht 
gewerblich geprägt sind: „Nach der soge-
nannten Abfärberegelung führt der Betrieb 
einer Anlage zur Stromerzeugung selbst 
bei einer Personengesellschaft, die nur aus 
natürlichen Personen besteht, dazu, dass 
auch die Mieteinnahmen gewerbesteuer-

Weiter auf Seite 4  

EUROPAPOLITIK

BUNDESPOLITIK

Der Energiekommissar der Europäischen 
Union (EU) hat am 7. Oktober 2013 auf 
der EXPO REAL den BID-Stand 220 in 
Halle B2 besucht. Die wi-Redaktion hat 
ihm dort einige Fragen gestellt:

Was ist aus Ihrer Sicht aktuell die 
größte Herausforderung im Wohn-
gebäudebereich in Europa?

Oettinger: Da rund 40 Prozent des Ener-
gieverbrauchs in der EU auf Gebäude 
entfällt und die Renovierungsquote im 
Schnitt nur rund ein Prozent pro Jahr 
beträgt, liegt es auf der Hand, dass 
unsere Politik sich darauf konzentrieren 
muss, die Energieeffizienz des Gebäude-
bestands zu erhöhen. Durch verstärkte 
energetische Sanierung können wir nicht 
nur unseren Energieverbrauch und folg-
lich unsere Energierechnungen senken, 
sondern auch dem von der Wirtschafts-
krise besonders in Mitleidenschaft gezo-

genen europäischen Bausektor entspre-
chende Anreize geben. Zweitens müssen 
alle Neubauten ab 2021 die Kriterien 
so genannter Niedrigstenergiegebäude 
erfüllen. Dies mag zwar wie Zukunftsmu-
sik klingen, aber für die Mitgliedstaaten 
und den Gebäudesektor ist es jetzt an 
der Zeit, die Politik und die Maßnahmen 
zu entwerfen, die zur Einhaltung dieser 
Fristen notwendig sind.

Wie sieht es mit dem energeti-
schen Zustand der Wohngebäude in 
Europa aus? Muss mehr getan wer-
den – und wenn ja, gibt es regio-
nale Schwerpunkte?

Oettinger: Durch die geltenden Gebäu-
devorschriften und technologische Fort-
schritte konnte die Energieeffizienz des 
Gebäudebestands in der EU bereits 
erheblich verbessert werden. So ging zum 
Beispiel der Energiebedarf für Raumhei-
zung von 1990 bis 2009 um 15 Prozent 
zurück, und Neubauten verbrauchen im 
Schnitt 40 Prozent weniger Energie pro 
Quadratmeter als Gebäude, die vor 1990 
gebaut wurden. Aber angesichts immer 
größerer Wohnungen und Häuser und 
geringer Renovierungs- und Neubau-
quoten muss aber noch viel mehr getan 

werden. Während die nordeuropäischen 
Länder vor allem wegen der dortigen 
Witterungsbedingungen häufig Pionier-
arbeit leisten, müssen sich die EU-Län-
der im Süden noch mehr anstrengen, um 
zum Beispiel den Energieverbrauch von 
Klimaanlagen zu senken und verstärkt 
auf erneuerbare Energie zu setzen.

Sehen Sie tendenziell mehr oder 
weniger EU-weiten Regulierungs-
bedarf im Wohngebäudebereich? 
Machen europaweit einheitliche 
Vorschriften hier Sinn?

Oettinger: Seit Erlass der Richtlinie über 
die Gesamtenergieeffizienz von Gebäu-
den im Jahr 2009 sind strengere Vor-
schriften in Kraft getreten und Länder, in 
denen es noch keine einschlägigen Vor-
schriften gibt, haben bewährte Prakti-
ken übernommen. Mit der Neufassung 
dieser Richtlinie im Jahr 2010 und der 
neuen Energieeffizienzrichtlinie ist meiner 
Ansicht nach ein umfassender einschlägi-
ger Rechtsrahmen geschaffen. Nun ist es 
an den Mitgliedstaaten, für die Umset-
zung und Durchsetzung der geltenden 
Rechtsvorschriften zu sorgen.  
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Günther Oettinger (CDU)
EU-Kommissar für Energie

DREI FRAGEN AN …

08.10.2013 3



Ihr Kabelanschluss für Fernsehen, Internet und Telefon.

