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Editorial

Liebe Leserinnen, Weltkulturerbe, demokratisch, 
solidarisch und Mietenpreisbremse – Genossenschaften 
eben. Bundespräsident Steinmeier besucht heute den 
Lindenhof der Berliner GeWoSüd zum 100. Jubiläum
 
Land auf, Land ab vergeht kein Tag, an dem Politik bei dem Thema „bezahlbares Wohnen“ und „wie 
lösen wir das?“, sich in scheinbaren Lösungen überbieten. Mietpreisbremse soll weiter geschärft wer-
den, regional steht ein Mietendeckel im Raum, andere rufen nach Enteignung. Erst Samstag wieder 
jemand aus dem Bundesjustizministerium. Schnitt.

 
Am 1. Mai 1889 wurde im Reichsgesetzblatt das 
Genossenschaftsgesetz verkündet und trat am 1. 
Oktober 1889 in Kraft. Das Gesetz feiert 2019 den 
130. Geburtstag. Es ist eine Erfolgsgeschichte ge-
worden. Denn heute leben in über 2000 Genossen-
schaften 5 Millionen Menschen zwischen Flensburg 
und Passau, von Görlitz bis Saarbrücken bezahlbar.

Die Hamburger Schiffszimmer Genossenschaft 
hat sich sogar schon 1875 gegründet. Sie hat heute 
8.944 Wohnungen mit einer Grundnutzungsgebühr 
(wie die Mieten hier genannt werden) im Schnitt für 
den Gesamtbestand von 6,94 Euro/m² mtl. und frei 
finanziert von 7,12 Euro/m² mtl.

Genossenschaften sind die unternehmerische 
Mietpreisbremse und Mietendeckel zugleich. Ent-
schieden wird, wie im Gesetzt verankert, nach den 
Grundprinzipien der Selbsthilfe, in Selbstverant-
wortung und Selbstverwaltung.

Erfolg misst sich auch in Jahren. So werden in 
diesem Jahr 539 Genossenschaften100 Jahre alt. Sie 
haben in ihrer Region, jeder für sich, eine unter-
nehmerische Erfolgsgeschichte geschrieben haben. 
Hut ab! Und damit wir es nicht vergessen. Die Ge-
nossenschaftsidee wurde im November 2016 in die 
UNESCO-Liste zum immateriellen Kulturerbe auf-
genommen.

Heute am 11. Juli erfährt die Idee der Wohnungsgenossenschaften eine weitere besondere Wertschät-
zung. Die Berliner GeWoSüd feiert ihr 100. Jubiläum und dies mit Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier. GeWoSüd-Vorstand Norbert Reinelt führt den Bundespräsidenten durch den Lindenhof, der mit 
seiner 100-jährigen Geschichte die architektonischen Epochen von der Gartenstadt über den Wiederaufbau 
bis zum aktuellen Dachgeschoss-Ausbau widerspiegelt. Ein Zeichen, das auch an alle anderen Genossen-
schaften gesendt wird.

Chefredakteur der Wohnungswirtschaft heute 
Gerd Warda

Wie immer, bietet die führende 
Fachzeitschrift der Wohnung-
swirtschaft fundierte Beiträge, 
wie sie bei Printmedien kaum 
zu finden sind. Und Sie kön-
nen jederzeit in unserem 
Archiv auf alle früheren Hefte 
zurückgreifen, ohne umstän-
dlich suchen zu müssen. So 
etwas bietet ihnen bisher kein 
anderes Medium der Woh-
nungswirtschaft. 

Unser nächstes Heft 131 
erscheint am 
14. August 2019

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Zurück auf Anfang.

Am 19 Juni gab es eine bemerkenswerte Diskussionsrunde. Auf Einladung der BID Bundesarbeitsgemein-
schaft Immobilienwirtschaft Deutschland trafen sich Baustaatssekretärin Anne Katrin Bohle, der Ehren-
präsident des Deutschen Mieterbundes Franz-Georg Rips, GdW-Präsident Axel Gedaschko und IVD-Prä-
sident Jürgen Michael Schick. Sie stellten sich den Fragen zum Neubau, Mietendeckel, Mietpreisbremse und 
Enteignungen von Moderatorin und BFW-Sprecherin Marion Hoppen.

Ja, auch der Genossenschaftsgedanke ist in der 36. Minute zu hören, und bitte hier genau hinhören!! Ein 
deutliches Zeichen, das für Zukunft steht.

46 Minuten lang ein spannender Austausch der Argumente. Bleiben Sie bis zum Schluss dabei, es lohnt 
sich und macht Mut. KLICKEN Sie einfach auf das Bild und das youtube-Video startet.

 

 Juli 2019. Ein neues Heft, mit neuen Inhalten.
 

* Nassauische Heimstätte mit Brennstoffzelle
* Berlin: Modellprojekt Rathausblock Kreuzberg
* E-Moblität richtig versichern
* Bauland - Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück
* Jahresbilanz der Wohnungswirtschaft
* Das kostet Bauen und Wohnen in Deutschland
* Wo und wie werden wir morgen arbeiten, Frau Hendro?
* eid in Fischen, Jetzt buchen!
 
Dies und vieles mehr….. klicken Sie mal rein!

Ihr Gerd Warda

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://www.youtube.com/watch?v=g1t6FPYl9Rw&t=1494s
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Gebäude / Umfeld

Genossenschaften: Tut weiterhin Gutes und redet 
mehr darüber! Wie die WBG Kontakt und die 
Baugenossenschaft Bad Cannstatt eG
Erst die Diskussion um Enteignung und jetzt droht in Berlin auch noch der Mietendeckel. Aktionen 
wie diese zeigen die Hilflosigkeit, mit der die Politik versucht, dem Wohnungsmangel zu begegnen. 
Dass sie damit die Falschen bestraft, geht in der hitzig geführten Diskussion oft unter. Es sind aber 
gerade gemeinwohlorientierte Unternehmen wie Genossenschaften, die per se das Potenzial haben, 
für Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu sorgen. Doch ihre wohnungspolitische und gesell-
schaftliche Bedeutung wird oft nicht ausreichend anerkannt. Dabei haben sie es zum Teil selber in der 
Hand, dies zu ändern.

Sie sind demokratisch organisiert und nur ihren Mitgliedern gegenüber verpflichtet, für die sie guten, be-
zahlbaren und sicheren Wohnraum schaffen. Sie fördern ihre Mitglieder wirtschaftlich, sozial und kul-
turell. Und die Gewinne reinvestieren sie zum Wohle des Unternehmens und damit ihrer Mitglieder, die 
gleichzeitig Eigentümer sind.

Mit rund 15.600 Wohnungen 
in Leipzig, Zwenkau, Böhlen 
und Hartha ist die WBG 
Kontakt e.G eine der größten 
Wohnungsbaugenossen-
schaften der Region. Foto: 
WBG Kontakt

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Gegenentwurf zur Preistreiberei

Genossenschaften sind zu gut für diese Welt, so scheint es. Ihre Vorteile nimmt die Öffentlichkeit oft nicht 
wahr. Schlimmer noch, in der öffentlich geführten Diskussion, das zeigte sich besonders jüngst in Berlin, 
werden sie mit den rein profitorientierten Wohnungsunternehmen wie Vonovia oder Deutsche Wohnen in 
einem Atemzug genannt. Dabei ist genossenschaftlicher Wohnungsbau der genaue Gegenentwurf zur Preis-
treiberei auf dem Wohnungsmarkt. Doch die Politik lässt es oft an Wertschätzung, aber auch an konkreter 
Unterstützung vermissen.

„Man fühlt sich stiefmütterlich behandelt“

„Man fühlt sich als großes Wohnungsunternehmen schon etwas stiefmütterlich behandelt.“ Jörg Keim ist 
Vorstand der Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt (WBG Kontakt), mit rund 15.600 Wohnungen in 
Leipzig, Zwenkau, Böhlen und Hartha eine der größten Wohnungsbaugenossenschaften der Region. Die 
WBG Kontakt und die anderen fünf großen Leipziger Wohnungsbaugenossenschaften sind mit 16,5 Pro-
zent Marktanteil der größte Akteur am Leipziger Wohnungsmarkt. Etwa ein Viertel ihrer Mitglieder erhal-
ten Transferleistungen.

Die kommunalen Wohnungsgesellschaften, die in erster Linie für die Versorgung dieser Bevölkerungs-
gruppen mit bezahlbarem Wohnraum zuständig sein sollten, können diese Aufgabe allein nicht erfüllen. 
Dadurch, dass sie bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung schaffen, nehmen Genos-
senschaften wie die WBG Kontakt der Stadt Leipzig diese wichtige Aufgabe ab – und zwar ohne dafür einen 
gesellschaftlichen Auftrag zu haben. 

In Zahlen ausgedrückt sieht das so aus: Die durchschnittlichen Mieten der WBG Kontakt lagen Ende 
2018 bei 4,77 Euro, in ganz Leipzig betrug der Wert 5,88 Euro. Aus dem Differenzbetrag von 1,11 Euro erge-
ben sich umgerechnet auf die gesamte Wohnfläche der Genossenschaft etwa elf Millionen Euro, die sie als 
sozialen Beitrag durch ihre substituierende Tätigkeit für die Stadt leistet. 

Jörg Keim, Vorstandsvorsit-
zender der Wohnungsbau-
Genossenschaft Kontakt eG, 
Leipzig. Foto: WBG Kontakt

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://www.wbg-kontakt.de/start
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Erfüllen im Stillen grundlegende und wertvolle Aufgaben

„Die Politik nimmt unsere Leistung nur zum Teil wahr. Mitunter möchte sie sie vielleicht auch nicht wahr-
nehmen, da wir nicht zu denen gehören, die nur neu bauen sondern auch mit vorhandenen Leerstandsres-
sourcen arbeiten“, so Jörg Keim. Trotz der kontinuierlichen Aufwertung ihrer Bestände, die größtenteils 
aus den 50er, 60er oder 70er Jahren stammen, würden Wohnungsgenossenschaften mit sozialverträglichen 
Mieten noch bezahlbares Wohnen ermöglichen und somit im Stillen grundlegende und wertvolle gesell-
schaftliche Aufgaben erfüllen, so der Vorstandsvorsitzende der WBG Kontakt weiter. „In diesem Zusam-
menhang bedarf es jedoch auch bei den Sätzen für die Kosten der Unterkunft dringend einer bedarfsgerech-
ten Anpassung an die Marktsituation.“ – dies wiederum ist Aufgabe der Kommunen. 

Die WBG Kontakt erhält zwar öffentliche Fördergelder vom Land Sachsen, so zum Beispiel für den se-
niorengerechten Umbau ihres Bestandes, „aber das nicht genug“, so Keim. Er wünscht sich von der Politik 
noch mehr finanzielle Förderung für die Schaffung von Sozialwohnungen und eine bessere Wahrnehmung 
der genossenschaftlichen Leistungen. 

Genossenschaften sind „unschlagbar“

Weiter südwestlich in Bad Cannstatt: Hier, im ältesten Stadtbezirk Stuttgarts, versorgt die Baugenossen-
schaft Bad Cannstatt eG (BGC) die Bevölkerung seit mehr als 125 Jahren mit gutem, sicherem und bezahl-
barem Wohnraum. Vorstandsvorsitzender Peter Hasmann schätzt das Geschäftsmodell Genossenschaft, 
weil es den Mitgliedern den meisten Mehrwert bietet: „Wir sind unschlagbar bei Mieten und Dienstleistun-
gen.“ Zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum: In Stuttgart kletterte die durchschnittliche Angebotsmiete der 
aktuell am Markt angebotenen Wohnungen  2018 auf 14,15 Euro, der Mittelwert des Mietspiegels beträgt 
9,60 Euro. Die Durchschnittsmiete der BGC liegt hingegen bei sieben Euro. Wie bei der WBG Kontakt in 
Leipzig kommt auf diese Weise ein stattlicher Betrag zusammen, den die Genossenschaft zugunsten der 
Stadt leistet. 

Die niedrigen Mieten kann sich die BGC nur erlauben, weil ihr die Grundstücke und Objekte gehö-
ren, so Vorstand Peter Hasmann. Die BGC würde gerne auch weiterhin neu bauen, aber es fehlt ihr an 
Grundstücken. Genauer gesagt, die Genossenschaft wurde in den vergangenen Jahren bei der Vergabe 
nicht entsprechend berücksichtigt. „Die Politik sollte die Grundstücke an die richtigen Partner geben“, 
meint Peter Hasmann. „Ich stelle immer wieder fest, dass erstaunlicherweise gerade die Wohnungs-
unternehmen, die man vielleicht zu Recht oftmals an den Pranger stellt, immer noch relativ leicht an 
die Grundstücke kommen und wir – ich nenn uns mal ,die Guten‘ – da immer noch Probleme haben.“

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.bgc.de/
http://www.bgc.de/
http://deswos.de
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Bei der Selbstvermarktung noch „Nachholbedarf“

Der BGC-Chef wünscht sich ebenfalls, „dass Genossenschaften entsprechend ihren Leistungen stärker be-
rücksichtigt werden.“ Aber sich selber zu vermarkten, sich auf diese Weise besser am Markt zu positionieren 
und „so auf den Putz zu hauen“, gehöre nicht zum Selbstverständnis von Genossenschaften, räumt Peter 
Hasmann ein. „Da müssen wir noch dran arbeiten. Da haben wir, wahrscheinlich historisch bedingt, noch 
Nachholbedarf. “ Allerdings habe man auch zu berücksichtigen, dass die Genossenschaft die zusätzlichen 
Ausgaben für Marketing erwirtschaften müsste. Dabei haben die BGC und auch die WBG Kontakt in Leip-
zig, die stellvertretend für die meisten Wohnungsbaugenossenschaften in Deutschland stehen, viele gute 
Gründe, für sich zu werben – die günstigen Mieten sind nur einer. Mit ihrem umfangreichen Serviceangebot 
zum Beispiel unterstützt die Leipziger Genossenschaft ihre Mitglieder nicht nur in reinen Wohnangelegen-
heiten. Sie bietet auch Hilfe in sozialen Fragen, kümmert sich mit eigenen Sozialarbeitern und zusammen 
mit dem Jugend- und Altenhilfeverein um das Wohlergehen hilfebedürftiger und älterer Mitglieder und 
engagiert sich in den verschiedenen Stadtteilen ihres Einzugsgebietes. Außerdem kommen ihre Mitglieder 
dank eines Netzwerks an Kooperationspartnern in den Genuss zahlreicher Rabatte. Die Baugenossenschaft 
Bad Cannstatt eG gewährt ihren Mitgliedern ebenfalls besondere Vorteile bei ihren Netzwerkpartnern, 
leistet mit zwei Nachbarschaftstreffs wertvolle Quartiersarbeit und schafft zusammen mit sozialen Trägern 
Angebote für alle Bürger im Quartier. Diesen sozialen Beitrag schätzt Peter Hasmann auf mehrere Zehntau-
send bis Hunderttausend Euro im Jahr. 

Auch wichtige ökonomische Bedeutung

Und dann ist da noch der ökonomische Beitrag, den Genossenschaften leisten. „Etwa 70 Millionen Euro hat 
allein die Baugenossenschaft Bad Cannstatt eG in den vergangenen zehn Jahren in Instandhaltung, Moder-
nisierung und Neubau investiert, größtenteils in Unternehmen vor Ort“, so Peter Hasmann. „Berücksichtigt 
man alle fünfzehn Genossenschaften in Stuttgart, so ergibt sich sicherlich eine Summe von etwa einer Mil-
liarde Euro.“ Geld und auch Arbeitsplätze, die heimischen Unternehmen zugutekommen.

Peter Hasmann, Vorstands-
vorsitzender der Baugenos-
senschaft Bad Cannstatt eG. 
Foto: BGC

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Die Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt hat ihre wirtschaftliche Bedeutung für die Stadt Leipzig und 
die Region wissenschaftlich quantifizieren lassen. Laut Wertschöpfungsbericht, den das renommierte Pestel 
Institut  und die Marketinggesellschaft stolp+friends für die WBG Kontakt erstellt haben, verbleiben von 
jedem Euro, den die Genossenschaft für Güter und Dienstleistungen ausgeben, 77 Cent in Leipzig und 85 
Cent in der Region.

Durch ihre Tätigkeit löst die WBG Kontakt in Leipzig 41 Millionen Euro an direkter, indirekter und 
induzierter Wertschöpfung aus, in der Region sind es 44 Millionen Euro.

Bei den Arbeitsplätzen sieht es ähnlich aus. 189 Mitarbeiter waren 2015 bei der WBG Kontakt beschäf-
tigt, die indirekten und induzierten Beschäftigungseffekte sind noch einmal deutlich höher, denn mit jedem 
Auftrag, den die Leipziger Wohnungsbaugenossenschaft vergibt, mit ihren Steuern und Abgaben erhält und 
schafft sie wiederum indirekt Arbeitsplätze. Letztendlich löst die WBG Kontakt zusätzlich 297 Arbeitsplät-
ze in Leipzig aus und nochmal 28 in der Region.

Marketing: Schlüssel für höhere Aufmerksamkeit und Wertschätzung

Die WGB Kontakt vermarktete diese Zahlen in einer groß angelegten Kampagne. Sie machte damit nicht 
nur ihre Bedeutung für die Stadt Leipzig und die Region deutlich, sondern steigerte dadurch auch ihre 
Bekanntheit. In einem verbesserten Marketing sieht der Vorstandsvorsitzende Jörg Keim den Schlüssel für 
eine erhöhte Aufmerksamkeit und größere Wertschätzung bei Politik und Öffentlichkeit sowie für eine 
stärkere Position als Anbieter auf dem Wohnungsmarkt. Der nächste Schritt bestand 2018 in einem internen 
und externen Modernisierungsprozess. Startschuss war die Einführung des neuen Logos mit dem Slogan 
„Kontakt braucht jeder“. 

Auch Peter Hasmann setzt auf Marketing, wenn auch verhaltener. Neben unternehmensinternen Maß-
nahmen versucht die BGC sich als Mitglied der Marketinginitiative der Wohnungsbaugenossenschaften 
Deutschland  öffentlich sichtbarer zu machen.  Mehr als 400 Wohnungsbaugenossenschaften aus ganz 
Deutschland sind Mitglied in dieser Marketinginitiative. Gemeinsam arbeitet sie daran, die Marke Woh-
nungsbaugenossenschaft zu stärken und das genossenschaftliche Wohnen bekannter zu machen. Den BGC-
Chef beschäftigt auch noch eine einfache Frage: „Was nützt uns mehr Marketing? Wenn wir dadurch mehr 
Interessenten gewinnen, haben wir keine Wohnungen für sie.“

Der Wertschöpfungsbericht 
der WBG Kontakt quantifiziert 
die wirtschaftliche Bedeu-
tung der Genossenschaft für 
Leipzig und die Region. Foto: 
stolp+friends

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://wertschoepfungsstudien.de/portfolio-item/wbg-kontakt/
https://www.pestel-institut.de/
https://www.pestel-institut.de/
https://www.wohnungsbaugenossenschaften.de/genossenschaften/die-marketinginitiative
https://www.wohnungsbaugenossenschaften.de/genossenschaften/die-marketinginitiative
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„Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance“

Kay P. Stolp hat darauf eine Antwort: „Bei Marketing für Genossenschaften beispielweise geht es zurzeit 
weniger um Vermarktung von Wohnungen. Es geht vielmehr um Kommunikation, um einen modernen, 
professionellen Außenauftritt, der die Vorteile und Leistungen betont. Und es geht darum, diese Leistungen 
der Politik und der Öffentlichkeit immer wieder bewusst zu machen. Für den ersten Eindruck gibt es keine 
zweite Chance.“ 

Kay P. Stolp ist Geschäftsführer der Kommunikations- und Marketingagentur stolp+friends, die sich auf 
sozial orientierte Wohnungsunternehmen wie Genossenschaften und kommunale Wohnungsgesellschaften 
spezialisiert hat. Die Agentur betreut unter anderem auch die WBG Kontakt und ist beispielsweise für die 
grafische und textliche Umsetzung der Wertschöpfungseffekte sowie für den Modernisierungsprozess der 
Leipziger Genossenschaft verantwortlich. Für die BGC und weitere elf Stuttgarter Genossenschaften reali-
siert stolp+friends seit nunmehr zehn Jahren das Mitgliedermagazin „Weitblick“. 

Die Politik vergisst schnell

Die Zeitschrift ist für Peter Hasmann ein wichtiger Kommunikationsbaustein: „Es ist ein Medium, das die 
Genossenschaften voranbringt und bekannt macht, auch bei den politischen Fraktionen. Es ist ein mega 
gutes, gelungenes Projekt, was auch gelesen wird.“ Dennoch: Was die Politik vor Ort angeht, so setzt Peter 
Hasmann auf ein weiter gestreutes Bündel von Maßnahmen, um sich ins Gespräch zu bringen: „Wir müssen 
gebetsmühlenartig daran arbeiten, und haben in den vergangenen Jahren auch viel getan.“ Imagebroschü-
ren, regelmäßige Gespräche mit den Fraktionen, Einladung zu Mitgliederversammlungen, „Bündnis für 
Wohnen“ – das alles sind Mittel, mit denen die Stuttgarter Baugenossenschaften versuchen, die Politik zu 
ihren Gunsten zu beeinflussen. Nur leider würde die Politik die Argumente viel zu schnell vergessen. Und 
das eigentliche Problem sei aber sowieso der langwierige Prozess bei der Vergabe der Grundstücke und der 
Erteilung von Baugenehmigungen, der schwer zu beeinflussen sei. 

Ein wichtiger Kommunika-
tionsbaustein: das Mitglie-
dermagazin „Weitblick“ der 
Baugenossenschaft Bad 
Cannstatt eG.  
Foto: stolp+friends

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Marketing kann öffentlichen Druck erzeugen

Gerade in diesem Zusammenhang sei Marketing ein effektives Instrument, weiß Agentur-Chef Stolp: „Mit 
konsequentem, professionellem Marketing und gut gemachter Öffentlichkeitsarbeit können Genossen-
schaften bei den politischen Instanzen ein Bewusstsein für ihre Leistungen schaffen“. Und damit gleichzei-
tig öffentlichen Druck erzeugen, um auf Schwierigkeiten, zum Beispiel bei der Grundstücksvergabe, hin-
zuweisen.

Kay P. Stolp: „Nur wer sich konsequent positiv ins Gespräch bringt, wird von der Öffentlichkeit und 
den Entscheidern ernst- und wahrgenommen. Es ist eigentlich ganz einfach: Tue Gutes und rede darüber. 
stolp+friends hilft den Genossenschaften gerne dabei.“ 

Christine Nagel

 
Christine Nagel ist Konz-
eptionerin und Texterin 
bei stolp+friends.  
Die Agentur aus Osnabrück 
entwickelt zielgruppenorien-
tierte Kommunikations- und 
Marketingkonzepte für sozial 
orientierte Wohnungsunterne-
hmen aus ganz Deutschland 
u. a. bei bestandsersetzen-
dem Neubau.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://www.stolpundfriends.de/
http://www.pestel-wohnmonitor.de
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Autogipfel : Gewerbesteuerproblematik  
verhindert größeres Engagement der 
Wohnungsunternehmen für E-Mobilität
Ende Juni trafen sich die Spitzen der Autoindustrie, Gewerkschaften im Kanzleramt 
zum zweiten Autogipfel. Dabei ging es auch um neue Mobilitätskonzepte und die För-
derung der E-Mobilität. Es wurde deutlich, dass E-Mobilität nicht ohne Ladestationen 
durchstartet und hier ist auch die Wohnungswirtschaft gefragt. Ingeborg Esser, Haupt-
geschäftsführerin des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, sagt dazu:

„Auch in den Beständen der Wohnungswirtschaft wird mittelfristig mehr Ladeinfrastruktur für die E-Mo-
bilität gebraucht. Im Rahmen einer Gesamtstrategie ist die Elektromobilität im Quartier zudem nicht ohne 
lokale Energieerzeugung denkbar. Leider steht sowohl der lokalen Energieerzeugung als auch der Weiterga-
be von so erzeugtem Strom als Ladestrom das Steuerrecht entgegen. Das verhindert den weiteren Ausbau. 
Statt weiteren Hürden würden vielmehr Anreize gebraucht. Damit die E-Mobilität im Mietwohnungsbe-
reich in Schwung kommt, dürfen Geschäftsmodelle nicht gerade da verhindert werde, wo die Ladeinfra-
struktur größtenteils gebaut werden soll: In den Wohnquartieren der Wohnungsunternehmen.

Die Energieerzeugung und der Verkauf als Ladestrom führt für Wohnungsunternehmen nach wie vor 
zum Verlust der sogenannten erweiterten Gewerbesteuerkürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 Gewerbesteuergesetz. 
Das bedeutet, dass nicht nur diese Tätigkeit, sondern auch die Mieten gewebesteuerpflichtig würden. Diese 
Tatsache verhindert ein breiteres Engagement der Wohnungsunternehmen auf diesem Gebiet. Eine Ände-
rung des Gewerbesteuergesetzes ist daher dringend geboten. Wohnungsunternehmen, die Strom erzeugen, 
zahlen für das damit verbundene Geschäft wie jeder andere auch die Gewerbesteuer. Ihr Vermietungsge-
schäft darf durch ein Engagement für die E-Mobilität nicht benachteiligt werden.“

Ingeborg Esser, GdW-Haupt-
geschäftsführerin.  
Foto: GdW / Urban Ruths

Der GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen 
vertritt als größter deutscher 
Branchendachverband rund 
3.000 Wohnungsunterne-
hmen. Sie bewirtschaften rd. 
6 Mio. Wohnungen, in denen 
über 13 Mio. Menschen 
wohnen. Der GdW repräsen-
tiert damit Wohnungsunterne-
hmen, die fast 30 Prozent 
aller Mietwohnungen in 
Deutschland bewirtschaften.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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unserer Print-Abonnements.
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E-Mobilität : E-Fahrzeuge und E-Ladestationen  
im oder am Haus richtig versichern. 
Versicherungsexperte Stefan Michel klärt auf. 
E-Mobilität ist auf dem Vormarsch. Die Zahl von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen wird künftig 
weiter steigen. Das stellt spezielle Anforderungen an den Versicherungsschutz der Fahrzeuge und La-
destationen – sowohl auf dem eigenen Grundstück als auch direkt davor. Im Interview erklärt Stefan 
Michel aus dem Fachbereich Sach der AVW Unternehmensgruppe, worauf es bei der Versicherung 
von E-Fahrzeugen, E-Scootern, E-Bikes und den notwendigen Ladestationen ankommt. 

Herr Michel, was ist bei der Versicherung von E-Fahrzeugen anders als bei Fahrzeugen, die nicht elekt-
risch betrieben werden?

Stefan Michel: Prinzipiell unterscheidet sich die Kfz-Versicherung für Elektro-Autos nur geringfügig von 
der anderer PKW. Gesetzlich vorgeschrieben ist für alle PKW nur die Haftpflichtversicherung, und hier 
unterscheiden die meisten Versicherer nicht zwischen unterschiedlichen Antriebsarten. Nur die wenigsten 
Versicherer bieten spezielle E-Auto-Policen oder Vergünstigungen für die emissionsarmen Wagen an.

Und was gilt in der Kasko-Versicherung für Elektro-Kfz?

Stefan Michel: Da mit einem Elektroauto in der Regel höhere Anschaffungskosten verbunden sind als mit 
einem vergleichbaren Auto mit Verbrennungsmotor, sollte der Halter sich für eine Vollkasko-Versicherung 

Wer heute Wohnungen mit 
Tiefgaragen baut, denkt 
auch an E-Mobilität und das 
richtige Angebot an Ladesta-
tionen. Foto: Gerd Warda

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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entscheiden. Einer der wertvollsten Bestandteile des Elektroautos ist der Akku, deswegen sollte die Kasko-
versicherung einen umfangreichen Schutz für den Stromspeicher gewährleisten, welcher auch Bedienfehler 
wie eine Tiefenentladung einschließt. Ist der Akku jedoch gemietet, ist er in der Regel über den Hersteller 
versichert. Ein Umstand, der bei Abschluss der Versicherung auch unbedingt angemerkt werden sollte, da 
er sich positiv auf den Preis auswirken kann.

Haben Sie weitere Tipps zum Versicherungsschutz für Elektro-Kfz?

Stefan Michel: Es sollten mögliche Folgeschäden aus Abschleppvorgängen versichert sein. Das Abtrans-
portieren eines Liegenbleibers mit Elektroantrieb gestaltet sich deutlich schwieriger als bei anderen Kfz. 
Beim E-Auto wird über die Antriebsachse Strom erzeugt, und ein unsachgemäßer Abschleppvorgang kann 
zu Kurzschlüssen führen. Schlimmstenfalls wird der Akku in Mitleidenschaft gezogen. Zudem sollte die 
Elektroauto-Versicherung den Schutz gegen ein mögliches Feuer beinhalten. Denn Brände an E-Fahrzeugen 
müssen mit speziellem Equipment erstickt werden, und das verursacht meist hohe Kosten.

Neben E-Autos werden auch E-Bikes und zukünftig sicherlich auch E-Scooter immer häufiger einge-
setzt. Was ist dabei zu beachten?

Stefan Michel: Für E-Scooter und klassische E-Bikes gelten andere Regeln. Klassische E-Bikes (sogenannte 
Pedelecs) gelten im Sinne der Straßenverkehrszulassungsordnung als Fahrrad, da die Motorunterstützung 
auf eine Geschwindigkeit von maximal 25 km/h begrenzt ist und nur durch das Treten der Pedalen aktiviert 
wird. Deshalb dürfen sie ohne Betriebserlaubnis und Versicherungskennzeichen gefahren werden. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.alpha-innotec.de
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Auch ohne Versicherung?

Stefan Michel: Eine Versicherung ist nicht Pflicht, aus unserer Sicht aber dringend empfohlen – allein schon 
aufgrund des hohen Anschaffungswertes. Die AVW bietet eine Absicherung der E-Bikes über die Geschäfts-
inhaltsversicherung an. 

Und wie sieht es bei E-Scootern aus?

Stefan Michel: Ein E-Scooter braucht zunächst eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder eine Einzelbetriebs-
erlaubnis. Außerdem besteht für E-Scooter eine Versicherungspflicht. Für jeden Scooter muss eine eigene 
Kfz-Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden, da er als ein eigenständiges Fahrzeug gilt. Er braucht 
ein eigenes Kennzeichen, auch eine selbstklebende Versicherungsplakette ist Pflicht. Ohne die dürfen die 
elektrischen Roller nicht auf öffentlichen Straßen oder Plätzen gefahren werden.

Lässt sich der E-Scooter über einen Rahmenvertrag auch zusätzlich absichern?

Stefan Michel: Ja, weiterer Versicherungsschutz ist auch für E-Scooter möglich. Wie der genau aussieht und 
was jeweils am sinnvollsten ist, dazu beraten die AVW Kundenmanager gern individuell. 

Die Einführung der Elektromobilität benötigt komfortable und sichere Ladeinfrastrukturen – nicht 
nur in öffentlichen Bereichen, sondern auch in Wohnanlagen oder sonstigen Immobilien. Wie lassen 
sich diese bestmöglich versichern?

Stefan Michel: Sofern sich die Ladeeinrichtungen auf dem Versicherungsgrundstück eines Versicherungs-
nehmers befinden, sind sie in der Regel über die AVW-Rahmenverträge zur Gebäudeversicherung gegen 
die Gefahren Feuer, Leitungswasser und Sturm mitversichert, sowie insbesondere auch gegen böswillige 
Beschädigung. Einen noch weitreichenderen Versicherungsschutz bietet eine Elektronikversicherung. Sie 
umfasst unvorhergesehen eintretende Gefahren und Schäden wie Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit 
und auch Vorsatz, Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler, Kurzschluss, Überstrom und auch 
Diebstahl.

Und wenn sich die E-Ladestation an einer öffentlichen Straße befindet?

Stefan Michel: Wenn sich die Ladeinfrastrukturen außerhalb des Grundstücks befinden, so ist dies entspre-
chend mit dem Versicherer abzustimmen. Das gilt insbesondere auch für E-Ladestationen, die zwar nicht 
im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, für die er jedoch aufgrund öffentlicher oder kommunaler 
Verträge die Gefahr trägt.

Auf welche Richtlinien muss ich achten, damit der Versicherungsschutz eingehalten wird?

Stefan Michel: Grundsätzliche Voraussetzung ist immer die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und 
VDE-Normen sowie der fachgerechte Einbau durch ein nach DIN VDE 1000-10:2009-01 qualifiziertes Un-
ternehmen. Ebenfalls maßgeblich ist die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossen-
schaft (BGV A3) für elektrische Anlagen und Betriebsmittel. 

Warum ist die ausreichende Installation von E-Ladestationen für Wohnungsunternehmen so ein rele-
vantes Thema?

Stefan Michel: Ganz einfach: Sie mindert Risiken. Stelle ich keine geeigneten Ladepunkte in ausreichen-
der Zahl zur Verfügung, kann das dazu führen, dass E-Fahrzeugbesitzer zu Kabelrollen, Verlängerungslei-
tungen, Mehrfach-Steckdosen, Reiseadaptern und anderen Utensilien greifen, um ihre Fahrzeuge aus den 
vorhandenen Steckdosen ihrer Wohnungen, Kellerräume oder Flure mit Strom zu versorgen. Diese Zweck-
entfremdung birgt natürlich ein großes Sicherheitsrisiko. Deshalb sollten Parkplätze, die mit Ladesäulen 
ausgerüstet werden, auch immer klar als solche markiert und reserviert werden. Wenn die Ladestationen 
gut erkennbar sind (und auch nur für das Laden als Stellfläche genutzt und nicht als regulärer Parkplatz 
„missbraucht“ werden), werden sie erfahrungsgemäß sehr gut angenommen– und das Sicherheitsrisiko 
durch Eigenkonstruktionen enorm reduziert.

Herr Michel, vielen Dank für das Gespräch.

Mehr zum Thema Versicher-
ung von Immobilien finden 
Sie unter www.avw-gruppe.de

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.avw-gruppe.de
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Ladesäulencheck 2019:  
Kampf um Vormachtstellung auf Kosten der Verbraucher 
- Hohe Preise, Tarifdschungel, lokale Monopole
Der Ladesäulencheck von LichtBlick geht 2019 in die dritte Runde und bestätigt erneut die schwie-
rige Situation für E-Auto-Fahrer in Deutschland: Hohe Preise, ein unwegsamer Tarifdschungel, 
eine noch stärkere Ausprägung lokaler Monopole. „Was früher Königreiche und Herzogtümer 
waren, sind heute im Bereich Mobilität die Ladesäulenbetreiber. Sie bestimmen in ihren Gebieten 
Verfügbarkeiten, Preise und Handel – legen ihre ganz eigenen Gesetze fest“, sagt Gero Lücking, 
Geschäftsführer Energiewirtschaft bei LichtBlick. „Der Verbraucher hat keine Wahlmöglichkeiten 
– ihm wird etwas vorgesetzt, womit er sich zufriedengeben muss“, so Lücking. „So wird die Ener-
giewende im Verkehrssektor scheitern.“ 

 
Gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Statista hat LichtBlick die Tarife der größten Anbieter für 
Laden ohne Vertrag unter die Lupe genommen. „Egal ob Abrechnungsmethode, Zugang, lokale Monopole 
oder Kosten – sämtliche Ergebnisse des Ladesäulenchecks 2019 sind alarmierend“, so Gero Lücking. „Eine 
vollständige, unabhängige Liste aller Ladesäulen in Deutschland ist ebenfalls nicht vorhanden – wie soll es 
für den Endkunden da transparent und einfach sein?“ 

Von den zwölf recherchierten Anbietern rechnen nur drei Unternehmen kilowattstundenbasiert, also 
verbrauchsabhängig ab. Auch 2019 liegen die Preise deutlich über den Durchschnittkosten für Haushalts-
strom (2018: 30,3 Cent) in Deutschland. Spitzenreiter 2019 ist Eon mit 53 Cent pro Kilowattstunde, gefolgt 
von den Stadtwerken München mit 47 Cent/kWh. Nutzen die E-Auto-Fahrer Roaminganbieter, kommen 
Gebühren hinzu und es wird noch teurer. 

Ladesäulen-Check 2019

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Hinzu kommen die komplizierten Zugangsvoraussetzungen: An einem Ladepunkt muss sich der Nutzer per 
SMS anmelden, an einem anderen geht es nur per App, Ladekarte oder mit Vorabregistrierung auf der Inter-
netseite. Die genaue Preisauskunft bekommt der Verbraucher meist erst zu sehen, wenn er sein E-Auto mit 
dem Ladepunkt verbindet. Dabei sind die Ladesäulenbetreiber seit dem 1. April gesetzlich dazu verpflichtet, 
eine verbrauchsabhängige Abrechnung nach Kilowattstunden zu ermöglichen und geladene Kilowattstun-
den sowie Kosten klar darzustellen. 

Ladestrom teilweise teurer als Benzin 

Der Ladesäulencheck hat sich in diesem Jahr nicht nur die Preise pro Kilowattstunde angeschaut, sondern 
zusätzlich kalkuliert, wie hoch die Kosten für eine Tankfüllung für 100 Kilometer Reichweite wären. Eine 
Ladung für 100 km an einer Ladesäule von Eon kostet 7,95 Euro, an der gleichen Eon-Ladesäule über den 
Roaminganbieter „The New Motion“ sind es bereits 14,88 Euro, bei „Plugsurfing“ sogar 16,36 Euro. „Diese 
Preise sind schockierend – es ist ein und dasselbe Produkt“, so Gero Lücking. „Ladestrom ist damit teilweise 
deutlich teurer als Benzin für die gleiche Reichweite. Der Kostenvorteil der Elektromobilität in den laufen-
den Kosten wird so konterkariert.“ 

Bevorzugte und sonstige Ladesäulen verdreifachen  

den Preis bei einem Anbieter 

Roaminganbieter erleichtern einen fleckendeckenden Zugang zu Ladesäulen verschiedener Anbieter – aber 
auch hier schwanken die Preise. Das kann für E-Auto-Besitzer überraschende Folgen haben: „Get Charge“ 
der deutschen Telekom hat zum 1. April die Abrechnung auf Kilowattstunde umgestellt, unterscheidet in 
ihren Tarifen allerdings zwischen „bevorzugten“ und „sonstigen Ladesäulen“. Ist ein Verbraucher mit einem 
Elektroauto und einer „Get Charge“-Ladekarte im Weser-Elbe-Gebiet unterwegs und muss zwangsläufig an 
einer Säule von EWE laden (EWE hat eine Marktdurchdringung von 76 Prozent in der Region), zahlt er 89 
Cent pro Kilowattstunde und somit 13,35 Euro für 100 Kilometer Reichweite. An einer „bevorzugten Säule“ 
wie von Innogy wären es 29 Cent/kWh. Ein Preisunterschied von mehr als 300 Prozent. 