Ihr Anschluss an die Zukunft
Kabel Deutschland – Ihr starker Partner

Mit dem Hybrid-Glasfaser-Koaxialnetz von 
Kabel Deutschland den Wohnwert Ihrer Immobilie steigern

Das in 13 Bundesländern verfügbare Hybrid-Glasfaser-Koaxialnetz ist eine zukunftsfähige 
Technik mit hoher Bandbreite. Einfach, unkompliziert und alles aus einer Hand1: 
Fernsehen, Internet und Telefon.

1) Internet und Telefon ist in immer mehr Ausbaugebieten von Kabel Deutschland und mit modernisiertem Hausnetz verfügbar. Call-by-Call und Preselection nicht verfügbar.

Weitere Informationen zu Produkten 
und Verfügbarkeit erhalten Sie unter 
www.kabeldeutschland.de/wohnungsunternehmen

pflichtig werden. Das muss geändert wer-
den.” „Das Gewerbesteuergesetz erlaubt 
es den Wohnungsunternehmen, ganz 
bestimmte – auch gewerbliche – Nebentä-
tigkeiten auszuüben, ohne die Gewerbe-
steuerfreiheit für die Vermietungstätigkeit 
zu verlieren. Die Gewinne aus der Energie-
erzeugung als gewerbliche Tätigkeit wären 
dabei gewerbesteuerpflichtig – allerdings 
bliebe die Gewerbesteuerfreiheit der Ver-
mietungstätigkeit erhalten”, so Esser. Der 
Katalog der gesetzlich ausdrücklich zuge-
lassenen – unschädlichen – Nebentätigkei-
ten müsse daher dringend um die Tätigkeit 
der Energieerzeugung ergänzt werden. 

Grunderwerbsteuer – Wettkampf der 
Bundesländer um die höhere Steuer
Zwischen 1998 und 2006 galt bundesweit 
ein einheitlicher Grunderwerbsteuersatz 
von 3,5 Prozent. Durch die Föderalismusre-
form haben die Länder seit 2006 das Recht, 
ihren Steuersatz der Grunderwerbsteuer 
selbst zu bestimmen, wovon sie mit Aus-
nahme von Bayern und Sachsen ausgie-
big Gebrauch machen. Statt ihren Gestal-
tungsspielraum auch dafür zu nutzen, die 
Steuersätze nach unten zu korrigieren, 

um die Eigentumsquote zu erhöhen, ist 
ein Wettbewerb um die höchsten Steuer-
sätze ausgebrochen. So setzt sich Anfang 
kommenden Jahres Schleswig-Holstein mit 
einem Steuersatz von 6,5 Prozent vorläufig 
an die Spitze. „Es ist schizophren, wenn 
Politiker den Wohnungsmangel beklagen, 
aber gleichzeitig die Grunderwerbsteuer 
erhöhen. Dies zeigt die Verlogenheit der 
Debatte”, sagte Volckens. Ergänzend wies 
Esser darauf hin, dass dadurch letztlich der 
Wohnungsbau verteuert wird: „Die Kos-
ten für die Anschaffung des Grundstücks 
gehen schließlich in die Kosten für die Her-
stellung einer Wohnung ein. Wer will, dass 
Wohnen bezahlbar bleibt, muss dafür sor-
gen, dass auch die Kosten für die Herstel-
lung der Wohnungen bezahlbar sind.” Der 
Bund sollte die Gesetzgebungsbefugnis 
bei der Grunderwerbsteuer daher wieder 
an sich ziehen oder zumindest den Steuer-
satz durch Bundesrecht deckeln, forderte 
Beck.
Verbesserte Abschreibungsbedingun-
gen für den Wohnungsneubau 
Um den in Ballungsgebieten erforderli-
chen Wohnungsneubau anzukurbeln, for-
derten die BID-Vertreter eine steuerliche 
Förderung. „Bei der derzeitig geltenden 