Regionale Monopole dominieren den Markt 

Zahlreiche, große Anbieter kontrollieren in einigen Gebieten der Bundesrepublik den gesamten Markt. 
Durch die mangelnde Konkurrenz können die Unternehmen so Preis, Tarif und Vorrausetzungen für eine 
Ladung frei von Wettbewerb deutlich oberhalb des Haushaltsstrompreises festlegen. Meistens sind es die 
regionalen Stromnetzbetreiber und Stromversorger, die sich das Monopol der Ladeinfrastruktur sichern. In 
Dortmund und Essen dominiert Innogy mit über 90 Prozent den Markt, EnBW kontrolliert mit 75 Prozent 
die Region um Freiburg, in Köln RheinEnergie mit 81 Prozent. In Hamburg, Berlin und München sind es 
Stromnetz Hamburg/Hamburg Energie, Allego und die Stadtwerke München (SWM). 

Berechnungsgrundlage der Kalkulationen waren jeweils die Kosten pro Kilowattstunde für eine Tank-
füllung für 100 Kilometer mit einem BMW i3 (Verbrauch: 15 kWh/100 km) an einem AC-3-Anschluss (11 
kW) an öffentlichen Ladesäulen. Die Ladedauer beträgt 1:36 Stunden. Es wurden ausschließlich Tarife ohne 
Vertragsbindung berücksichtigt. 

Volker Walzer 

Zu weiteren Hintergrundin-
formationen KLICKEN Sie 
einfach auf das Foto und das 
PdF öffnet sich. 

Über LichtBlick: 
LichtBlick ist ein Ökostro-
manbieter. Über eine Mil-
lion Menschen – die Licht-
Blicker – vertrauen bereits 
auf die reine Energie des 
Pioniers und Marktführers 
für Ökostrom und Ökogas. 
Das innovative Unternehmen 
entwickelt Ladelösungen für 
Firmen und Zuhause und bi-
etet bundesweiten Fahrstrom 
an. LichtBlick beschäftigt 500 
Mitarbeiter und erzielte 2018 
einen Umsatz von 700 Mil-
lionen Euro. 
Info: www.lichtblick.de 
  
  

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.lichtblick.de/
http://wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/energie-lade-Hintergrund-Ladesaeulencheck2019.pdf
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Nassauische Heimstätte -
Wohnstadt und Viessmann starten Brennstoffzellen-
Feldversuch für Mehrfamilienhäuser.  
  
Die Nassauische Heimstätte - Wohnstadt und Viessmann testen zukünftig gemeinsam nachhaltige 
effiziente Heizsysteme für die Wohnungswirtschaft. Auftakt der langfristig angelegten Kooperation 
bildet ein gemeinsamer Feldversuch mit Brennstoffzellen-Heizgeräten. Diese erzeugen mittels der 
sogenannten kalten Verbrennung nicht nur Warmwasser und Wärme für Gebäude, sondern auch 
Strom zur Deckung des eigenen Bedarfs. Durch ihren extrem geringen Energieverbrauch überzeugt 
die Technologie – nach dem Funktionsprinzip der Kraft-Wärme-Kopplung – mit geringen Energie-
kosten. Die bereits für Ein- und Zweifamilienhäuser bewährten Brennstoffzellen kommen nun erst-
mals auch in Serientauglichkeit für Mehrfamilienhäuser unter Realbedingungen auf den Prüfstand. 
Die auf zwei Jahre anlegte Testreihe startet demnächst in zwei Kasseler Bestandsgebäuden der hes-
sischen Wohnungsgesellschaft mit insgesamt 24 Wohneinheiten. 

Kooperation starker Partner im Markt 

Den entsprechenden Vertrag haben die beiden Partner Ende Juni unterzeichnet. „Dieser Feldversuch ist ein 
weiterer Baustein in unserer Nachhaltigkeitsstrategie, bei der wir den Energieverbrauch und den Ausstoß 
an CO2 in unseren Quartieren senken wollen“, betonte Dr. Constantin Westphal, für das Immobilienma-
nagement zuständiger Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt, bei 
Vertragsabschluss. Mit Viessmann habe der Wohnungskonzern einen starken Partner an der Seite, der das 
Investitionsrisiko trage und den störungsfreien Betrieb sicherstelle. „Wir arbeiten kontinuierlich an kosten- 
und energieeffizienten Lösungen, die nicht nur unseren Mietern, sondern auch der Umwelt zugutekommen. 
Wir freuen uns daher außerordentlich, dieses zukunftsweisende Projekt unterstützen zu dürfen.“

Bei der Vertragsunterzeich-
nung (v. l. n. r.): Nicole 
Westmeier, Teamleiterin 
Forschung und Entwick-
lung Systemversuch Viess-
mann, Gerald Müller, Leiter 
Forschung und Entwicklung 
Viessmann, Matthias Otto, 
Leiter Servicecenter Kassel 
der Unternehmensgruppe, 
und Dr. Constantin Westphal, 
Geschäftsführer der Unterne-
hmensgruppe Nassauische 
Heimstätte | Wohnstadt. Foto: 
UGNHWS / Lothar Koch 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Ideale Testbedingungen 
  

Der Einbau des Brennstoffzellensystems Vitovalor erfolgt in den jeweiligen Heizzentralen im Kellergeschoss 
der Gebäude in der Heinrich-Pierson-Straße in Kassel. Gerald Müller, Leiter Forschung und Entwicklung 
der Viessmann Werke Allendorf GmbH, erläutert die Ziele der Versuchsreihe: „Wir testen den Einsatz und 
den Dauerlauf unserer Modellanlagen auf diese Weise erstmals unter realen Betriebsbedingungen in grö-
ßeren Mehrfamilienhäusern. Besonders die Praxistauglichkeit im Zusammenspiel mit dem Bestandskessel 
können wir so im Langzeittest untersuchen. Mit der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohn-
stadt als großem Bestandshalter haben wir als Entwickler und Hersteller den idealen Testpartner im Markt 
gefunden.“ Während der gesamten Zeit überwachen Viessmann-Fachinstallateure und -Techniker kontinu-
ierlich die Funktionsweise, registrieren anlaufende Messdaten und sammeln so entscheidende Daten für die 
Weiterentwicklung des Systems zur Marktreife. Schließlich gewinnt dezentrale Stromerzeugung vor dem 
Hintergrund stetig steigender Energiepreise eine immer größere Bedeutung. 

Jens Duffner

Die Unternehmensgruppe 
Nassauische Heimstätte | 
Wohnstadt mit Sitz in Frank-
furt am Main und Kassel 
bietet seit 95 Jahren um-
fassende Dienstleistungen 
in den Bereichen Wohnen, 
Bauen und Entwickeln. Sie 
beschäftigt rund 730 Mitarbe-
iter. Mit rund 60.000 Miet-
wohnungen in 140 Städten 
und Gemeinden gehört sie 
zu den führenden deutschen 
Wohnungsunternehmen. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://www.cubaturmainz.de/
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Gebäude / Umfeld

Berlin: Modellprojekt Rathausblock Kreuzberg  
Quartier mit dem sog. Dragonerareal wird 
gemeinwohlorientiert entwickelt. Der Weg zum Ziel 
 
Der Kreuzberger Rathausblock mit dem sog. Dragonerareal soll in den nächsten Jahren kooperativ 
und gemeinwohlorientiert entwickelt werden. Dazu haben Vertreter*innen des Bezirks Friedrichs-
hain-Kreuzberg, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, des Vernetzungstreffens 
Rathausblock, des Forums Rathausblock, der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH und der 
WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH vor Ort im Club Gretchen eine Kooperationsver-
einbarung unterzeichnet. 

Der Rathausblock bezeichnet das Gebiet zwischen Mehringdamm, Yorckstraße, Obentrautstraße und 
Großbeerenstraße in Berlin-Kreuzberg:  mit 13,6 ha große Fläche,  35 Grundstücken,  411 Wohnungen und 
über 1.000 Menschen, die hier leben. 

Die Vereinbarung legt die Grundzüge der künftigen Entwicklung des Rathausblocks fest. Sie definiert 
ein Leitbild und regelt die Zusammenarbeit der Kooperationspartner*innen. Außerdem legt sie einen Zeit-
plan für die städtebauliche Entwicklung bis zur Schaffung von Planungsrecht bis Ende 2021 sowie für wei-
tere Projektvereinbarungen vor. 

Lageplan des Rathausblocks 
(blau) mit dem sog. Dragon-
erareal (pink). Darstellung 
Farina Runge / Zebralog

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Und was die einzelnen Kooperationspartner*innen dazu sagen lesen Sie hier:
 

• Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher erklärt dazu: „Seit 2015 kämpft Berlin parteiübergrei-
fend für das Dragonerareal in städtischer Hand. Daraus folgt auch die besondere Verantwortung des 
Berliner Senats für die Zukunft dieses innerstädtischen Areals und das Interesse der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen an der erfolgreichen Etablierung eines Modellprojekts. Stadt ma-
chen in Kreuzberg heißt auch: Zusammenarbeiten mit einer vielfältigen und hochengagierten Nach-
barschaft und Kommunalpolitik, unterschiedliche Ziele unter einen Hut bringen sowie Konflikte aus-
halten und konstruktiv lösen. Um die Kooperationsvereinbarung wurde lange und anfangs kontrovers 
gerungen. Sie ist das Ergebnis eines gemeinsamen Lernprozesses über gemeinwohlorientierte Immobi-
lienentwicklung, kooperative Stadtproduktion, das Miteinander unterschiedlicher Nutzungen und der 
Erhalt kleinteiligen Gewerbes sowie einen behutsamen Umgang mit dem baukulturellen Erbe und der 
Geschichte des Ortes.“ 

• Florian Schmidt, Baustadtrat Friedrichshain-Kreuzberg: „Das Dragonerareal ist ein Modellprojekt für 
kooperative Stadtentwicklung. Neben dem Haus der Statistik steht das Dragonerareal berlinweit für 
neue Kooperationen zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung. Hier zeigen Senat und Bezirk, dass 
wir es ernst meinen mit dem Neubau von bezahlbarem Wohnraum, aber auch mit neuen Räumen für 
Kultur, Soziales und Gewerbe. Dabei geht es uns auch darum, Selbstverwaltung und genossenschaftli-
chen Modellen Raum zu geben.“ 

• Enrico Schönberg, Vernetzungstreffen Rathausblock: „Der Abschluss der Kooperationsvereinbarungen 
ist ein weiterer wichtiger Schritt für ein Modellprojekt selbstverwaltet und kommunal mit 100% leistba-
ren Mieten. Mit seit 8 Jahren andauernder Hartnäckigkeit auf Seiten der Initiativen wurde der Verbleib 
der ehemaligen Dragonerkaserne in Gemeinbesitz erreicht. Diese Beharrlichkeit wird nun gemeinsam 
entlang der Vereinbarungen für eine soziale, inklusive und ökologische Stadtentwicklung im Rathaus-
block und Umgebung eingesetzt. Es gilt die Vereinbarungen in der Zukunft mit Leben zu füllen und 
alle Möglichkeiten für deren Umsetzung zu nutzen.“ 

• Angela Brown, Vertreterin des Forums Rathausblock: „Für mich bezieht sich der Modellcharakter des 
Projektes nicht nur auf die Kooperation selbst und ihre Verfahren. Mit den formulierten Zielen und 
mit der Projektliste wollen wir zukunftsträchtige, fortschrittliche Lösungen für konkrete Probleme der 
städtischen Entwicklung ermöglichen. Das betrifft Wohnen, Arbeiten und Leben in ressourcenscho-
nender, gemeinwohlorientierter Weise – abseits der Spekulation mit Boden und Wohnraum. Jetzt fängt 
die Arbeit erst an!“ 

• Birgit Möhring, Geschäftsführerin der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH: „Kooperationen 
nehmen in der Liegenschaftspolitik des Landes einen immer größeren Stellenwert ein. Wir sind froh 
ein Teil davon zu sein und damit für eine positive Entwicklung des Dragonerareals zu stehen. Unser 
Fokus liegt vor allem auf der gemeinsamen sozialverträglichen Entwicklung des Gewerbeanteils. Bei 
dieser Art von Verfahren treffen verschiedene Welten aufeinander, es kommt auch mal zu Diskrepan-
zen und alle Seiten müssen  Kompromissbereitschaft zeigen. Eine spannende Herausforderung, die der 
Entwicklung Berlins nützt.“ 

• Christina Geib, Geschäftsführerin der WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH: „Der Rat-
hausblock ist ein besonderes Stück Berlin. Die Bedürfnisse von aktuellen wie kommenden Nutzerinnen 
und Nutzern sowie die Erwartungen der Anwohnenden treffen hier in besonderer Weise aufeinander. 
Die WBM gestaltet bereits heute mit Erfolg komplexe Quartiere an anderen Orten in Berlin. Wir wollen 
an der gemeinschaftlichen Entwicklung dieses Areals mitwirken, hier dringend benötigten, bezahlba-
ren Wohnraum schaffen und zu einer vielfältigen Mischung von Nutzerinnen und Nutzern beitragen.“ 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Kooperationsstrukturen: Gemeinsame Steuerung  

von Stadtgesellschaft und Politik

Die Kooperationsvereinbarung wurde in den letzten Monaten von einem Gründungsrat erarbeitet, dem 
Vertreter*innen aller sechs Kooperationsparteien angehören. Er wird jetzt zum Zukunftsrat, der den par-
tizipativen Entwicklungsprozess steuert. Die Stadtgesellschaft kann sich im zweimonatlichen Forum Rat-
hausblock, in Laboren, Werkstätten und offenen Arbeitsgruppen einbringen und vernetzen. Im Juli beginnt 
ein städtebauliches Werkstattverfahren, das ein städtebauliches Konzept und Nutzungen für die Entwick-
lung des Dragonerareals und angrenzende Grundstücke definiert. Dieses Verfahren bildet die Grundlage 
für den Bebauungsplan. Das Fundament dafür haben Zivilgesellschaft, Bezirk, Senatsverwaltung, BIM und 
WBM in den letzten zwei Jahren erarbeitet.

Leitbild: Für ein inklusives und zukunftsweisendes Quartier mit 100% leistbaren Mieten  
Ziel ist, den Rathausblock als Modellprojekt zu einem vielfältigen, inklusiven und ökologisch zukunfts-
weisendem Stadtquartier mit 100 % leistbarem und bedarfsgerechten Wohnraum, bestehendem und neu-
em Gewerbe sowie Kultur zu entwickeln. Der Boden soll dauerhaft in kommunalem Eigentum verbleiben, 
Teilgrundstücke in Erbbaurecht vergeben werden. Kommunale und selbstverwaltete Strukturen sollen zu-
sammengeführt, Wohnprojekte für gemeinschaftliches, generationenübergreifendes und inklusives Woh-
nen zur Miete ermöglicht werden. Außerdem soll ein Lern- und Geschichtsort entstehen. Gemeinsamer 
Anspruch ist es, das vorhandene Gewerbe auf dem Areal zu erhalten.

Der Rathausblock: Ein Ort mit wechselhafter Geschichte

Der Rathausblock befindet sich mitten in Kreuzberg, zwischen Obentrautstraße, Mehringdamm, Yorck-
straße und Großbeerenstraße.  Im Inneren liegt die ehemalige Garde-Dragoner-Kaserne – das 4,7 Hektar 
große sog. „Dragonerareal“. Dieses ist als Denkmalbereich geschützt und weist mehrere Baudenkmale auf. 
Vor seiner Bebauung im 19. Jahrhundert war es Teil einer gemeinschaftlich genutzten Weidefläche – des 
„Upstalls“. In der Kaserne ist Anfang des 20. Jahrhunderts das 1. Garde-Dragoner-Regiment stationiert, 
das aktiv an der Niederschlagung des sogenannten “Januaraufstandes“ im Jahr 1919 beteiligt ist und dabei 
schwere Übergriffe, darunter Misshandlungen und Erschießungen von sieben Parlamentären, begeht. Seit 
den 1920er Jahren wird das Areal als Gewerbestandort genutzt. Initiativen, engagierten Einzelpersonen und 
Politik ist es nun gelungen, das Dragonerareal für das Gemeinwohl zu sichern. 2016 wurde der Rathausblock 
als Sanierungsgebiet ausgewiesen und ein kooperativer Prozess begonnen, der mit der Kooperationsverein-
barung auf eine tragfähige Grundlage gestellt wird. Das Dragonerareal ist eines der letzten großen inner-
städtischen Potentiale für bezahlbaren Wohnraum und die Berliner Mischung aus Wohnen und Gewerbe.  

Christoph Lang

Zur Kooperationsvereinba-
rung als PdF: KLICKEN Sie 
einfach auf das Bild und das 
PdF öffnet sich.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/bauen-berlin-rathaus-kooperationsvereinbarung-rathausblock.pdf
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„Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“  
BFW kritisiert falsche Schwerpunktsetzung: 
„Umverteilung statt Mobilisierung von Bauland“ 
„Solange Bauland Mangelware bleibt, weil die Kommunen zu wenig und zu langsam Bauland aus-
weisen, wird es keine gerechte Bodenpolitik und keine Lösung des Wohnraummangels geben. Akuter 
Wohnraummangel muss daher zu einer Planungspflicht der Kommunen führen. Wer stattdessen 
zusätzliche dirigistische Eingriffe der Kommunen empfiehlt, verwechselt Ursache und Wirkung und 
setzt damit falsche Schwerpunkte“, warnte Christian Bruch, Geschäftsführer des BFW Bundesver-
bandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. 

Damit bezog sich Bruch auf die Politikerempfehlungen nach Abschluss der Beratungen der Expertenkom-
mission „Nachhaltige Baulandmobilisierung und Bodenpolitik“, die Marco Wanderwitz, Vorsitzender der 
Kommission und Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Hei-
mat, und die Hamburger Bausenatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt 2. Juli vorgestellt haben. Der BFW, dessen 
mittelständische Immobilienunternehmen 50 Prozent des Wohnungsneubaus in Deutschland verantwor-
ten, gehört der Kommission zwar offiziell als beratendes Mitglied an, die Ausarbeitung der Empfehlungen 
war aber den anwesenden Landesbauminister und Bundestagsabgeordneten vorbehalten. 

Fazit aus Sicht der mittelständischen Immobilienunternehmen: Eine Vielzahl von Vorschlägen würde 
zur Umverteilung von vorhandenem Bauland statt der Mobilisierung von neuem Bauland führen. Während 
einige Empfehlungen das Bauplanungsrecht erleichtern würden, hätten andere schwerwiegende Behinde-
rungen beim Neubau zur Folge. 

  

Der BFW hat die konkreten 
Auswirkungen der Hand-
lungsempfehlungen in einer 
Matrix analysiert. Klicken Sie 
einfach auf das Bild und die 
Matrix öffnet sich als PdF

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/Stellungnahme_BFW_Baulandkommission.pdf
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Ein Schritt vorwärts… 

„Vom bislang gelebten Bauverhinderungsrecht bis zum echten Bauplanungsrecht ist es ein weiter Weg. Ge-
rade die Erstellung von Bebauungsplänen hat sich in der Vergangenheit zu einem zeitraubenden Hindernis-
lauf entwickelt. So dauert ein Bebauungsplanverfahren in Berlin inzwischen im Durchschnitt neun Jahre“, 
berichtete der BFW-Bundesgeschäftsführer. 

Der Abbau von Hürden, der nun durch die Flexibilisierung des §17 der Baunutzungsverordnung emp-
fohlen wird, wäre deshalb laut Bruch ein wichtiger Schritt: „Die Zulassung einer dichteren und höheren 
Bebauung würde den Dachgeschossaufbau und die Aufstockung zu erleichtern (Änderungen in § 34 Abs. 
3 a BauGB). Hilfreich wäre auch die Experimentierklausel, mit der beim Lärmschutz Nutzungskonflikte 
zwischen Gewerbebetrieben und heranrückender Wohnbebauung gelöst werden könnten.“ 

  

…und zwei Schritte zurück 
  

„Vollkommen unverständlich ist aber, warum mit dem sogenannten sektoralen Bebauungsplan ein Instru-
ment empfohlen wird, welches im ungeplanten Innenbereich neue Auflagen für die Wohnbebauung schafft 
und Verfahren verzögert (neuer §9 Abs. 2 d BauGB). Damit würde Bauherren das bislang schnellste und 
effektivste Instrument zur Schaffung von neuem Wohnraum genommen. Das ist Politik nach dem System 
„ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“!“ kritisierte Bruch. 

Zudem soll die Ausübungsfrist für das Vorkaufsrecht der Kommunen um einen Monat verlängert wer-
den. „Diese Verzögerung schafft für Unternehmen zusätzliche Probleme bei der Finanzierung und der Si-
cherung von Baukapazitäten“, sagte Bruch. „Unsere Unternehmen müssen heute Ankaufsentscheidungen 
binnen 24 Stunden treffen – und die Kommunen sind selbst nach zwei Monate nicht entscheidungsfähig? 
Da laufen Privat und Staat immer weiter auseinander.“ 

  

Empfehlungen ohne Praxisbezug 
  

Dass viele Empfehlungen jeden Praxisbezug vermissen lassen, zeigt sich laut Bruch auch bei der Ausweitung 
von Baugeboten. „Wenn Bauwillige endlos auf Genehmigungen warten und kaum Planer, Fachgutachter 
und Handwerker finden – wie will man da eine Baupflicht gegen Bauunwillige durchsetzen? Ohne Ausdau-
er, Leidenschaft und Fachwissen für sein Bauprojekt können keine Wohnungen gebaut werden – höchstens 
Luftschlösser.“ 

Marion Hoppen 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.pestel-wohnmonitor.de/
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Führung / Kommunikation

Jahresbilanz der Wohnungswirtschaft - 
Deutschland braucht die #Wohnwende – Politik bremst 
immer noch bezahlbaren Wohnungsbau 
„Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens darüber, was uns und dem Staat das Wohnen wert 
ist“, erklärte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, zum 
Auftakt der Jahres-Pressekonferenz in Berlin. „Die aufgeheizten Debatten um Mietendeckel und Ent-
eignungen sind ein Symptom für die Probleme in immer mehr Wohnungsmärkten. Viele Menschen 
fühlen sich immer weniger in der Lage, ihre Wohnkosten zu bewältigen und haben Angst vor Ver-
drängung aus ihrem Wohnumfeld. Auf der anderen Seite sind gerade die Unternehmen, die bezahl-
bare Mieten anbieten, genauso den immer weiter anziehenden Regulierungen der Politik ausgesetzt 
wie diejenigen, die die Wohnungsknappheit ausnutzen. Dahinter liegt aber ein Grundproblem. Denn 
staatliche Ziele, gesetzliche Anforderungen und planerische Vorgaben müssen auch refinanziert wer-
den. Darüber machen sich aber jenseits von Sonntagsreden nur die wenigsten Entscheider konsequent 
Gedanken“, so Gedaschko. Letztlich werden wirtschaftliche und soziale Themen auf dem Rücken 
von Vermietern und Mietern abgeladen. Damit hat dann der Staat auf dem Papier sein Ziel erreicht. 
Vermieter und Mieter sind aber zunehmend wirtschaftlich und sozial überfordert. Die angespannte 
Stimmung ist ein Resultat dieser Fehlentwicklung.

Politik muss sich der Tatsache stellen, dass für die Anforderungen an das Wohnen in den Bereichen Kli-
maschutz und Energiewende, Altersgerechter Umbau, Quartiersentwicklung und Stadtumbau, Digitalisie-
rung, Instandsetzung und Sanierung sowie für den bezahlbaren Wohnungsbau bis 2030 Investitionen und 
Refinanzierungen in Höhe von 775 Mrd. Euro notwendig sind. 

Ein Blick vom Berliner Haupt-
bahnhof auf das Kanzleramt. 
Eingekeilt zwischen Ho-
tel- und Bürobauten, teuren 
Eigentumswohnungen muss 
die Kanzelerin das ringen 
um bezahlbares Wohnen zur 
Chefsache machen. 
Foto Gerd Warda

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Vieles davon ist aber infolge der extrem hohen Kosten über die bisherige Aufgabenteilung zwischen den 
‚bestellenden‘ staatlichen Ebenen einerseits und den Finanzierenden andererseits weder sozial noch wirt-
schaftlich verantwortlich zu refinanzieren. Ohne ein neu aufeinander abgestimmtes Engagement von Bund, 
Ländern und Kommunen werden diese Herausforderungen nicht zu stemmen sein – weder von den Vermie-
tern, noch von den Mietern. „Das zeigt ganz klar, wir brauchen die #Wohnwende für den Wohnungsmarkt“, 
so der GdW-Präsident. 

Dass es sich beim Wohnen um die soziale Frage unserer Zeit handelt, ist mittlerweile in Politik und 
Öffentlichkeit angekommen. Die eigentliche Frage ist aber, warum die Antworten nur häppchenweise und 
bisweilen marktverstörend gegeben werden. Denn viele Rezepte, um die Krankheitssymptome der beiden 
„Patienten“ – angespannte Wohnungsmärkte auf der einen und schrumpfende Regionen auf der anderen 
Seite – wirksam zu behandeln, liegen schon lange vor. Die Lösungen wurden im Bündnis für bezahlbares 
Wohnen und Bauen erarbeitet. Statt aber das konstruktive Lösungspaket konsequent abzuarbeiten, versucht 
sich die Politik an immer neuen Placebo-Maßnahmen. 

Konstruktive Lösungen statt parteitaktische Bremsen

„In dieser für viele Menschen verzweifelten Situation muss endlich Schluss damit sein, konstruktive Lösun-
gen aus parteitaktischen Gründen zu blockieren. Es hilft nichts, den Menschen Sand in die Augen zu streuen 
und sie in dem Glauben zu lassen, die ideologischen Diskussionen um neue Zwangseigentümerstrukturen 
würden wirklich etwas ändern. Genauso wenig kann ein Mietendeckel zugleich klimapolitischen Zielen, 
den Mietern und der Investitionsbereitschaft sozial verantwortlicher Vermieter gerecht werden. Das alles ist 
schlecht gemachtes Stückwerk“, stellt der GdW-Chef fest. 

Die Politik darf nicht länger einfach nur bestellen und sich dann bei den sozialen Folgen wegducken. Statt 
Placebos zu verabreichen, muss sie Verantwortung übernehmen. Dazu zählt als Staatsziel insbesondere die 
Frage einer Neuordnung der Finanzierung und eine sozial abgefederte Refinanzierung von Klimaschutzak-
tivitäten im Bestand der Wohngebäude. Dies muss auf Basis einer neuen Mischung von CO2-Vermeidung 
und dezentraler Energieerzeugung sowie des direkten Verbrauchs vor Ort (Mieterstrom) geschehen. 

Kurzfristig ist es von zentraler Bedeutung, in den engen Märkten eine Überbrückung zu gewährleisten, bis 
in den einzelnen Regionen wieder ausreichend Wohnungen zur Verfügung stehen. Dazu brauchen wir ein 
Maßnahmenpaket, das weit über den engeren Wohnungsbausektor hinausgeht. Stadt- und Umlandbezie-
hungen sollten attraktiver gestaltet werden. Dazu gehört es, Anbindungen des Öffentlichen Personennah-
verkehrs (ÖPNV) zu verbessern, neue Mobilitätsangebote auch jenseits von Metropolen zu stärken, Infra-
strukturangebote in Ankerstädten zu sichern und gegebenenfalls auch Standorte von Einrichtungen der 
öffentlichen Hand zu verlagern. 

Darüber hinaus sollten sich Kommunen und Länder der Daueraufgabe stellen, mehr Bauflächen zu 
schaffen, Nachverdichtung und Dachaufstockung anzureizen statt auszubremsen und dem seriellen Bauen 
bezahlbarer und architektonisch wertvoller Gebäude zum Durchbruch zu verhelfen. Dies alles muss vom 
Bund durch Forschungsförderung, neue Förderansätze und eine bessere Ausgestaltung der Bundesgeset-

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://wohnwende.wohnungswirtschaft.de/
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ze in den Bereichen Bauleitplanung und Baunutzung sowie der Erzeugung und Verwendung dezentraler 
Energie- und der Steuergesetzgebung flankiert werden. Die Wohnwende ist keineswegs nur ein Aufruf un-
serer Branche allein – sie ist eine Hauptforderung an die Politik im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger in 
Deutschland. Der GdW hat einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, um kurzfristig den Druck auf die Woh-
nungsmärkte im Sinne des bezahlbaren Wohnens abzumildern.

 

Die Jahresbilanz der Wohnungswirtschaft: 

• Investitionen auf Rekordhoch: Deutsche Wohnungsunternehmen errichten         rund 25.000 neue Woh-
nungen

• GdW-Unternehmen investieren über 17 Mrd. Euro in Wohnungsbestand und Neubau
• Wohnungsbau kommt nicht ausreichend in Schwung: Baukosten, hohe Grundstückspreise, Steuern, Ab-

gaben und Regulierungen bremsen bezahlbaren Neubau 

 

Die Fakten im Einzelnen: 
  

Wohnungs- und Immobilienunternehmen investieren knapp 17 Mrd. Euro –
Neubauinvestitionen auf Rekordhoch 

Die im GdW und seinen Regionalverbänden organisierten Wohnungsunternehmen haben im Jahr 2018 
rund 16,9 Mrd. Euro in die Bewirtschaftung und den Neubau von Wohnungen investiert. Das sind 2 Mrd. 
Euro und damit 13,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Durchschnitt flossen damit im letzten Jahr rund 46 
Mio. Euro täglich in den Wohnungsneubau und in die bereits bestehenden Wohnungen in Deutschland. 
Trotz des weiterhin stabilen Aufschwungs bleiben die Investitionszahlen aber deutlich hinter den Erwar-
tungen zurück. Die Unternehmen hatten ursprünglich für das Jahr 2018 mit einem Anstieg von über 18 
Prozent und einem deutlichen Überspringen der 17-Mrd.-Euro-Marke gerechnet. 

Der Aufschwung bei den Investitionen wird durch das Rekordhoch beim Wohnungsneubau getragen. Die 
GdW-Unternehmen investierten 2018 rd. 7,5 Mrd. Euro in den Bau von Wohnungen. Das sind 18,7 Prozent 
und damit rund 1,19 Mrd. Euro mehr als im Vorjahr. 

Aber Achtung: Hier gibt es ein Alarmzeichen. 

Die tatsächliche Neubautätigkeit hinkt den Erwartungen der Unternehmen hinterher. Denn im letzten Jahr 
prognostizierten sie noch eine Ausweitung der Neubauinvestitionen für das Jahr 2018 um rund 27 Prozent. 
In der Realität waren es dann 8 Prozentpunkte weniger. In Wohneinheiten ausgedrückt sind dies 1.700 
Wohnungen weniger als ursprünglich geplant. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://web.gdw.de/uploads/pdf/Pressemeldungen/GdW_Position_Bezahlbares_Wohnen_final.pdf
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Es fehlt an Grundstücken

Warum die Unternehmen weniger bauen als bisher geplant, hat verschiedene Gründe: Es fehlt an Grundstü-
cken. Und wenn kommunale Grundstücke für den Wohnungsbau vorhanden sind, werden sie häufig zum 
Höchstpreisgebot abgegeben. In vielen Städten ist das Neubauklima in der Bevölkerung eher negativ. Die 
Auslastung der Baubetriebe ist auf Höchstniveau und damit auch die Preise. Zudem treibt eine steigende 
Normen- und Standardflut die Baukosten. 

  

Investitionen in die Zukunft des Wohnens: 9,4 Mrd. Euro fließen in die Moder-

nisierung, Instandsetzung und Instandhaltung der Gebäude 

Mit 9,4 Mrd. Euro flossen im Jahr 2018 rund 55 Prozent der Gesamtinvestitionen in die Bestandsentwick-
lung der Gebäude. Mit diesem Geld haben die Unternehmen Wohnungen und Gebäude modernisiert, in-
standgesetzt und instandgehalten. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Anteil der Bestandsinvestitionen 
an den Gesamtinvestitionen erneut verringert. 2017 flossen noch 57 Prozent der Investitionen der GdW-Un-
ternehmen in die Erhaltung und Modernisierung der Bestände. Dafür sind die Investitionen in den Neubau 
von Wohnungen erneut gestiegen. Knapp 45 Prozent der Gesamtinvestitionen flossen 2018 in dieses Seg-
ment. Im Jahr 2019 wird sich der Anteil der Neubauinvestitionen voraussichtlich weiter auf diesem hohen 
Niveau halten.  

  

Ausblick auf das Jahr 2019:  

Wachstumsdynamik sinkt – Neubauinvestitionen steigen langsamer 

Für dieses Jahr prognostiziert der GdW zwar einen weiteren Anstieg der Gesamtinvestitionen um rund 11,2 
Prozent. Die Wachstumsdynamik geht allerdings zurück. „Wir rechnen damit, dass wir die 18-Mrd.-Euro-
Marke deutlich knacken werden. Die Investitionen könnten bei rund 18,8 Mrd. Euro liegen“, erklärte Axel 
Gedaschko. Dennoch bliebe dieser Anstieg um mehr als 2 Prozentpunkte hinter der Dynamik des Jahres 
2018 zurück. Hier zeigt sich nun erstmals: „Dauernde Regulierungen und Deckelungen haben sehr wohl 
Auswirkungen auf die Investitionen in den Wohnungsmarkt – und zwar keine guten“, erläuterte der GdW-
Präsident. 

Besonders kann man dies an den Neubauinvestitionen sehen. Hier wird sich der Anstieg im Jahr 2019 
nach den Planzahlen der Wohnungsunternehmen fast halbieren und beträgt nur noch 10,7 Prozent. Im Vor-
jahr hatten die Unternehmen noch mit einem Plus von 27 Prozent geplant. „Die Rahmenbedingungen für 
den Wohnungsneubau sind schlecht: Zu teure Grundstücke, hohe Baupreise, Probleme mit den Baukapa-
zitäten und eine fehlende Akzeptanz bei den Bürgern sorgen dafür, dass die Wohnungsunternehmen trotz 
aller Bemühungen in diesem Jahr deutlich zurückhaltender sein werden als im Vorjahr“, so der GdW-Chef. 
Das hat zur Folge, dass immer weniger bezahlbare Wohnungen auch wirklich fertig gestellt werden und auf 
den Markt kommen.“ Gleichwohl rechnen die Unternehmen mit einer Steigerung der Investitionen in den 
Wohnungsbestand um 11,6 Prozent auf voraussichtlich 10,5 Mrd. Euro. 

  

Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr 
anhalten, um Zeit zu sparen. Henry Ford

Wir lassen Ihre Uhr weiterlaufen! 
Gerd Warda warda@wohnungswirtschaft-heute.de

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Neubau in Deutschland: Wie viele Wohnungen werden gebaut? –  

Wo werden mehr Wohnungen gebraucht? 
  

GdW-Unternehmen bauen rund 25.000 neue Wohnungen 

Im Jahr 2018 haben die GdW-Unternehmen rund 25.000 neue Wohnungen fertig gestellt. Das waren 4 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Dieser Anstieg ist allerdings weit weniger hoch als im Jahr 2017. Damals wurden 
noch 19,4 Prozent mehr Wohnungen gebaut. Trotz deutlich gestiegener Neubauinvestitionen konnten mit 
der um 18,7 Prozent höheren Investitionssumme schlussendlich nur rund 1.000 Wohnungen mehr als im 
Vorjahr erstellt werden. Damit spiegeln die Fertigstellungszahlen der GdW-Unternehmen die stark steigen-
den Baukosten wider. 

Insgesamt haben die GdW-Unternehmen 2018 bundesweit rund 32 Prozent aller neuen Mietwohnungen 
gebaut. Für das Jahr 2019 planen die GdW-Unternehmen den Neubau von rund 35.000 Wohnungen. Das 
wäre ein Plus von mehr als 40 Prozent. Allerdings hängt diese Planzahl stark von den politischen Rahmen-
bedingungen ab. Denn auch in diesem Jahr konnten die Unternehmen die Planzahlen am Ende aufgrund 
der schlechten Bedingungen für den Wohnungsneubau nicht vollständig umsetzen. 

„Die Schwerpunkte des Wohnungsneubaus der GdW-Unternehmen lagen im Jahr 2018 in den Verdich-
tungsräumen Berlin, Hamburg, Köln, München und Frankfurt am Main. Aber auch Stuttgart, Hannover, 
Lübeck, Karlsruhe, Rostock, Potsdam, Nürnberg, Düsseldorf und Münster gehören zu den Gebieten, wo die 
GdW-Unternehmen besonders auf Neubau setzen. Allein in den genannten Schwerpunktregionen entste-
hen derzeit die Hälfte aller von GdW-Unternehmen gebauten Wohneinheiten“, erläuterte Gedaschko. 

 

 

Baugenehmigungen wieder rückläufig – 360.000-Marke bleibt unerreichbar 

Im Jahr 2018 wurde in Deutschland der Bau von 346.810 Wohnungen genehmigt. Das sind leicht weniger 
als noch im Vorjahr (-0,3 Prozent). Die Baugenehmigungen sind damit nach einem kleinen Hoch mit über 
375.400 Genehmigungen in 2016 in der Tendenz weiter rückläufig und bleiben erneut hinter den benötigten 
360.000 Wohnungen pro Jahr zurück. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Ein Blick auf die tatsächlich fertig gestellten Wohnungen zeigt: Mit rund 286.000 Wohnungen blieb die Zahl 
der Fertigstellungen auch 2018 hinter den Erwartungen zurück. Die Fertigstellungen von Mietwohnungen 
im Mehrfamilienhausbau sind zwar um 9,2 Prozent angestiegen – allerdings wurden auch 2018 mit rund 
69.000 Mietwohnungen nur knapp die Hälfte der eigentlich notwendigen Anzahl von 140.000 preisgüns-
tigen Mietwohnungen gebaut. Das zeigt, dass der Wohnungsbau weiterhin nicht ausreichend in Schwung 
kommt. „Übereinstimmende Berechnungen haben ergeben, dass momentan bei einem Zuwanderungsplus 
von fast 390.000 Personen mindestens 360.000 Wohnungen jährlich gebaut werden müssten. Allein in den 
vergangenen zwei Jahren wurden also knapp 150.000 Wohneinheiten zu wenig fertiggestellt“, erläuterte 
Gedaschko. Die kürzlich veröffentlichten Baugenehmigungszahlen für das erste Quartal 2019 geben hier 
auch wenig Hoffnung, dass sich dieser Trend entscheidend ändert – denn die Baugenehmigungen waren 
hier erstmals auch im Mehrfamilienhausbereich wieder rückläufig. 