Abschreibung von zwei Prozent lohnt sich 
der Neubau für den Investor nur selten”, 
erklärte Beck. Esser erläuterte, dass bei 
Neubauten der Anteil der Baukosten, der 
auf die Gebäudetechnik entfällt, höher sei 
als früher: „Da die Gebäudetechnik schnel-
ler veraltet und eher erneuerungsbedürf-
tig ist als die Gebäudesubstanz, muss die 
Normalabschreibung für Neubauten auf 
mindestens vier Prozent angehoben wer-
den.” Volckens schlug vor, für den Neu-
bau von Wohnungen zeitlich befristet eine 
degressive Abschreibung einzuführen, wie 
sie früher in § 7 Absatz 5 Einkommensteu-
ergesetz (EStG) geregelt war. „Diese Neu-
bauförderung muss aber nicht nur zeitlich, 
sondern auch regional begrenzt werden”, 
unterstrich Beck. „Denn anderenfalls wer-
den Fehlallokationen gefördert.” 
 (hege/schi) 
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Einstellige Quadratmeter-Mieten, wie sie 
von mancher Kommune für ihre Bürger 
gewünscht werden und wie sie die Woh-
nungswirtschaft gern anbieten würde, sind 
so nicht darstellbar. Selbst in städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften, in denen die 
Kommune direkten Einfluss auf das Miet-
niveau nehmen kann, ist die Einwirkungs-
möglichkeit nur begrenzt, da auch diese 
Gesellschaften dem Gesetz der Wirtschaft-
lichkeit unterliegen.

Was ist also zu tun? 
Zunächst einmal: Ein solider Haushalt ist der 
Grundstein für alle kommunalen Aktivitäten 
– oder sollte es zumindest sein. Niemandem 
ist geholfen, wenn eine Gemeinde oder ein 
Landkreis sich dauerhaft überfordern. Kom-
munen haben außerdem erheblich mehr 
Aufgaben zu bewältigen als „nur” dieje-
nige, preiswerten Wohnraum für ihre Bür-
ger vorzuhalten. Allerdings tragen ja auch 

diese anderen Aufgaben zur Steigerung der 
Wohn-Attraktivität des städtischen Lebens-
raumes bei. Schulen, Kindergärten, kultu-
relle und sportliche Angebote sind bei der 
Entscheidung für einen Wohnort ebenso 
relevant wie die Kostenfrage. Insofern 
haben Kommunen auch jenseits der Grund-
stückspreise durchaus Einfluss darauf, wie 
attraktiv ein Wohnraumangebot auf ihrem 
Stadtgebiet wirklich ist. Bekanntermaßen 
klafft jedoch eine immer weitere Schere zwi-
schen den solventen und den weniger leis-
tungsfähigen Städten. Manche sind bereits 
seit Jahren schon mit ihren Pflichtaufgaben 
überfordert, andere weisen ausgeglichene 
Haushalte oder gar Überschüsse aus. Die 
aktuelle Haushaltssituation ist von vielen 
externen Faktoren abhängig, von denen nur 
wenige dem kommunalen Einfluss unter-
liegen.

Darum ist die Frage, wie Kommunen sich 
zur Förderung bezahlbaren Wohnraums 
stärker engagieren können, nicht pauschal 
zu beantworten. Aus Sicht eines Finanzie-
rers, der sowohl Kommunen als auch die 
Wohnungswirtschaft zu seinen Kunden 
zählt, machen nur eine Einzelbetrachtung 
der Situation vor Ort und ein gemeinsa-
mes Vorgehen aller am Thema Beteiligten 
Sinn.   

Finanzmarktregulierung und Immobilienmarkt: 
Halb so wild oder schlimmer als befürchtet?

München – Häufig ist die Finanzierung die Achillesferse von Immobilien-Inves-
titionen. Fast alle Immobilieninvestoren sind auf einen Finanzierungspartner 
– meist eine Bank – angewiesen. Entsprechend betrifft die Regulierung des Fi-
nanzmarktes mittelbar auch die Immobilienbranche. Seit Beginn der Finanzkri-
se vor fünf Jahren ist bei den aufsichtlichen Regeln für Banken kaum ein Stein 
auf dem anderen geblieben. In der Finanzbranche ist gar von einem „Regulie-
rungs-Tsunami” die Rede. Welches Ausmaß an Regulierung gut für Banken be-
ziehungsweise Versicherer und ihre (Immobilien-)Kunden ist und wo über das 
Ziel hinausgeschossen wird war Gegenstand einer Diskussionsrunde auf dem 
Stand der BID bei der EXPO REAL am 7. Oktober 2013.

Preiswerten Wohnraum fördern 

München – Viele deutsche Kommunen stecken in einem Dilemma: Sie möch-
ten preiswerten Wohnraum für ihre Bürger, können selber aber wegen ihrer 
schwierigen Haushaltssituation wenig dazu beitragen: Die städtischen Grund-
stücke, die zur Bebauung verkauft werden, dürfen als kommunaler Vermögens-
bestandteil nicht unter (Richt-)Wert verkauft werden, denn kein Rat und erst 
recht kein Kämmerer kann sich heute den Verzicht auf mögliche Einnahmen 
erlauben. Hohe Grundstückspreise sind aber, neben steigenden Baukosten, der 
stärkste Treiber für hohe Mieten.

Moderatorin Ingeborg Esser, Hauptge-
schäftsführerin des GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilienun-
ternehmen, stellte einleitend fest, dass etli-
che der neuen Regeln zwar beschlossen, 
aber noch nicht umgesetzt seien. Andere 
Regeln seien zwar schon Gesetz, würden 
aber erst stufenweise in Kraft treten. Inso-

fern seien die Auswirkungen des neuen 
Ordnungsrahmens auf den Finanzmärkten 
noch gar nicht vollständig im Geschäft mit 
der Finanzierung von Immobilien ange-
kommen.

Ihre Frage an Jan Bettink, Mitglied des Vor-

FINANZIERUNG
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Helmut Rausch
Vorstandsmitglied 
WL BANK AG

ANALYSE
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Ein Unternehmen der WGZ BANK-Gruppe

Als starker Partner der Wohnungs-
wirtschaft bieten wir Ihnen gute 
Konditionen, flexible Produkte 
und individuelle Betreuung auf 
Augenhöhe.

Sprechen Sie uns an:

Matthias Brauner
Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen, Sachsen
Tel. 030 220021-4310 
Mobil 0151 42621369 
matthias.brauner@wlbank.de

Berndt Henke
Hessen, Rheinland, Rheinland-Pfalz, 
Saarland
Tel. 0211 210942-4330 
Mobil 0171 6131720 
berndt.henke@wlbank.de

Thomas Herngreen
Bayern, Baden-Württemberg
Tel. 089 4523207-4320 
Mobil 0175 4303763
thomas.herngreen@wlbank.de

Jürg Schönherr
Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein
Tel. 030 220021-4300
Mobil 0171 6131771 
juerg.schoenherr@wlbank.de

Frank Thurau
Bremen, Niedersachsen, Westfalen
Tel. 0251 4905-4305
Mobil 0171 6156406
frank.thurau@wlbank.de

www.wlbank.de

Unsere Stärke 
ist unsere Nähe.
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standes der Landesbank Berlin und Präsident 
des Verbandes deutscher Pfandbriefban-
ken (vdp), ob die immer wieder genannten 
negativen Auswirkungen etwa von Basel III 
möglicherweise übertrieben werden, ver-
neinte dieser klar. Zwar sei die Regulierung 
der Finanzbranche wichtig und die Inten-
tion des neuen Regelwerks grundsätzlich 
zu begrüßen. Es drohe allerdings angesichts 
der zahlreichen weiteren Reformvorhaben 
(wie Solvency II, Trennbanken- und Restruk-
turierungsgesetz) eine enorme Komplexität 
und ein Regulierungs-Flickenteppich. Seine 
kumulierten Auswirkungen könne noch nie-
mand realistisch einschätzen. Eine Beschnei-
dung der Handlungsspielräume der Ban-
ken gerade in der Immobilienfinanzierung 
scheine aber unvermeidlich.