 

 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://www.weiterdenken-statt-enteignen.de/
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Wohnungsbau 2018 – zwischen Bedarf und Realität 

Während eigentlich insgesamt 360.000 neue Wohnungen pro Jahr gebraucht würden, wurden 2018 nur 
286.000 neue Wohnungen fertig gestellt. Das sind nur 79 Prozent des eigentlichen Bedarfes. Noch schlechter 
sieht es bei den Mietwohnungen insgesamt aus. Hier sind statt der benötigten 140.000 preisgünstigen Woh-
nungen am Ende nur 69.000 und damit 49 Prozent fertig gestellt worden. Betrachtet man nur die Bautätig-
keit im geförderten sozialen Wohnungsbau so sinkt der Bedarfsdeckungsgrad sogar auf 34 Prozent. Nur 
27.000 neue Sozialwohnungen wurden 2018 gebaut. Gebraucht hätte man 80.000 neue geförderte Mietwoh-
nungen. „Es muss jetzt an den wirksamen Stellschrauben gedreht werden, um den Wohnungsbau dauerhaft 
anzukurbeln. 

Ideologische Diskussionen um immer weitere Regulierungen der Wohnungsmärkte oder gar Enteignun-
gen sind Augenwischerei und lenken nur vom eigentlichen Problem ab: Wir brauchen mehr und bezahlbare 
Wohnungen“, so Gedaschko. 

Dabei liegen die Lösungen längst auf dem Tisch: Das Planungs- und Baubeschleunigungsgesetz muss zügig 
kommen. Es muss dauerhafte steuerliche Verbesserungen für den Wohnungsbau geben. Die Branche benö-
tigt eine aktive und vorausschauende Liegenschafts- und Bodenpolitik der Städte und Kommunen ebenso 
wie interkommunale Lösungen und Stadt-Umland-Kooperationen als neue Ansatzpunkte. Die Kommunen 
müssen die Grundstücke grundsätzlich nach dem Gebot der Konzeptvergabe und nicht nach Höchstpreisen 
abgeben. Die Genehmigungskapazitäten in den Ämtern sind zu erhöhen und die Ergebnisse der Baukosten-
senkungskommission aus der letzten Legislaturperiode umzusetzen. Kommunen, Länder und die Bundes-
regierung müssen an einem Strang ziehen. „Nur, wenn alle Maßnahmen zusammenwirken, lässt sich das 
notwendige Tempo beim Wohnungsbau erreichen“, so der GdW-Chef. 

Wohnungswirtschaft hat ihre Hausaufgaben gemacht

Die Wohnungswirtschaft hat ihre Hausaufgaben gemacht und mit den Projekten der Rahmenvereinbarung 
zum seriellen Bauen Möglichkeiten aufgezeigt, durch Vorproduktion dem Fachkräftemangel zu begegnen 
und bezahlbar zu bauen. Es liegt an der Politik, die Bedingungen für eine schnellere bundesweite Realisie-
rung der innovativen Wohnungsbaukonzepte zu schaffen: „Wir brauchen eine vereinfachte und beschleu-
nigte Grundstücksvergabe sowie eine bundesweit einheitliche Typenbaugenehmigung. Das Motto muss lau-
ten: Einmal genehmigt, vielfach gebaut – und das in unterschiedlicher, vielfältiger baulicher und optischer 
Ausgestaltung“, so Gedaschko. Nur so könne das serielle und modulare Bauen einen wirksamen Beitrag 
dazu leisten, die Zahl der Wohnungsfertigstellungen und damit das Angebot an bezahlbarem Wohnraum 
in möglichst kurzer Zeit zu erhöhen. 

Ein weiterer Grund für die mangelnden Fertigstellungen seien aber auch zunehmende Streitigkeiten im 
Planungsprozess, die den Neubau verzögern, so der GdW-Chef. „Bauherren haben es hier immer häufiger 
mit dem sogenannten ‚Nimby‘-Trend zu tun. Nach dem Motto ‚not in my backyard‘ wollen Anrainer immer 
öfter Bauprojekte in der eigenen Nachbarschaft verhindern“, so Gedaschko. Für ein besseres Neubauklima 
sind zuallererst Bürgermeister und Stadträte massiv gefordert. Letztlich sollten künftig alle geplanten Ge-
setze auf ihre Folgen für die Kosten des Bauens und Wohnens geprüft werden. Nur wenn alle Maßnahmen 
zusammenwirken, lässt sich das notwendige Tempo beim Wohnungsbau erreichen. 

Bestand an Sozialwohnungen schrumpft weiter

Der Bestand an Sozialwohnungen schrumpft weiter – Neubau bezahlbarer Wohnungen für die Mitte der 
Gesellschaft immer noch zu wenig ausgeprägt 

Bundesweit gibt es immer weniger Sozialwohnungen. Waren es im Jahr 2002 noch rund 2,6 Mio. Woh-
nungen mit Preisbindung, verringerte sich die Zahl bis zum Jahr 2018 schätzungsweise auf nur noch rund 
1,18 Mio. Wohnungen. Im Zeitraum 2017 bis 2020 werden nach Berechnungen der Förderstellen der Länder 
jedes Jahr rund 43.000 Mietwohnungen aus der sozialen Bindung fallen. Um dieses Abschmelzen umzukeh-
ren, reicht die bisherige Bautätigkeit im geförderten Wohnungsbau bei Weitem nicht aus. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Insgesamt wurden 2018 rund 27.040 neue Sozialwohnungen gebaut. 

Es fehlt ein Masterplan Sozialer Wohnungsbau mit klarer Zielvorgabe

„Die Zahl ist zwar ansteigend, dennoch ist dies angesichts des großen Wohnungsbedarfs als Tropfen auf den 
heißen Stein zu sehen. Es gibt dringenden Handlungsbedarf. Denn eigentlich müssten jährlich 80.000 neue 
Sozialwohnungen erstellt werden. Wir brauchen am Wohnungsmarkt einen Mix aus Sozialwohnungen und 
bezahlbaren Wohnungen für die Mittelschicht“, kommentierte Axel Gedaschko diese Entwicklung. 

Aktuelle Zahlen des GdW bestätigen diesen Trend. Die Unternehmen im GdW bewirtschaften 63 Pro-
zent der Sozialwohnungen in Deutschland. Im Jahr 2018 gab es bei den GdW-Unternehmen insgesamt nur 
noch 740.000 Wohnungen mit Mietpreis- oder Belegungsbindung. Das sind rund 18.300 Wohnungen weni-
ger als noch in 2017. „Die etwa 7.900 Wohnungen, die von GdW-Unternehmen im Jahr 2018 mit Mietpreis- 
oder Belegungsbindung, also als ‚Sozialwohnungen‘, neu errichtet wurden, konnten damit das Abschmel-
zen des Sozialwohnungsbestandes nicht stoppen.“ 

Das hat Gründe: Besonders in den Ballungsregionen ist es derzeit häufig nicht mehr möglich, den Bedarf 
an bezahlbaren Wohnungen für die Mittelschicht durch Neubau zu decken. GdW-Präsident Gedaschko be-
grüßte in diesem Zusammenhang die Grundgesetzänderung, die es dem Bund ermöglicht, die Länder wei-
terhin beim sozialen Wohnungsbau zu unterstützen.  Für die Jahre 2020/2021 sind insgesamt 2 Mrd. Euro 
für die soziale Wohnraumförderung vorgesehen. Das bedeutet 1 Mrd. Euro pro Jahr und damit allerdings 
auch eine Reduzierung um 500 Mio. Euro pro Jahr gegenüber der heutigen Summe. Um den wirklichen 
Bedarf an Sozialwohnungen decken zu können, wären bundesweit mindestens 5 Mrd. Euro – davon 2,5 
Mrd. vom Bund und 2,5 Mrd. als Kofinanzierung durch die Länder – notwendig. „Es fehlt ein Masterplan 
Sozialer Wohnungsbau mit klarer Zielvorgabe und angemessen ausgestatteter Förderung“, so Gedaschko. 

  
Katharina Burkardt 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://stolpundfriends.de


Seite 36Juli 2019   Ausgabe 130   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Wohnungswirtschaft heute.
Fakten und Lösungen für Profis

Führung / Kommunikation

GdW-Unternehmen gestalten Heimat und sind auch in 
Strukturschwachen Regionen wichtige Eckpfeiler für 
aktive Stadtentwicklungspolitik
Stadtumbau: Leerstandsquote bei ostdeutschen Wohnungsunternehmen steigt an. Die Leerstands-
quote in den ostdeutschen Ländern ist von 2017 auf 2018 erstmals seit 18 Jahren wieder angestiegen. 
So liegt die Leerstandquote in den neuen Ländern (ohne Berlin) bei 8,3 Prozent und damit um 0,3 
Prozentpunkt höher als im Vorjahr. Bei den GdW-Unternehmen in den ostdeutschen Bundeslän-
dern (ohne Berlin) standen Ende 2018 insgesamt 148.807 Wohnungen leer. Das sind rund 4.500 
Wohnungen mehr als im Vorjahr. Das zeigt: Der Wohnungsknappheit in den Metropolräumen und 
Universitätsstädten stehen weiterhin die schrumpfenden Regionen mit ihren besonderen Herausfor-
derungen gegenüber. 

Für 2019 erwartet der GdW einen weiteren Anstieg der Leerstandsquote in den neuen Ländern von 8,3 
Prozent auf 8,5 Prozent. Deutschland erlebt eine demografische Spaltung. Während zahlreiche Großstäd-
te rasant wachsen und Wohnungen dort immer rarer und teurer werden, verlieren viele ländliche Regio-
nen – in Ost-, aber auch in Westdeutschland – ungebremst Einwohner. „Um die demografische Spaltung 
Deutschlands, schrumpfende Einwohnerzahlen in ländlichen Räumen und den Verlust der regionalen Kul-
tur zu verhindern, brauchen wir attraktive Städte – mit anderen Worten Ankerstädte – in den Regionen. 

Quelle GdW-Jahresstatistik, 
2019 Prognose

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Diese gilt es, strukturell zu stärken“, so Gedaschko. Darunter sind diejenigen Städte zu verstehen, die ihre 
historische Funktion als zentraler Handels-, Kommunikations- und Begegnungsraum in den vergangenen 
Jahrzehnten erhalten und ausgebaut haben. „Das Leitbild der Polyzentralität muss konsequenter umgesetzt 
werden“, forderte der GdW-Präsident. „Wohnstandorte sind langfristig nur attraktiv, wenn die Versorgung 
mit Einkaufsmöglichkeiten, die medizinische Infrastruktur, kulturelle Einrichtungen und Bildungsangebo-
te sowie eine gute Breitbandversorgung vorhanden sind.“ Dafür müssten Raumordnung und Regionalpla-
nung neu ausgerichtet und gestärkt werden. „Wir brauchen Öffnungs- bzw. Experimentierklauseln für den 
ländlichen Raum sowie geeignete flexible Förderstrukturen, um die Attraktivität der Regionen jenseits der 
Metropolen zu stärken und dadurch den Zuwanderungsdruck auf die Ballungszentren abzuschwächen“, so 
der GdW-Chef. Notwendig ist es dafür, die interkommunale Zusammenarbeit durch regionale Planungs-
verbünde unter Einbeziehung der Wohnungswirtschaft zu stärken. Nur so könne die Wohnungswirtschaft 
den zunehmenden Spagat zwischen Wohnungsknappheit in den Metropolregionen und Leerständen in den 
ländlichen Räumen bewältigen. 

Angesichts der wieder steigenden Leerstände in Ostdeutschland ist auch Abriss in demografisch 
schrumpfenden Regionen in den nächsten Jahren unverzichtbar. Die seit Jahren konstant gebliebene Ab-
risspauschale von 70 Euro pro Quadratmeter muss dringend angepasst werden. Aufgrund der gestiegenen 
Anforderungen ist mindestens die doppelte Summe notwendig. 

  

Bundesländervergleich der GdW-Wohnungsunternehmen: Sachsen-Anhalt 

mit höchster, Hamburg mit niedrigster Leerstandsquote 

Sachsen-Anhalt weist – bezogen auf die Bestände der GdW-Wohnungsunternehmen – mit 10,4 Prozent 
bundesweit die höchste Leerstandsquote auf. Gegenüber dem Vorjahr ist der Leerstand in Sachsen-Anhalt 
sogar erneut gestiegen – und zwar um deutlich einen Prozentpunkt. Das ist der höchste prozentuale Anstieg 
in einem Bundesland. Damit stehen in Sachsen-Anhalt Ende 2018 rund 34.200 Wohnungen leer. Sachsen 
liegt mit einem Leerstand von 8,8 Prozent zwar dahinter – allerdings ist die Leerstandsquote auch in diesem 
Bundesland um 0,1 Prozentpunkte in die Höhe gegangen. Die niedrigste Quote in den neuen Bundeslän-
dern hat – abgesehen vom Stadtstaat Berlin – Mecklenburg-Vorpommern mit 5,7 Prozent. Dennoch hat 
sich der Trend auch hier umgekehrt und es stehen im Jahr 2018 knapp 1.200 mehr Wohnungen leer als im 
Jahr zuvor. In den westdeutschen Ländern hat das Saarland mit einer Leerstandsquote von 4,2 Prozent den 
höchsten Wert vorzuweisen. Darauf folgen mit einigem Abstand Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg 
mit 1,8  bzw. 1,6 Prozent. Der Stadtstaat Hamburg hat mit 0,9 Prozent die niedrigste Leerstandsquote aller 
Bundesländer. Mit 1,0 bzw. 1,2 Prozent verfügen Schleswig-Holstein und Niedersachsen über die niedrigs-
ten Leerstandsquoten westdeutscher Flächenländer. 

Katharina Burkardt

Der GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunterne-
hmen vertritt als größter 
deutscher Branchendach-
verband bundesweit und auf 
europäischer Ebene rund 
3.000 kommunale, genos-
senschaftliche, kirchliche, 
privatwirtschaftliche, lan-
des- und bundeseigene 
Wohnungsunternehmen. Sie 
bewirtschaften rund 6 Mio. 
Wohnungen, in denen über 
13 Mio. Menschen wohnen. 
Der GdW repräsentiert damit 
Wohnungsunternehmen, die 
fast 30 Prozent aller Miet-
wohnungen in Deutschland 
bewirtschaften. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.pestel-wohnmonitor.de/
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Was kostet das Bauen und Wohnen in Deutschland? 
Hier die Zahlen.
Der deutsche Wohnungsbau ist im internationalen Vergleich von hoher Qualität, aber teuer. Al-
lein die Bauwerkskosten sind trotz vieler Bemühungen um Effizienzsteigerung in den Jahren 2000 
bis 2018 um rund 65 Prozent gestiegen. Allein die Kostensteigerung durch Verordnungen zur 
Energieeinsparung (EnEV) betrug 16 Prozent seit dem Jahr 2002. Die Einsparungen aus vermin-
derten Heizkosten können dies nur zum Teil gegenfinanzieren, zumal der betriebliche Aufwand 
für energetisch hocheffiziente Gebäude deutlich ansteigt. Mit dem derzeitigen Neubaustandard ist 
die Grenze der Wirtschaftlichkeit längst erreicht. Höhere Standards wie KfW 55 lassen sich ohne 
Förderung gar nicht mehr darstellen. In der Gesamtbetrachtung sind kaum noch energetische 
Fortschritte zu erzielen. Die Mehrkosten gehen 1:1 in eine höhere Miete und Betriebskosten ein. 
Eine Folge ist, dass kaum Wohnungen zu bezahlbaren Mieten im frei finanzierten Wohnungsbau 
entstehen. Nur kaufkräftige Haushalte sind in der Lage, die wirtschaftlich notwendigen Mieten zu 
bezahlen bzw. Eigentum zu erwerben. 

Die Baupreise sind seit dem Jahr 2000 um 45 Prozent gestiegen. Allein die Rohbauarbeiten an Wohnbau-
gebäuden haben seit dem Jahr 2000 um 41 Prozent zugelegt. Den größten Schub erlebten die Preise jedoch 
beim technischen Ausbau der Gebäude. Hier zeigt der Pfeil im gleichen Zeitraum sogar um 146 Prozent 
nach oben. Auch die konstruktiven Ausbaukosten und die Baunebenkosten machen mit einem Anstieg von 
72 Prozent und 67 Prozent beim Kostenwettrennen mit. Auffällig hier: Zum Jahreswechsel 2018/2019 hatten 
die Baupreise den höchsten Anstieg seit 10 Jahren vorzuweisen und die Dynamik ebbt seitdem nicht ab. Al-
lein Maurerarbeiten sind jetzt um 6 Prozent teurer, Betonarbeiten kosten rund 5,8 Prozent und Erdarbeiten 
immerhin 7 Prozent mehr als im Vorjahr. 

Auch bei den Ausbauarbeiten zeigt der Preispfeil im Februar mit einem Plus von 4,2 Prozent deutlich 
nach oben. Hier steigen besonders die Preise für Nieder- und Mittelspannungsanlagen (+5,6 Prozent) sowie 
für Metallbauarbeiten (+4,6 Prozent) und Heiz- und Wassererwärmungsanlagen (+4 Prozent). „Diese Preis-
anstiege hängen auch mit den deutlich spürbaren Kapazitätsengpässen im Bereich Handwerk zusammen“, 
erläuterte der GdW-Präsident. „Die Kapazitätsauslastung ist insgesamt höher als im Bauboom der Nach-
wendezeit“, so der GdW-Chef. Trotz eines leichten Rückgangs in den Jahren 2018/2019 durch den Aufbau 

Bauen wird immer teurer.  
Die Erdarbeiten steigen um 
7% im Vergleich zum Vorjahr, 
Betonarbeiten um 5,8% und 
Maurerarbeiten um 6%. Foto: 
Gerd Warda
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neuer Kapazitäten in den Firmen liegt die Auslastung immer noch bei 80 Prozent und damit 7 Prozent-
punkte höher als noch im Jahr 2013. „Es liegt auf der Hand, dass nach den Zeiten der Rezession im Bau die 
Firmen heute nur dann ihre Kapazitäten weiter aufstocken werden, wenn sie Rahmenbedingungen für ei-
nen langfristigen Bauboom haben“, so Gedaschko. Die Politik muss also zentrale Anreize setzen, um diesen 
Ansprüchen gerecht zu werden. Gut wäre es, die lineare AfA endlich von 2 auf 3 Prozent zu erhöhen. Dies ist 
lange überfällig und würde einen besseren Effekt haben als eine kurzfristige Sonderabschreibung, die noch 
mehr Druck auf den stark ausgelasteten Markt aufbaut und damit zwangsläufig die Preise weiter treibt“, so 
der GdW-Präsident. Der Flaschenhals für das bezahlbare Bauen in Deutschland ist das Bauland. Hier zeigen 
sich gleich zwei ungünstige Entwicklungen für das bezahlbare Wohnen auf einmal: weniger und teurer. 

Das Bauland in den Metropolen wird rar. So wurden im Jahr 2017 in A-Standorten (hierzu zählen die 7 
größten Städte in Deutschland) 33 Prozent weniger Baulandgrundstücke verkauft als noch 6 Jahre zuvor. 
Aber auch in den B- und C-Standorten (kleine Städte mit angespannten oder sehr angespannten Woh-
nungsmärkten wie etwa Leipzig, Freiburg, Karlsruhe oder Potsdam) kommen immer weniger bebaubare 
Grundstücke an den Markt. Hier sank die Zahl der Verkaufsfälle von Baugrundstücken bis 2017 auf 82 bzw. 
85 Prozent des Niveaus des Jahres 2011. Damit war ein Rückgang um 18 bzw. 15 Prozent in den letzten 6 
Jahren zu verzeichnen. Lediglich in den ausgeglichenen Märkten ist noch ausreichend Bauland vorhanden, 
allerdings wird auch hier die Entwicklung ab 2016 etwas enger. Dazu kommt, dass das noch vorhandene 
Bauland in der Regel extrem teuer ist. Besonders an den A-Standorten haben sich die Preise im Vergleich 
zu 2011 fast verdoppelt und liegen im Durchschnitt bei 1.120 Euro/qm. Auch die B-Standorte können sich 
diesen Preissteigerungen nicht entziehen. Hier zahlt man im Durchschnitt 500 Euro/qm für Bauland – aber 
auch hier bedeutet das einen Preissprung von über 100 Prozent verglichen mit den Preisen vor 6 Jahren. 

Was kostet das Wohnen in Deutschland?

Wohnen in Deutschland wird teurer – GdW-Unternehmen stabilisieren Mietenentwicklung 
„Die größten Preiserhöhungen für die Mieter sind in den letzten Jahren durch steigende Energiepreise, 
Stromkosten und Steuern entstanden. Diese drastische Teuerung gilt in ganz Deutschland und für alle Mie-
ter“, erklärte Gedaschko. Die Nettokaltmieten sind bundesweit seit dem Jahr 2000 – ebenso wie die kalten 
Betriebskosten, zu denen Wasserversorgung, Müllabfuhr, Steuern und andere Dienstleistungen gehören 
– um 26 Prozent gestiegen. Dieser Anstieg liegt unterhalb der allgemeinen Teuerung, die in diesem Zeit-
raum 32 Prozent ausmachte. Größter Preistreiber bei den Wohnkosten sind aber weiterhin eindeutig die 
Energiepreise. Die Verbraucherpreise für Gas, Heizöl und andere Haushaltsenergie sind seit dem Jahr 2000 
um über 89 Prozent gestiegen. Nach einer Phase der spürbaren Entspannung bei den Energiepreisen in den 
Jahren 2014/2015 sind diese Preise seit Anfang 2016 wieder auf leichtem Wachstumskurs. Gas verteuerte 
sich über den gesamten Zeitraum von 2000 bis 2018 um 79 Prozent, Fernwärme um 90 Prozent und Flüssige 
Brennstoffe wie leichtes Heizöl sogar um 108 Prozent. 
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Die Stromkosten, die meistens direkt mit den Anbietern abgerechnet werden und daher kein Bestandteil 
der von den Wohnungsunternehmen umgelegten Betriebskosten sind, kletterten seit dem Jahr 2000 um 109 
Prozent und trugen somit weit mehr zur Überteuerung des Wohnens bei als die Nettokaltmieten. 

Die zuletzt leicht gesunkenen Energiepreise machen gleichzeitig ein großes Dilemma deutlich: Die von 
der Bundesregierung angenommenen Einspareffekte infolge umfassender energetischer Modernisierungen 
werden angesichts der geringeren Preise, beispielsweise für Gas und Heizöl, noch langsamer bzw. gar nicht 
eintreten. „Energetische Modernisierungen sind auf solch hohem Niveau, wie sie mittlerweile in Deutsch-
land vorgeschrieben sind, angesichts geringerer Energiepreise auch für die Mieter schlicht und ergreifend 
unwirtschaftlich“, erklärte GdW-Präsident Gedaschko. Dieses Dilemma erfasst auch immer mehr Woh-
nungsunternehmen. „Sie sollen und wollen modernisieren, sollen Klimaziele erreichen, wirtschaftlich ar-
beiten und die Mieten bei immensen Baukosten bezahlbar halten und dabei noch Millionen von Wohnun-
gen bauen“, so der GdW-Chef. Dass das so nicht funktioniert, ist offensichtlich. „Die Bundesregierung muss 
hier dringend neue Ansätze finden, um die Energiewende im Gebäudebereich zu schaffen und für Vermieter 
und Mieter machbar zu gestalten: Gering investive Maßnahmen zur Unterstützung des Mieters beim Ener-
giesparen und vor allem die dezentrale Energieerzeugung – CO2-arm und preiswert – sind die richtigen 
Antworten beim Klimaschutz im Gebäudebereich.“ 

  

GdW-Mieten liegen bei 5,72 Euro/qm  

und damit unter dem Bundesdurchschnitt 

Die Nettokaltmieten sind in den GdW-Unternehmen von 2017 auf 2018 um 8 Cent auf 5,72 Euro/qm ge-
stiegen. Deutschlandweit lagen die Bestandsmieten im Jahr 2018 nach Berechnungen des Bundesinstituts 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bei durchschnittlich 6,39 Euro/qm nettokalt. Damit liegen die 
Nettokaltmieten in den Beständen des GdW 67 Cent unter dem Durchschnitt der bundesweiten Bestands-
mieten. Letztere sind im Verlauf des Jahres 2018 um 1,6 Prozent bzw. um 9 Cent/qm gestiegen. Aufgrund 
der moderaten Mietentwicklung wirkt das Wohnungsangebot der GdW-Unternehmen beruhigend auf das 
Mietniveau. So liegt das Mietenniveau bei den GdW-Unternehmen gut 17 Prozent unter dem Mietspiegel-
niveau von bundesweit 6,92 Euro/qm. Das bedeutet: Bei einer Wohnfläche von 70 Quadratmetern zahlten 
Mieterhaushalte in Wohnungen der GdW-Unternehmen somit 1.008 Euro weniger im Jahr als der Durch-
schnitt aller Mieterhaushalte. Die Unterschiede nach Regionen und Wohnungssegmenten sind hier selbst-
verständlich sehr groß. 

  

GdW-Betriebskosten 2018: Kalte Betriebskosten stabil – warme rückläufig 

Die Betriebskosten haben sich bei den GdW-Unternehmen im Vergleich zu den Preissteigerungen bei den 
einzelnen Kostenarten kaum erhöht. Die Mieter mussten für die kalten Betriebskosten im Jahr 2018 durch-
schnittlich 1,54 Euro/qm vorauszahlen – und damit nur 1 Cent/qm mehr als im Vorjahr. Die Vorauszahlun-
gen bei den warmen Betriebskosten sind von 2017 auf 2018 sogar erneut um 1 Cent/qm gesunken und liegen 
jetzt bei 1,08 Euro/qm. Die GdW-Unternehmen haben große Anstrengungen in die weitere Professionali-
sierung des Betriebskostenmanagements gesteckt, z. B. im Bereich der Müllentsorgung. In den vergangenen 
10 Jahren haben die GdW-Unternehmen gut 33 Mrd. Euro in die Modernisierung ihrer Bestände investiert 
– also rund 9 Mio. Euro pro Tag. 

  

Neu- und Wiedervermietungsmieten steigen bundesweit um 5,2 Prozent 

Die Mieten in Inseraten angebotener Wohnungen aus Erst- und Wiedervermietungen haben in den letzten 
Jahren bundesweit erneut deutlich zugelegt – 2018 um 5,2 Prozent auf durchschnittlich 8,41 Euro/qm net-
tokalt. „Zwischen den Regionen gibt es große Unterschiede: In vielen peripheren ländlichen Kreisen liegt 
der Schnitt der Mietinserate bei unter 5,50 Euro/qm. Die Stadt München ist dagegen mit 17,73 Euro/qm 
bundesweit Spitzenreiter bei den inserierten Mieten“, so Gedaschko. In den 13 deutschen Städten mit mehr 
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als 500.000 Einwohnern mussten die Mieter bei Neueinzug für eine Wohnung durchschnittlich 70 Cent 
mehr für den Quadratmeter als noch im Vorjahr zahlen (+8,3 Prozent). Damit erreichten die inserierten 
Angebotsmieten in den größten Großstädten im Jahr 2018 ein Niveau von 11,20 Euro/qm – das ist deutlich 
mehr als der Durchschnitt in den übrigen Großstädten (7,96 Euro/qm) und den städtischen Kreisen (7,91 
Euro/qm). 

  

Berechnung von Angebotsmieten über  

Online-Plattformen verzerren die Datenlage 

Anderseits ist die Datenlage zur Entwicklung der Neu- und Wiedervermietungsmieten in Deutschland 
deutlich verzerrt und die Steigerung der Mieten damit ein gutes Stück weit überzeichnet. Auswertungen zu 
Angebotsmieten beruhen mangels Alternativen auf Auswertungen von Online-Plattformen für Mietwoh-
nungsvermittlung. Gerade in angespannten Märkten werden die Wohnungen der GdW-Unternehmen nicht 
mehr über diese Plattformen vermittelt, was generell auch für andere preisgünstige Wohnungen zutrifft, die 
über Empfehlungen und unter der Hand neu vermietet werden. Genossenschaften haben oft lange War-
telisten und die kommunalen Unternehmen können ihren Wohnungsbestand aufgrund der dargestellten 
Preisvorteile oft ohne die Unterstützung kommerzieller Plattformen neu vermieten. 

Über 30 % unter den Online-Plattform-Mieten

Fallstudien zu den Wohnungsmärkten von Hamburg und Berlin haben etwa gezeigt, dass die Neu- und 
Wiedervermietungsmieten bei den GdW-Unternehmen 38 Prozent (Hamburg) bzw. 30 Prozent (Berlin) un-
ter den aus den Online-Plattformen ermittelten Marktmieten lag. „Oft wird ohne die nötige wissenschaft-
liche Sorgfalt darüber hinweggegangen, dass das aus Online-Plattformen ermittelte Mietniveau keineswegs 
repräsentativ ist“, so Gedaschko. „Auch in den Fußnoten wird in der Regel nicht auf dieses Missverhältnis 
hingewiesen.“ 

Katharina Burkardt

Lesen Sie auch 
Bezahlbares Wohnen jetzt – 
19 Vorschläge des GdW zur 
kurzfristen Umsetzung
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http://wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/fueko-gdw-maßnahmenkatalog-GdW-Position-Bezahlbares-Wohnen.pdf
http://wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/fueko-gdw-maßnahmenkatalog-GdW-Position-Bezahlbares-Wohnen.pdf
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Bezahlbares Wohnen jetzt – 19 Vorschläge des GdW zur 
kurzfristigen Umsetzung
Der GdW hat einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, um kurzfristig den Druck auf die Wohnungs-
märkte im Sinne des bezahlbaren Wohnens abzumildern. 

Wohnraum erhalten 

· In Mangelgebieten keine neuen Zweitwohnungen erlauben
Neue Zweitwohnungen genehmigungspflichtig machen, Ausnahmen nur bei beruflich notwendiger Nut-
zung.

 
· Mieter vor Eigenbedarfskündigung und Eigentumsumwandlung schützen
Sämtliche Fälle von rechtsmissbräuchlichem Verhalten von Vermietern sollen in einem gesonderten Kapi-
tel innerhalb des Wirtschaftsstrafrechts behandelt und durch erleichterte Schadenersatzansprüche im BGB 
flankiert werden. 

· Grundstücke des Bundeseisenbahnvermögens verbilligt abgeben
Regelung in der Bundeshaushaltsordnung (BHO) zur verbilligten Veräußerung bundeseigener Liegenschaf-
ten, insbesondere des Bundeseisenbahnvermögens (BEV), für sozialen Wohnungsbau und andere soziale 
Zwecke sowie für bezahlbaren Wohnungsbau 

Diesen Katalog können Sie 
hier herunterladen. Klicken 
Sie einfach auf das Bild und 
die GdW Positionen öffnen 
sich als PdF. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://web.gdw.de/uploads/pdf/Pressemeldungen/GdW_Position_Bezahlbares_Wohnen_final.pdf
http://wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/fueko-gdw-maßnahmenkatalog-GdW-Position-Bezahlbares-Wohnen.pdf
https://web.gdw.de/uploads/pdf/Pressemeldungen/GdW_Position_Bezahlbares_Wohnen_final.pdf


Seite 43Juli 2019   Ausgabe 130   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Wohnungswirtschaft heute.
Fakten und Lösungen für Profis

Wohnkosten begrenzen

· Bezahlbarer Klimaschutz – Mieterstrom stärken
Bremsen für die dezentrale Energieerzeugung im Quartier lösen. Wohnungsunternehmen, die Strom aus 
erneuerbaren Energien wie Photovoltaik oder aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) lokal erzeugen wollen, 
werden gravierend steuerlich benachteiligt. Sobald sie den erzeugten Strom ins allgemeine Netz einspeisen 
oder den Mietern zur Verfügung stellen, wird die eigentlich gewerbesteuerbefreite Vermietungstätigkeit 
gewerbesteuerpflichtig. Das Gewerbesteuergesetz muss hier dringend angepasst werden, um Mieterstrom 
endlich zu ermöglichen. 

· Bezahlbarer Klimaschutz – Investitionszulage einführen
Die Einführung einer Investitionszulage für Maßnahmen zur energetischen Modernisierung von Gebäuden 
wäre einfach und würde geringe Hürden für Unternehmen und Personen aufweisen, die energiesparende 
und treibhausgasmindernde Maßnahmen umsetzen wollen. 

· Bezahlbarer Klimaschutz – Förderstrukturen auf CO2-Vermeidung ausrichten
Es sollte ein KfW-Förderprogramm eingeführt werden, das auf CO2-Vermeidung und Endenergieeinspa-
rung ausgerichtet ist. So würde das Ziel konsequent verfolgt, das Klimaschutzsystem im Gebäudebereich 
auf die Vermeidung von Treibhausgasen umzustellen. 

· Kosten der EEG-Umlage gerecht verteilen
Derzeit zahlen private Stromkunden einen erheblichen Anteil der EEG-Umlage für die Ermäßigung der 
Industriestrompreise. Das ist nicht gerecht. Die Industrieermäßigung sollte auf eine Steuerfinanzierung 
umgestellt werden, um besonders Mieterhaushalte mit niedrigem Haushaltseinkommen zu entlasten. 

· Nur gerechten CO2-Preis einführen 
Ein CO2-Preis muss Mieter mit geringen und mittleren Einkommen im Vergleich zu Haushalten mit höhe-
ren Einkommen besserstellen. Nur so ist er Bestandteil einer progressiven Politik. 

· Wohngeld ausweiten
In Gebieten mit geltender Kappungsgrenze zeitlich befristet für mindestens 3 Jahre den Empfängerkreis für 
das Wohngeld ausweiten. Die Mittel für das Wohngeld auf 2 Mrd. Euro erhöhen. 

· Wohnraumförderung erhöhen
Mittel ab 2020 auf insgesamt 5 Mrd. Euro von Bund und Ländern erhöhen und langfristig stabil gestalten. 

· Mitarbeiterwohnen stärken
Freibetrag für die verbilligte Wohnraumüberlassung durch den Arbeitgeber an Arbeitnehmer einführen. 
Mitarbeiterwohnen darf nicht dazu führen, dass die Arbeitnehmer negative steuerliche Auswirkungen we-
gen eines geldwerten Vorteils zu befürchten haben. 

· Dachaufstockung fördern
Dachaufstockungen sowie Umwandlung von Gewerberäumen in Wohnraum bieten ein großes Potenzial. 
Investitionszuschuss zur Förderung von 10 Prozent der Baukosten bis max. 2.800 Euro/qm im Rahmen 
eines KfW-Förderprogramms gewährleisten. 

· Kostentransparenz bei allen Maßnahmen 
Verpflichtender Bau- und Wohnkosten-TÜV im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren. 

· Makler- und Notarkosten flexibilisieren Kosten für Makler und Notare flexibilisieren. 
Geringe Kosten für die Prüfung von standardisierten Verträgen oder Beratungsleistungen ermöglichen. 

· Grunderwerbsteuer senken
Grunderwerbsteuer im Fall des Ersterwerbs bei Selbstnutzung oder bei sozialem Wohnungsbau auf 2 Pro-
zent begrenzen. 

· Altersgerechten Umbau unterstützen 
Staatliche Zuschüsse ausbauen, um Mehrbelastungen der Mieter zu vermeiden.
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· Smart-Home und E-Health stärken
Smart-Home-Lösungen leisten bei richtiger Ausgestaltung einen Beitrag zur Energieeinsparung und er-
möglichen älteren Personengruppen ein weitgehend selbstständiges Leben im angestammten Zuhause. Ge-
eignete technische Assistenzsysteme sind in das Leistungsrecht der Kranken- und Pflegekassen aufzuneh-
men und mit höheren Zuschüssen für förderfähige Hilfsmittel im Pflegehilfsmittelverzeichnis auszustatten. 
Die Investitionen sollen durch einen Investitionszuschuss im Rahmen eines KfW-Förderprogramms er-
gänzt werden. 

Baufortschritt beschleunigen 

· Dachaufstockung ausweiten
Bauleitplanerische Ausweisungsmöglichkeit für den Dachgeschossausbau vereinfachen, Baunutzungsver-
ordnung flexibilisieren. Flexible Regelungen für die Stellplatzversorgung zulassen. Überschreiten der zuläs-
sigen Geschossflächenzahl (GFZ) bei Aufstockungen ohne kostentreibende Ausgleichsmaßnahmen ermög-
lichen. Abstandsflächenrechtliche Regelungen zur Erleichterung von Nachverdichtung überprüfen. 

· Modulares und elementiertes Bauen stärken 
Musterbauordnung einheitlich umsetzen und die Typengenehmigung in alle Landesbauordnungen integ-
rieren und um die Regelungen der referenziellen Baugenehmigung aus NRW erweitern. 

· Strenges Vergaberecht temporär aussetzen
Bei Schaffung von bezahlbarem Wohnraum EU-Vergaberecht vorübergehend aussetzen. Um EU-Wirt-
schaftsteilnehmern die Teilnahme nicht zu verschließen, soll auf geeigneten Plattformen auf Verfahren hin-
gewiesen werden. 

· Wohnungsbau nicht überfrachten
Anforderungen an Energieeffizienz nicht ohne gründliche Analyse der Auswirkungen auf Mieten erhöhen. 
Anforderungen an die Barrierefreiheit ausgewogen unter Betrachtung der realen Vermietungssituationen 
formulieren und die Landesbauordnungen vereinheitlichen. Ausgleichsregelungen im Quartier einführen. 

· Kapazitäten in den baurelevanten Behörden erhöhen
Personalkapazitäten in den Behörden erhöhen. Kompetenzteams gemeindeübergreifend mit Unterstützung 
der einzelnen Bundesländer und Abordnungen von Mitarbeitern aus nicht ausgelasteten Kommunen bil-
den. 