Dr. Alan Cadmus, Sprecher des Vorstan-
des der POLIS Immobilien AG, wies dar-
auf hin, dass Immobilienkunden von den 
sich verschärfenden Regeln unterschied-
lich betroffen seien. Wer einen nachhalti-
gen Cashflow vorweisen könne habe eine 
entspannte Finanzierungssituation. Das 
betreffe vor allem Wohnungsunterneh-
men und Bestandshalter von Gewerbeim-
mobilien in guten Lagen. Anders sehe es 
für Bauträger, Projektentwickler und Eigen-

tümer von Immobilien in Nebenlagen, mit 
Leerstand und in demografisch schwierigen 
Regionen und solchen mit Leerstand aus. 
Hier würden mehr Eigenkapital und höhere 
Risikoaufschläge verlangt. Das Thema 
Finanzierung werde von Immobilienin-
vestoren heute professioneller behandelt. 
Mehr Transparenz werde von den Banken 
honoriert, so dass beide Seiten profitierten.

Helmut Rausch, Mitglied des Vorstands 
der WL BANK, verwies darauf, dass Basel III 
die Banken, die sich auf Immobilienfinanzie-
rung fokussierten, benachteilige. Dies gelte 
insbesondere für die Leverage Ratio. Diese 
absolute Verschuldungsgrenze für Banken 
nehme keine Rücksicht auf den Risikoge-
halt des Engagements. Entsprechend sei die 
volumenstarke Immobilienfinanzierung vor-
rangig betroffen. Auch Cadmus mahnte, die 
Leverage Ratio zwinge die Banken dazu, mit 
ihrem Eigenkapital eine höhere Rendite zu 
erwirtschaften. Das lasse das meist margen-
schwache, risikoarme Immobilienkreditge-
schäft häufig aus dem Blick geraten.

Esser erinnerte daran, dass das historisch 
niedrige Zinsniveau zwar derzeit steigende 
Kosten für Regulatorik überdecke. Darin 
könne jedoch zugleich die Gefahr einer 
künftigen Überschuldung privater wie 

gewerblicher Immobilienkunden liegen. Sie 
fragte Hans Peter Trampe, Mitglied des 
Vorstands der Dr. Klein & Co. AG, wie die 
Kunden mit den historisch niedrigen Zinsen 
umgingen. Trampe erklärte, dass gewerb-
liche Kunden deutlich konservativer finan-
zierten als private, so dass Risiken allenfalls 
im Segment der Privatkunden entstehen 
könnten. Eine Untersuchung der Daten des 
Finanzmarktplatzes Europace, der etwa 15 
Prozent des gesamten Finanzierungsvolu-
mens auf dem deutschen Markt abbilde, 
gebe keinen Anlass zur Besorgnis. Selbst 
die unter den privaten Kunden als „Risi-
kogruppe” definierten nutzten die niedri-
gen Zinsen für eine höhere Tilgung. Jeder 
Kunde einer aus dieser Gruppe gezogenen 
Stichprobe könne einen um 50 Prozent 
erhöhten Schuldendienst problemlos tra-
gen. Deshalb sehe er derzeit keine bedenk-
lichen Auswirkungen der Niedrigzinsphase.