Katharina Burkardt 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Wo und wie werden wir morgen arbeiten und 
kommunizieren? Sandra Hendro sagt in ihrer Kolumne, 
dort wo der Mensch im Mittelpunkt steht…. 
Wird es noch den klassischen Arbeitsplatz geben oder arbeiten wir nur noch digital? Wie vernetzen 
wir uns im Unternehmen und wie kommunizieren wir? Natürlich weiterhin auch auf die altbekannte 
Weise durch persönliche Gespräche und Meetings. Wir können Kollegen kurz anrufen oder eine E-
Mail schicken, um Informationen mit ihnen auszutauschen. Doch genügen diese tradierten Arbeits-
weisen, um von unterschiedlichen Schreibtischen und oftmals von unterschiedlichen Standorten aus 
synchron an gemeinsamen Projekten zu arbeiten?

Die Wahrheit liegt sicher dazwischen. Die Ar-
beitswelt, sowohl räumlich als auch digital, wird 
bunter und muss mehr denn je mit der Unterneh-
menskultur Hand in Hand gehen. Worauf es dabei 
ankommt? Gedanken dazu von Sandra Hendro, 
Bereichsleiterin Corporate Marketing & Communi-
cations bei Aareon und u. a. verantwortlich für die 
interne Kommunikation.

Unabhängig von Zeit und Ort

Vernetztes Arbeiten – unabhängig von Zeit und 
Ort – was nach einer schönen Vorstellung klingt, 
ist durchaus schon Realität. Unsere Arbeitswelt ver-
ändert sich kontinuierlich. Und das wird mehr und 
mehr sichtbar. Der Gang durch ein modernes Bü-
rogebäude beweist: Einzelbüros mit geschlossenen 
Türen gehören in der Regel der Vergangenheit an, 
denn sie passen nicht mehr zur heutigen kollabora-
tiven Arbeitsweise. Wir arbeiten vor allem vernetzt, 
digital und mobil – sei es innerhalb des Gebäudes, 
standortübergreifend oder von unterwegs. Arbeiten 
von zu Hause – zumindest zeitweise – ist in vielen 
Unternehmen Standard. Räume zum Austausch, 
zur Kollaboration und Vernetzung sind gefragter 
denn je. Co-Working-Bereiche boomen.

Sandra Hendro, bei Aareon auch für interne 
Kommunikation verantwortlich, weißs wie 
wichtig ein Klima des Miteinanders ist.  
Foto: Aareon

Sandra Hendro ist für die 
externe und interne Kom-
munikation sowie für das 
jüngst bei Aareon eingeführte 
interne digitale Kollabora-
tionstool Yammer verant-
wortlich. Mit Yammer wird 
ein neues Level der internen 
Vernetzung und Transparenz 
erreicht.
Bei Aareon arbeiten die 
Mitarbeiter seit fast zehn 
Jahren im Open Space. Zahl-
reiche Meeting-Bereiche, of-
fen gestaltete Coffee-Points, 
Outdoor-Offices sowie das 
Aareon DesignLab fördern 
Transparenz und Kollabora-
tion. Mobile Arbeitsmöglich-
keiten sorgen für weitere 
Flexibilität (s. auch Kolumne 
„Mobiles Arbeiten – immer 
und überall?“).

Link 
http://wohnung-
swirtschaft-heute.de/
mobiles-arbeiten-immer-und-
ueberall-und-wo-liegen-gren-
zen-eine-kolumne-von-sylvia-
cloeer-aareon-direktorin-per-
sonal-und-organisation/

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://wohnungswirtschaft-heute.de/mobiles-arbeiten-immer-und-ueberall-und-wo-liegen-grenzen-eine-kolumne-von-sylvia-cloeer-aareon-direktorin-personal-und-organisation/
http://wohnungswirtschaft-heute.de/mobiles-arbeiten-immer-und-ueberall-und-wo-liegen-grenzen-eine-kolumne-von-sylvia-cloeer-aareon-direktorin-personal-und-organisation/
http://wohnungswirtschaft-heute.de/mobiles-arbeiten-immer-und-ueberall-und-wo-liegen-grenzen-eine-kolumne-von-sylvia-cloeer-aareon-direktorin-personal-und-organisation/
http://wohnungswirtschaft-heute.de/mobiles-arbeiten-immer-und-ueberall-und-wo-liegen-grenzen-eine-kolumne-von-sylvia-cloeer-aareon-direktorin-personal-und-organisation/
http://wohnungswirtschaft-heute.de/mobiles-arbeiten-immer-und-ueberall-und-wo-liegen-grenzen-eine-kolumne-von-sylvia-cloeer-aareon-direktorin-personal-und-organisation/
http://wohnungswirtschaft-heute.de/mobiles-arbeiten-immer-und-ueberall-und-wo-liegen-grenzen-eine-kolumne-von-sylvia-cloeer-aareon-direktorin-personal-und-organisation/
http://wohnungswirtschaft-heute.de/mobiles-arbeiten-immer-und-ueberall-und-wo-liegen-grenzen-eine-kolumne-von-sylvia-cloeer-aareon-direktorin-personal-und-organisation/
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Vertrauen und Souveränität

Wir von Aareon sind überzeugt, dass für die Arbeitswelt von morgen ein ganzheitlicher Ansatz eine wichti-
ge Rolle spielt, insbesondere hinsichtlich des unternehmenskulturellen Rahmens, der Modelle für Arbeits-
zeit- und -ort und der technischen, digitalen Ausstattung als Enabler. Veränderte unternehmenskulturelle 
Rahmenbedingungen müssen etabliert werden, um den Mitarbeitern die Chance auf Entfaltung einzuräu-
men. Diese basieren auf Vertrauen und Souveränität und führen so zu einem Klima des Miteinanders. Das 
bedeutet Umdenken. Die Zukunft ist vernetzt: Miteinander, Austausch, Feedback, Teilen von Wissen und 
schneller Zugang zu Informationen sind wichtige Erfolgsfaktoren. Dabei unterstützen die passenden digi-
talen Lösungen, Raumkonzepte, die Austausch und Kreativität fördern, sowie flexible Modelle für Arbeits-
zeit- und -ort, damit sich die Mitarbeiter freier entfalten und dadurch auch ihr Berufs- und Privatleben 
besser vereinbaren können. Folglich sind sie zufriedener und damit leistungsfähiger.

Klar ist: Bei allen Überlegungen und bei aller Digitalisierung muss es immer das Ziel sein, eine nut-
zerorientierte Arbeitsumgebung zu schaffen, in der sich Mitarbeiter wohlfühlen und Spaß an ihrer Arbeit 
haben. Es gilt die Devise: Der Mensch steht im Mittelpunkt und damit auch seine Bedürfnisse. So können 
die Unternehmensstrategie und letztlich der Unternehmenserfolg positiv unterstützt werden. 

Sandra Hendro

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://stolpundfriends.de
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Vorsicht bei Vermietungen im Familienkreis. 
Welche steuerrechtlichen Vorgaben Sie einhalten sollten, 
erklärt Torsten Lampertz
Die verbilligte Immobilienvermietung an Angehörige ist bei vielen Fach- und Führungskräften ein 
beliebtes Steuersparmodell. Dabei ist wichtig, alle steuerrechtlichen Vorgaben genau einzuhalten. Die 
aktuelle Rechtsprechung mahnt zur erhöhten Vorsicht.

Immobilienvermietungen im Familienkreis sind 
eine interessante Option, nicht zuletzt auch auf-
grund der angespannten Lage auf dem Wohnungs-
markt. Vermieten Immobilienbesitzer eine Woh-
nung preiswert an nahe Angehörige, haben beide 
Seiten etwas davon: Die Verwandtschaft zahlt weni-
ger Miete als ortsüblich und der Vermieter kann im 
Idealfall alle Kosten etwa für Instandhaltung und 
Reparaturen als Werbungskosten geltend machen. 
Die verbilligte Immobilienvermietung an Angehö-
rige sollte sorgfältig geplant und durchgeführt wer-
den. Fällt der Preisnachlass zu großzügig aus, gerät 
schnell die steuerliche Anerkennung in Gefahr.

Klare Grenze

Der Fiskus setzt der Miethöhe nach unten eine 
klare Grenze. Beträgt das Mietentgelt weniger als 
66 Prozent der ortsüblichen Monatsmiete, erkennt 
das Finanzamt die Immobilienaufwendungen 
nicht mehr in voller Höhe als Werbungskosten an. 
Von allzu großzügigen Rabatten sollten Vermieter 
besser Abstand nehmen. Sonst muss die Vermie-
tung in einen entgeltlichen und unentgeltlichen 
Teil gesplittet werden. Anfallende Werbungskos-
ten sind dann nur noch im Verhältnis des ent-
geltlichen Teils zur ortsüblichen Miete steuerlich 
abzugsfähig. Insbesondere bei hohen Werbungs-
kosten ist Vorsicht geboten. Nur wenn die Miete 
über der 66-Pozent-Grenze liegt, sind die abzugs-
fähigen Kosten voll steuerwirksam.

Torsten Lambertz ist Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater der Kanzlei WWS Wirtz, Walter, 
Schmitz in Mönchengladbach. Seine Tätig-
keitsschwerpunkte liegen in steuerlichen und 
betriebswirtschaftlichen Beratungen sowie in 
der Durchführung von Jahresabschlussprü-
fungen. Foto:WWS

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Kaum einer kennt sie – ihre Vielfalt ist atemberaubend. Auch in unseren  
heimischen Gärten. Aber: Die unersetz lichen Bestäuber sind ernsthaft  
bedroht. Wie jeder von uns Wildbienen helfen kann, steht in diesem Buch. 

Wie erkenne ich Wildbienen und welche Pflanzen brau chen sie? Das sind  
die Themen dieses Buches. Nach Monaten gegliedert, führt es durch die 
Wildbienensaison. Es schärft den Blick auf die teilweise recht un schein-
baren Wildbienenarten und auf unsere heimi schen Blüh pflanzen.

Es macht jeden – der will – zum Wildbienenhelfer.
Denn letztlich kann man nur schützen, was man kennt.

Ein Buch für Entdecker und alle, denen unsere Arten vielfalt am Herzen liegt.

Anja Eder / 248 Seiten / Hardcover / Verlag: TiPP 4 GmbH / Rheinbach

Bestellungen unter: 
www.schleswig-holstein.sh/kiosk/wildbienenhelfer

ÜBER WILDBIENEN & BLÜHPFLANZEN  
Jeder kann zum Wildbienen-Helfer werden und damit zum Erhalt unserer Artenvielfalt beitragen.

DAS BUCH

Darüber informiert Sie dieses Buch: 

• Vorkommen und Flugzeit heimischer Wildbienen
• Blütenbesuch / Lebensraum / Lebensweise
• Originalgröße der Bienen als Grafik
• Blühmonat wichtiger Bienenpflanzen 
• Angabe über Nektar- und Pollengehalt  
• Die wichtigsten, heimischen Blühpflanzen für  
 oligolektische Wildbienen
• Nisthilfen / Kuckucksbienen / invasive Pflanzen 

Mit dem Kauf dieses Buches unterstützen Sie 
das Projekt „Zukunft für Wildbienen & Co“ der 
Deutschen Umwelthilfe. Ein Euro je Exemplar 
wird gespendet.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://schleswig-holstein.sh/kiosk/wildbienenhelfer/
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Örtliche Mietspiegel

Für die Ermittlung der ortsüblichen Miete gibt es keine allgemein verbindliche Vorgehensweise. Vermieter 
können das übliche Mietniveau in der Regel dem örtlichen Mietspiegel entnehmen, der meist über den 
Bürgerservice von Städten und Gemeinden erhältlich ist. Er beschreibt, welche Miete für eine nach Baujahr, 
Art, Größe, Ausstattung und Lage vergleichbare Immobilie üblich ist. Der Fiskus erkennt in der Regel den 
niedrigsten Wert der Spanne in einer Region noch als ortsüblich an. Es kann aber auch vorkommen, dass 
für einzelne Regionen gar kein aktueller Mietspiegel existiert. Die ortsübliche Miete muss dann über Inter-
net-Immobilienportale, Hochrechnungen alter Mietspiegel oder ein Sachverständigengutachten ermittelt 
werden.

BFH Az. IX R 14/17

Gerade im Familienkreis werden Wohnungen oft möbliert vermietet. Laut einem aktuellen Urteil des Bun-
desfinanzhofs (BFH) bezieht sich der Mietspiegel grundsätzlich auf unmöblierte Immobilien (Az. IX R 14/17). 
Zuschläge für Einrichtungsgegenstände wie Einbauküchen, Waschmaschinen oder Trockner sind getrennt 
auszuweisen, was in einigen Mietspiegeln der Fall ist. Wenn hier kein Möblierungsaufschlag geregelt ist, ha-
ben viele Vermieter bislang die monatlichen Abschreibungsbeträge zuzüglich eines Gewinnaufschlags zum 
Abzug gebracht. Dieser Verfahrensweise haben die BFH-Richter jetzt einen Riegel vorgeschoben.

Möblierungszuschlag

Existieren keine Richtwerte für den Möblierungszuschlag, müssen Immobilienbesitzer ihn selbst berech-
nen. Leicht unterschätzen Vermieter den Aufschlag, der einen nicht unerheblichen Teil der Gesamtmiete 
ausmachen kann. Schnell wird der Möblierungszuschlag zum Zünglein an der Waage. Je üppiger die Woh-
nung möbliert ist, desto wichtiger wird eine gewissenhafte Kalkulation. Der Möblierungszuschlag kann nur 
dann entfallen, wenn für die überlassenen Möbel kein marktüblicher Gebrauchswert zu ermitteln ist, etwa 
wenn sie bereits sehr alt sind.

Mieten in der Region genau im Auge behalten

Ist dem Finanzamt der ermittelte Aufschlag nicht hoch genug, fällt die Miete im Vergleich zum Ortsübli-
chen niedriger aus, als angenommen. Schnell rutscht die Gesamtmiete unter die 66-Prozent-Grenze. Um 
den am Markt realisierbaren Zuschlag rechtssicher zu ermitteln, sollten Vermieter fachlichen Rat einholen 
und im Zweifel auch ein Sachverständigengutachten in Auftrag geben. Liegt der Mietpreis in der Nähe der 
66-Prozent-Marke, sollten Immobilienbesitzer die Entwicklung der Mieten in der Region genau im Auge 
behalten. So können sie gegebenenfalls den Mietvertrag rechtzeitig anpassen.

Finanzamt genau

Bei Immobilienvermietungen im Familienkreis prüft das Finanzamt genau, ob der Vertrag dem Gebot der 
Fremdüblichkeit entspricht. Oft wird unterstellt, dass Verträge nur auf dem Papier bestehen und allein we-
gen der Steuerersparnis abgeschlossen wurden. Die Pflichten der Vertragspartner müssen im Mietvertrag 
wie unter Fremden üblich definiert und dann auch durchgeführt werden. Vermieter müssen den Wohn-
raum genau im vertraglich vereinbarten Umfang überlassen. Mieter hingegen sollten die Miete regelmäßig 
und pünktlich bezahlen. Es empfiehlt sich zudem, dass die Vertragspartner ihre Zahlungen nachweisbar 
über ein eigenes Konto abwickeln. Bleibt einmal eine Mietzahlung aus, sollte immer eine schriftliche Mah-
nung erfolgen. Generell gilt: Je fremdüblicher ein Mietvertrag zwischen nahen Angehörigen ausgestaltet 
ist, desto eher erkennt das Finanzamt Aufwendungen für die Vermietung komplett als Werbungskosten an.

Torsten Lambertz

Über die WWS-Gruppe:  
Die WWS ist eine überregion-
al tätige, mittelständische 
Wirtschaftsprüfungs-, Steuer-
beratungs- und Rechtsbera-
tungskanzlei. Sie ist an drei 
Standorten am Niederrhein 
vertreten (Mönchengladbach, 
Nettetal, Aachen). Rund 
130 Mitarbeiter entwickeln 
interdisziplinäre Beratungslö-
sungen mit ganzheitlichem 
Anspruch. Die WWS-Gruppe 
besteht aus der WWS Wirtz, 
Walter, Schmitz GmbH, der 
Partnerschaftsgesellschaft 
Wirtz, Walter, Schmitz & Part-
ner und mbB der Dr. Schmitz-
Hüser WWS GmbH. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Wenn Mieter weichen müssen - 
Eigenbedarfskündigungen als wichtiges Instrument für 
Eigentümer – Neun Urteile
Die Möglichkeit, gegebenenfalls in seine eigene, bislang vermietete Immobilie einziehen zu können, 
hat der Gesetzgeber ausdrücklich vorgesehen. Dazu gibt es das Instrument der Eigenbedarfskündi-
gung. Voraussetzung ist die Tatsache, dass der Eigentümer selbst, ein naher Verwandter oder Haus-
haltsangehöriger den Wohnraum benötigt und dies im Kündigungsschreiben auch klar benannt 
wird. In der Praxis gibt es wegen der Eigenbedarfskündigung immer wieder rechtlichen Ärger. Mie-
ter bestreiten zum Beispiel häufig, dass überhaupt ein echtes Interesse an Eigennutzung vorliegt. Sie 
vermuten, diese Art der Kündigung sei nur vorgeschoben, um die Immobilie besser weiterverwerten 
zu können. Der Infodienst Recht und Steuern der LBS hat für seine Extra-Ausgabe Urteile deutscher 
Gerichte zu diesem Thema gesammelt.

Hohes Alter

Ein sehr hohes Lebensalter kann Mieter vor der Ei-
genbedarfskündigung schützen. So scheiterte ein 
Eigentümer in Berlin mit seinem Ansinnen, ein 
87 und 84 Jahre altes Paar aus seiner Wohnung zu 
entfernen. Die Betroffenen verwiesen darauf, das 
sei ihnen wegen ihres Gesundheitszustandes, ih-
res hohen Alters und ihrer sozialen Verwurzelung 
in der Gegend nicht zuzumuten. Das Landgericht 
Berlin (Aktenzeichen 67 S 345/18) akzeptierte diese 
Härtegründe. Wenn der Vermieter nicht seinerseits 
besonders gewichtige Nachteile erleide, falls er das 
Objekt nicht beziehen könne, dann müsse er ver-
zichten. Hier sei das nicht der Fall gewesen, er habe 
schließlich nicht einmal eine ganzjährige Nutzung 
beabsichtigt.

Erst nach drei Jahren

Ein Eigentümer sollte sich zum Zeitpunkt der Ver-
mietung gründlich überlegen, ob in absehbarer Zeit 
bei ihm vielleicht eine Selbstnutzung in Frage kom-

men könnte. Eine Eigenbedarfskündigung kann nämlich rechtsunwirksam sein, wenn sie allzu rasch auf 
den Vertragsabschluss folgt und sich der Anlass damals bereits abzeichnete. Der Bundesgerichtshof (Akten-
zeichen VIII ZR 233/12) musste prüfen, ob das nach drei Jahren noch gegeben sein könnte. Das verneinten 
die Richter zwar, stellten damit aber auch klar, dass der problematische Zeitraum bei weniger als drei Jahren 
liegt.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Nur vorgeschoben

Eine Eigenbedarfskündigung ist dann nicht gerechtfertigt, wenn der Eigentümer zwar eine berechtigte Per-
son vorweisen kann, diese aber offensichtlich nur als Platzhalter vorgeschoben wird. In einem Fall vor dem 
Bundesgerichtshof (Aktenzeichen VIII ZR 214/15) ging es um eine solche Konstellation. Die Mieter warfen 
dem Eigentümer vor, Verkaufsabsichten gehegt und seinen Neffen nur deswegen die Wohnung überlassen 
zu haben, um das Objekt später leichter verkaufen zu können. Der BGH konnte diese Argumente nachvoll-
ziehen.