Zunehmend drängen Versicherer auf den 
Markt für Immobilienfinanzierungen. Dies 
liege auch an Solvency II, was Versicherern 
den Einstieg in das Immobilienfinanzierungs-
geschäft erleichtere, so Esser. Sie fragte Bet-
tink, ob es vor diesem Hintergrund Forde-
rungen des vdp an die Regulatoren gebe. 
Bettink wies darauf hin, dass hier eine Ver-
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Der Berliner Bauminister hat am 7. Okto-
ber 2013 auf der EXPO REAL den BID-
Stand 220 in Halle B2 besucht. Die wi-
Redaktion hat ihm dort einige Fragen 
gestellt:

Sie haben im Mai dieses Jahres in 
Berlin eine Kappungsgrenze für 
Bestandsmietenerhöhungen einge-
führt. Welche Auswirkungen sind 
bereits zu erkennen, was erwarten 
Sie sich weiterhin davon? 

Müller: Wir haben hier eine bundesge-
setzliche Möglichkeit schnell genutzt. 
Durch den Erlass der neuen Kappungs-
grenzen-Verordnung lassen sich Mieter-
höhungen ohne eine Verbesserung der 
Wohnqualität nur noch im erheblich 
geringeren Maße umzusetzen: Seither 
darf in Berlin die Miete innerhalb von drei 
Jahren nur noch maximal um 15 Prozent 
anstatt 20 Prozent steigen. Mittelfristig 
wird die Absenkung der Kappungsgrenze 

dazu beitragen, dass sich die allgemeine 
Mietenentwicklung in Berlin verlangsa-
men wird. 

Eine Neuvertragsmietenbegrenzung 
führt zu sinkenden Investitionen 
auf Vermieterseite und kann damit 
den Wohnraummangel in Ballungs-
räumen wie Berlin verschärfen. Was 
tun Sie, um das zu verhindern? 

Müller: Ich halte eine wirkungsvolle 
Begrenzung der Miethöhe bei Abschluss 
eines Mietvertrages für zwingend erfor-
derlich. Hohe Mieten bei Wiedervermie-
tung sind in vielen Städten doch gerade 
der Motor für drastische Mietsteigerun-
gen. Gleichzeitig müssen wir natürlich 
auch notwendige Investitionen in den 
Neubau sichern. Das heißt, wir brauchen 
klare Regelungen, die einer sauberen Kal-
kulation von Investitionsprojekten nicht 
im Weg stehen. Mietsteigerungen fal-
len dann moderater aus, ohne Investitio-
nen zu verhindern. Darüber hinaus ist es 
natürlich insgesamt mein Ziel, den Woh-
nungsneubau aktiv zu fördern. Gerade die 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
möchte ich in ihren Neubauzielen durch 
Bereitstellung von landeseigenen Grund-
stücken und zukünftig auch durch Kapi-
talzufuhr unterstützen. Darum mache ich 

mich stark für einen Wohnungsbaufonds 
in Höhe von 320 Millionen Euro für die 
nächsten fünf Jahre, der den städtischen 
Gesellschaften, den Genossenschaften 
und Privaten zur Verfügung steht.

Sie setzen sich für günstige Wohn-
kosten in Berlin ein. Wird die kürz-
lich beschlossene Erhöhung der 
Grunderwerbssteuer auf sechs Pro-
zent ab 2014 nicht das Gegenteil 
bewirken?

Müller: Berlin befindet sich in einer 
schwierigen finanziellen Situation. 
Und trotzdem wollen wir in der Lage 
sein, die Zukunft der Stadt politisch zu 
gestalten. Auf Einnahmenseite ist eine 
der wenigen Stellschrauben zur Ver-
besserung Finanzlage die Erhöhung der 
Grunderwerbssteuer. Die Erhöhung ist 
also finanzpolitisch nachvollziehbar und 
ich halte es auch wohnungspolitisch für 
vertretbar, denn bei einer Erhöhung der 
Grunderwerbssteuer um einen Prozent-
punkt sind die Auswirkungen auf den 
Berliner Wohnungsmarkt überschaubar. 
Den für Berlin wichtigen Neubau trifft 
die Erhöhung kaum. Sie kann in gewis-
sem Umfang sogar das „Durchhan-
deln”, also das reine Spekulieren mit 
Immobilienbeständen, einschränken.  
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Michael Müller
Berliner Bürgermeister 
und Senator für 
Stadtentwicklung und 
Umwelt 
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lagerung des Risikos in ein Marktsegment 
stattfinde, das nicht der gleichen Regulie-
rungsdichte unterliege. Auch würden Debt 
Funds nicht als Kreditinstitute gelten und 
unterlägen entsprechend nicht der Bankauf-
sicht. Damit bleibe das Risiko, das sie ein-
gingen, intransparent. Zur Bedeutung der 
Versicherer beim Neugeschäft stellte Trampe 
fest, ihr Anteil schwanke stark. 