Nutzungsabsicht

Ein Profifußballer, der im Ausland arbeitete, hatte den Wunsch, in seiner Freizeit (vor allem während der 
mehrmonatigen Winterpause) mit seiner Familie in einer ihm gehörenden Eigentumswohnung zu leben 
und sprach deswegen der Mieterin die Eigenbedarfskündigung aus. Diese hielt das Ansinnen für vorgescho-
ben und räumte die Wohnung nicht. Das Amtsgericht München (Aktenzeichen 473 C 7411/714) vernahm 
die Ehefrau (Mutter eines kurz zuvor geborenen gemeinsamen Kindes) und kam zu der Überzeugung, dass 
hier tatsächlich eine nachvollziehbare Nutzungsabsicht vorliege.

Nachvollziehbarer Grund

Eine ungewöhnliche Form des Eigenbedarfs liegt vor, wenn eine Trennung von Ehepartnern der Anlass 
dafür ist. Ein Mann – verheiratet, zwei Kinder – kündigte seinen Mietern mit der Begründung, er wolle 
wegen andauernder Beziehungsprobleme nunmehr seine eigene Wohnung beziehen. Das konnte er vor dem 
Landgericht Heidelberg (Aktenzeichen 5 S 42/12) mit einer Aussage der Noch-Ehefrau belegen. Diese bestä-
tigte, das Zusammenleben sei „kaum mehr auszuhalten“. Zudem akzeptierte das Gericht das Argument des 
Eigentümers, dass ihm die vermietete Wohnung monatlich nur knapp 400 Miete einbringe, er selbst aber 
vergleichbaren Wohnraum nur für deutlich mehr Geld erhalten könne.

Verzicht auf Eigenbedarf

Es ist durchaus möglich, dass ein Vermieter gegenüber dem Mieter von vorneherein darauf verzichtet, Ei-
genbedarf geltend zu machen. Dann sollte allerdings dieser Verzicht, wie der Mietvertrag selbst, unmiss-
verständlich schriftlich niedergelegt sein. In jedem Falle, so beschied der Bundesgerichtshof (Aktenzeichen 
VIII ZR 223/06), sei das bei einem Ausschluss des Kündigungsrechts für einen längeren Zeitraum als ein 
Jahr erforderlich. 

Anbietpflicht

Wenn der Eigentümer über eine weitere, im selben Haus oder derselben Anlage liegende Wohnung verfügt, 
die gerade leer steht, dann muss er diese dem wegen Eigenbedarfs gekündigten Mieter anbieten. Grundsätz-
lich bestehe eine solche „Anbietpflicht“, entschied der Bundesgerichtshof (Aktenzeichen VIII ZR 311/02). 
Das gelte zumindest dann, wenn bis zum Ende der regulären Kündigungsfrist eine solche Wohnung frei 
werde. Genau das hatte der Eigentümer nicht getan und das Objekt stattdessen an eine andere Person ver-
mietet. Das führte zur Unwirksamkeit der Eigenbedarfskündigung.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Schwager gilt nicht

Der Schwager (die Schwägerin) des Eigentümers zählt nicht im eigentlichen Sinne zu der Gruppe von Ange-
hörigen, die eine Eigenbedarfskündigung rechtfertigen. Darunter fallen nähere Angehörige wie Kinder, El-
tern oder Geschwister. Doch wenn ein besonders enger Kontakt des Vermieters zu seinem Schwager besteht, 
dann kann nach Überzeugung des Bundesgerichtshofes (Aktenzeichen VIII ZR 247/08) ausnahmsweise ein 
Eigenbedarf geltend gemacht werden. 

Vergleich, aber

Manchmal schließen die Parteien im Zusammenhang mit einem Eigenbedarfsverfahren einen Vergleich. 
Was aber geschieht, wenn sich nach einem solchen Vergleich der ursprünglich genannte Kündigungsgrund 
als vorgetäuscht erweist? Dann kommt es laut Amtsgericht München (Aktenzeichen 474 C 19752/11) darauf 
an, ob mit dem Vergleich ohne Rücksicht auf den Wahrheitsgehalt tatsächlich ein Schlussstrich gezogen 
werden sollte. War das beabsichtigt, dann scheiden spätere Schadenersatzansprüche des gekündigten Mie-
ters aus.

Dr. Ivonn Kappel

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://deswos.de
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Populismus löst keine Probleme verfehlter 
Wohnungspolitik – Ein Kommentar von  
Theodor J. Tantzen
Politik muss Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen und vorhandene Probleme verantwortungs-
bewusst lösen. Schauen wir auf den Wohnungsbau, müssen wir leider festhalten, dass verantwort-
liche Politiker ihre Aufgabe nicht gelöst haben. Die Leidtragenden sind die Mieter. Missstände auf 
dem Wohnungsmarkt haben sich längst zu einer zentralen und brisanten sozialen Frage unserer 
Zeit entwickelt. 

Systemwandel in der  

Marktwirtschaft? 

Plötzlich wird die Politik aktiv. Parteien, die massiv 
an Wählergunst verloren haben, ringen mit allen 
Mitteln um Aufmerksamkeit: Wie nie zuvor be-
herrschen Themen wie Mietpreisbremse, Mietende-
ckel und Enteignungen die täglichen Debatten, die 
ausgesprochen emotional und bevorzugt öffentlich 
geführt werden. 

Enteignungen zählen zu wirtschaftspolitischen 
Tabus, die in einer freien Marktwirtschaft nichts zu 
suchen haben. Gesetzlich eingefrorene Mieten sub-
ventionieren zudem nur all diejenigen, die bevor-
zugt in den Städten leben wollen. 

All dies verspricht zwar mediale Aufmerksam-
keit, wird aber dem Thema selbst so keinesfalls ge-
recht. Ganz im Gegenteil: Es wird gefährlich mit ei-
nem Systemwandel gespielt, da Parteien ihren Zenit 

längst überschritten haben und der Druck aus der Bevölkerung auf die Politik enorm gewachsen ist. 
Fakt ist: Die von vielen Bürgern in den Ballungsgebieten beklagten Mietpreissteigerungen sind in einer 

freien Marktwirtschaft die natürliche Folge des vorhandenen Wohnraummangels oder besser eines nicht 
gedeckten Wohnbedarfs unserer Bürger. 

Wohnungspolitik wird Chefsache 

Eine weitsichtige Wohnungspolitik hätte diese Entwicklung sicherlich abmildern, wenn nicht sogar ver-
hindern können. Das Thema beherrschte zuletzt auch den Deutschen Mietertag in Köln. Defizite im Woh-
nungsbau wurden hier zur „Chefsache“ erklärt, was ganz nebenbei auch belegt, dass nachgeordnete ver-
antwortliche Minister klare Versäumnisse einräumen müssen. So wird es in der Tat Zeit für das Plädoyer 
unserer Kanzlerin, dass sich bei Wohnungsmangel nur etwas ändert, wenn Wohnungen gebaut werden. 

Theodor J. Tantzen, Quelle: Prinz von Preus-
sen Grundbesitz AG. 
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Fünf weitere Milliarden Euro soll es nun für den sozialen Wohnungsbau geben, plus Baukindergeld, plus 
Wohngeld und Städtebauförderung – insgesamt 13 Milliarden Euro mehr noch in dieser Legislatur – das ist 
durchaus beachtlich. Allerdings wissen Kenner der Branche, dass das keineswegs ausreichen wird, um den 
über Jahre entstandenen Wohnungsmangel wirksam zu beheben. 

Zu hohe Erwartungen an die politischen Versprechungen und Investitionen in puncto Wohnungsmarkt 
muss man bremsen. Mit Steuermitteln allein lässt sich das Problem nicht lösen. Ohne private Investoren 
werden wichtige Schritte in diese Richtung nicht funktionieren. Wie sagte Angela Merkel so treffend: „Wir 
müssen ein Klima schaffen, in dem gerne gebaut wird.“ Das ist lange überfällig. 

Getrübtes Investitionsklima 

Wer jedoch mit Mietpreisbremsen, fünfjährigen Mietdeckeln und Volksbegehren zur Enteignung in der 
überfälligen Debatte agiert, hat den Blick für die wirtschaftlichen Grundsätze verloren. Solche Themen sind 
überaus brisant und grenzen gerade bei Enteignungen an blanken Populismus. Dies schafft ein desaströses 
Klima für potenzielle Investoren und wird diese – in einer derzeit zum Glück noch boomenden Baubranche 
– über kurz oder lang verschrecken. Wen wundert es, dass sich Investoren lieber dem Ausland zuwenden? 

Weniger Bürokratie und mehr Bauland 

Was wäre wirklich nötig? Unseren Baufirmen fehlen Fachkräfte, die händeringend gebraucht werden. Hier-
zulande verstreicht zudem zu viel Zeit zwischen Bauanträgen und Genehmigungen. Beteiligte Behörden 
und Ämter beklagen ihre Überlastungen und Personalmangel – viel zu lange schon. Sucht man wirklich 
nach Lösungen, brauchen wir mehr Fachkräfte, weniger Bürokratie und vor allem eins – mehr Bauland. 
Davon gibt es im direkten Umland der Metropolen mehr als genug. Hier gilt es private Investoren zu finden 
– und nicht zu verschrecken! 

Theodor J. Tantzen  

Theodor J. Tantzen ist 
Vorstand der Prinz von Pre-
ussen Grundbesitz AG. 
Die Prinz von Preussen 
Grundbesitz AG, Bonn, 
zeichnet sich durch jahrzehn-
telange Kompetenz auf dem 
Gebiet der Projektentwick-
lung und Projektsteuerung 
aus. Die Kernkompetenz des 
namhaften Bauträgerunterne-
hmens liegt in der Entwick-
lung, Umsetzung und Ver-
marktung sowohl historischer, 
denkmalgeschützter und 
restaurierter Bauwerke als 
auch von Neubauprojekten, 
die durch ein unverwechsel-
bares architektonisches Flair 
sowie exklusive Lage und 
Ausstattung für sich einne-
hmen.  
Weitere Informationen unter 
www.prinzvonpreussen.eu.
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Führung / Kommunikation

GEG - Staatliche Ziele, gesetzliche Anforderungen und 
planerische Vorgaben müssen refinanziert werden, 
fordert GdW-Chef Gedaschko
„Wir brauchen in Deutschland eine Wohnwende und dazu gehört auch eine klimapolitische Wende 
für den Gebäudebereich. Die Wohnungswirtschaft begrüßt daher den endlich erschienenen Refe-
rentenentwurf des Gebäudeenergiegesetzes GEG. Die Bezahlbarkeit des Wohnens stand sichtbar 
Pate bei dem Entwurf, muss aber bei der Auswahl und Umsetzung der notwendigen Maßnahmen 
für mehr Klimaschutz noch viel stärker in den Vordergrund rücken. Deshalb sind Nachbesserungen 
am GEG-Entwurf notwendig“, erklärte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Woh-
nungswirtschaft GdW, anlässlich Verbändeanhörung des Bundesinnenministeriums und des Bun-
deswirtschaftsministeriums zum GEG. Der GdW vertritt dort die Interessen von rund 3.000 Woh-
nungsunternehmen in Deutschland. Sie sind Vorreiter in Sachen Klimaschutz und Garanten für das 
bezahlbare Wohnen in Deutschland. 

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, muss die Klimapolitik viel stärker auf eine CO2-Reduktion abzie-
len – und dazu muss auch der aktuelle Rechtsrahmen entsprechend geändert werden. Bedauerlich ist daher 
beim neuen GEG-Entwurf das zögerliche Vorgehen hinsichtlich einer Innovations- bzw. Experimentier-
klausel, bei der bereits die Treibhausgasminderung in den Mittelpunkt gerückt wird. Der GdW empfiehlt 

Der Entwurf des Gebäudeen-
ergiegesetzes (GEG) ist aus 
Sicht des GdW einer von 
vielen Bausteinen der Ener-
giewende. Der GdW nimmt 
zum Referentenentwurf 
des GEG Stellung. Klicken 
sie einfach auf das Bild und 
die GdW-Stellungnahme öff-
net sich als PdF.
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dringend, die im Entwurf von November 2018 enthaltene Innovationsklausel wieder aufzunehmen. Die im 
GEG-Entwurf enthaltenen Möglichkeiten, gebäudenah erzeugten erneuerbaren Strom und KWK-Anlagen 
anzurechnen, werden aber helfen, sektorenübergreifende und Quartierslösungen für die Energiewende um-
zusetzen. Gleichzeitig müssen aber auch die Bremsen im Gewerbesteuergesetz und beim Mieterstrom gelöst 
werden.

12 bis 26 Mrd. Euro jährlich auf dem Rücken  

von Vermietern und Mietern abgeladen

Völlig ungeklärt ist weiterhin die Refinanzierung der hohen Investitionen in Energieeffizienz. „Die Politik 
muss sich endlich der Tatsache stellen, dass allein für die Erreichung der Klimaschutzziele  bis 2030 unren-
tierliche zusätzliche Investitionen und Refinanzierungen in Höhe von 12 bis 26 Mrd. Euro jährlich notwen-
dig sind“, mahnte der GdW-Chef. „Staatliche Ziele, gesetzliche Anforderungen und planerische Vorgaben 
müssen auch refinanziert werden. Darüber machen sich bisher aber jenseits von Sonntagsreden nur die we-
nigsten Entscheider konsequent Gedanken. Im Gegenteil. Bislang werden viele wirtschaftliche und soziale 
Themen auf dem Rücken von Vermietern und Mietern abgeladen, die dadurch zunehmend wirtschaftlich 
und sozial überfordert sind“, so Gedaschko.

Erneuerbarer Energien im Wohnquartier

Deshalb sollte das Motto bei der Energiewende im Gebäudebereich lauten: Vereinfachung und Förderung 
statt weiterer teurer Verschärfungen der Anforderungen. Hindernisse für die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien im Wohnquartier müssen aus dem Weg geräumt und Investitionen in den Klimaschutz massiv un-
terstützt werden. Es gilt, jetzt die Weichen für eine sozial verträgliche Gestaltung der Energiewende beim 
Wohnen richtig zu stellen.

Katharina Burkardt

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Sozialmanagement

Wohngeld – Wissenschaftler schätzen, dass nur jeder 
Dritte, der Anspruch darauf hat, es auch erhält.
Trotz steigender Mieten und des Mangels an bezahlbarem Wohnraum ist im vergangenen Jahr die 
Zahl der Menschen, die Wohngeld erhalten, in Hamburg und Schleswig-Holstein jeweils um fünf 
Prozent gesunken. Das geht aus jüngsten Veröffentlichungen des Statistisches Amts für Hamburg und 
Schleswig-Holstein hervor. In Mecklenburg-Vorpommern werden die Zahlen erst später veröffentlicht.

„Die Zahlen sind beunruhigend“, sagt Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungs-
unternehmen (VNW). „Wissenschaftler gehen nämlich davon aus, , die staatliche Unterstützung auch erhält. 
Viele Menschen wüssten gar nicht, dass ihnen diese finanzielle Unterstützung zusteht“, so der VNW-Direk-
tor. Die beiden Bundesländer ‚sparten‘ im vergangenen Jahr so zu Lasten Bedürftiger rund 125 Millionen 
Euro. „Ich bezeichne das als eine unterlassene Hilfeleistung durch den Staat“, sagte Breitner weiter. „Anders 
als Mietpreisbremse, ein Mietendeckel oder die Enteignung von Wohnungsunternehmen ist das Wohn-
geld der direkte Weg, Menschen mit geringem Einkommen unmittelbar und rasch bei den Wohnkosten zu 
entlasten. Sie könnten dann auch bei steigenden Mieten in ihren angestammten Wohnungen bleiben und 
müssten keine Angst vor Verdrängung haben“, so der Verbandsdirektor.

„Die politisch Verantwortlichen stehen in der Pflicht, mehr und besser über das Wohngeld aufzuklären“, 
fordert Andreas Breitner. Sinnvoll wäre es, bereits bei der Prüfung der Steuererklärung festzustellen, ob ein 
Anspruch auf Wohngeld besteht oder nicht. Anspruchsberechtigten müsste dann das Wohngeld automa-
tisch überwiesen werden“, erklärte der VNW-Direktor. In Schleswig-Holstein bezogen dem Statistischen 
Amt zufolge zum Ende vergangenen Jahres 19.487 Haushalte Wohngeld. Das waren fast fünf Prozent we-
niger gewesen als im Vorjahr. Im Durchschnitt kamen 159 Euro Wohngeld pro Haushalt und Monat zur 
Auszahlung - ein Euro weniger als 2017.

In Hamburg erhielten zum Ende vergangenen Jahres 11.321 Haushalte Wohngeld. Auch in der Hanse-
stadt sank die Zahl der Wohngeldempfänger im Vergleich zum Jahr 2017 um gut fünf Prozent. Die Höhe 

Klicken Sie auf den Link und 
die Seite bei destatis öffnet 
sich
https://www.destatis.de/
DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Soziales/Wohngeld/
Tabellen/liste-wohngeld-zeit-
vergleich.html

Der VNW vertritt in Meck-
lenburg-Vorpommern, 
Schleswig-Holstein und Ham-
burg insgesamt 359 Woh-
nungsgenossenschaften und 
Wohnungsgesellschaften. In 
den von ihnen verwalteten 
732.000 Wohnungen leben 
rund 1,5 Millionen Menschen. 
Die durchschnittliche Netto-
kaltmiete pro Quadratmeter 
liegt bei den VNW-Unterne-
hmen bei 5,74 Euro. Der 
VNW ist der Verband der 
Vermieter mit Werten.
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der Wohngeldzahlungen je Haushalt lag im Durchschnitt bei 182 Euro im Monat - zwei Euro weniger als 
vor Jahresfrist. „Folgt man der Annahme der Forscher, dass nur ein Drittel der Anspruchsberechtigten 
Wohngeld bezieht, so ‚sparten‘ die beiden Bundesländer im vergangenen Jahre rund 124 Millionen Euro an 
Wohngeld“, so VNW-Direktor Andreas Breitner. (Hamburg: 49,5 Millionen Euro, Schleswig-Holstein 74,4 
Millionen Euro). „Angesichts der Lage auf dem Wohnungsmarkt sind derartige Zahlen unverständlich und 
unanständig“, so VNW-Direktor Andreas Breitner. „Schließlich ist das Wohngeld ein Zuschuss zur De-
ckung der Wohnkosten, der ohne Wenn und Aber gewährt wird, wenn die Höhe der Miete oder Belastung 
für angemessenen Wohnraum die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Haushalts übersteigt. Er wird auch 
unabhängig davon gezahlt, wo jemand wohnt.“

Der VNW-Direktor sieht in der Frage des Wohngelds dringenden Handlungsbedarf. „Die Bundesregie-
rung hat unlängst beschlossen, dass von der staatlichen Hilfe künftig mehr Menschen profitieren sollen als 
bisher. Zudem wird das Wohngeld künftig automatisch alle zwei Jahre erhöht.“ 

Oliver Schirg

Fünfzig Prozent bei der Werbung sind immer 
rausgeworfen. Man weiß aber nicht, welche 

Hälfte das ist. Henry Ford

Wir helfen Ihnen beim Suchen.

Gerd Warda warda@wohnungswirtschaft-heute.de
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