Abschließend unterstrich Cadmus die 
Bedeutung der Immobilienwirtschaft. Es 
müsse sichergestellt werden, dass sie auch 
weiter genügend Darlehen erhalte. Rausch 
erinnerte an den Regulierungswettbewerb. 
Er hoffe auf mehr Augenmaß und einen 
klareren Blick auf die Wechselwirkungen 
der beschlossenen Maßnahmen.
 (schn/schi) 
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Moneyfix® Mietkaution.
Werden auch Sie für Ihre Mieter zum Problemlöser
und verschlanken Sie Ihre Prozesse.

Deutsche Kautionskasse – Ihr Vorteilspartner
Telefon: +49 8151 6575-181
Fax: +49 8151 6575-599  
E-Mail: partner@kautionskasse.de

Mieter und Vermieter vertrauen uns. Aus guten Gründen.

Die Moneyfix® Mietkaution ist Marktführer für Mietkautionsversicherungen in der 
Immobilienwirtschaft. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen: gleich heute in 
Halle B2, Stand 220.

ALSFELD ∙ FRANKFURT ∙ MÜNCHEN ∙ KASSEL ∙ TRIER
Tel.: +49(0)69/6605889-0 ∙ WWW.MESTERHEIDE.DE
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Thomas Jebsen, der seit April im DKB-
Vorstand unter anderem für den Bereich 
Infrastruktur zuständig ist, und Holm 
Vorpagel, der neue Bereichsleiter Infra-
struktur, waren am 23. September 2013 
– einen Tag nach der Bundestagswahl – 
zu Besuch beim BID-Mitglied GdW Bun-
desverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen. Die DKB ist 

seit 2006 Fördermitglied und seit 2009 
Premium-Fördermitglied des GdW. Im 
Mittelpunkt der Gespräche standen die 
künftigen Herausforderungen für die 
Wohnungswirtschaft, insbesondere The-
men wie die demografische Entwicklung, 
die Energiewende und der Wohnungs-
neubau. Außerdem wurde eine weiterhin 
enge Zusammenarbeit vereinbart.  

Axel Gedaschko (GdW), Thomas Jebsen, Holm Vorpagel (beide DKB), Ingeborg Esser (GdW), (v. l.).
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Ausgezeichnet mit dem DIA-Forschungspreis 
für die Immobilienwirtschaft: Dr.-Ing. Katharina 
Völkner mit IVD-Präsident Jens-Ulrich Kießling.

Blick in die – teils – bunte Menge, mit dem 
ehemaligen GdW-Präsidenten Lutz Freitag in 
der Bildmitte.

BFW-Präsident Walter Rasch.
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Am Mikro: GdW-Präsident Axel Gedaschko
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Im Fokus: Der Berliner Bausenator Michael Müller (SPD)

Fo
to

: E
BZ

Ausgezeichnet: Die besten Master-Absolventen der EBZ Business School: Gero Schröer (3. v. l.; Baugenossenschaft Hegau eG), Jan Hische (4. v. l.; 
WBG Lünen Bau- und Verwaltungs- GmbH) und Dirk Lippen (2. v. r.; Wohn- und Stadtbau GmbH Münster) mit NRW-Bauminister Michael Groschek 
(3. v. r.; SPD), Klaus Leuchtmann (ganz links; EBZ), Alexander Rychter (2. v. l.; VdW Rheinland Westfalen), und Robert Schmidt (ganz rechts; Vivawest).
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