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Einleitung 
 
 
Die Bundesvereinigung Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft vertritt bun-
desweit und auf europäischer Ebene die Interessen von sieben immobilienwirt-
schaftlichen Spitzenverbänden. BFW, GdW, IVD, DDIV und BVI bewirtschaften 
rund 12 Mio. Wohneinheiten und verwalten weitere rund 250.000 Gewerbeein-
heiten. Der vdp steht für 61 % der gewerblichen und 27 % der Wohnimmobi-
lien-Finanzierung, der VGF für mehr als drei Viertel des Marktes der Anbieter 
geschlossener Fonds. Die BSI steht damit für nahezu die Hälfte aller Mietverhält-
nisse in Deutschland. 
 
12 % der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung (rd. 251 Mrd. EUR) wer-
den von der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft erbracht. 51 % des ge-
samtwirtschaftlichen Kapitalstocks sind in Wohnungen angelegt, 35 % in Nicht-
wohnbauten, also sind 86 % des deutschen Kapitalstocks Immobilien.  
 
Angesichts dieser großen volkswirtschaftlichen Bedeutung benötigt die Branche 
verlässliche Rahmenbedingungen: Damit die Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen sowie die Privateigentümer den im internationalen Vergleich qualitativ 
hochwertigen Wohnstandard in Deutschland bewahren, die Gebäude nachhaltig 
bewirtschaften, bezahlbares Wohnen sichern, dauerhafte Beschäftigungseffekte 
bewirken sowie funktionierende Nachbarschaften stabilisieren oder wieder her-
stellen können.  
 
Weitere Informationen über die BSI finden Sie im Internet unter 
www.bsi-web.de. 
 
 

http://www.bsi-web.de/
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A 
Europäische Strukturpolitik nach 2013 – Unser Beitrag im Rahmen einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung 
 
Die BSI begrüßt ausdrücklich den Inhalt der unter deutscher Ratspräsidentschaft 
verabschiedeten "Leipzig-Charta" vom 24. Mai 2007 zur nachhaltigen europä-
ischen Stadt, insbesondere deren integrativen Ansatz und die Einbeziehung be-
nachteiligter Quartiere. Beide Strategieansätze unterstützen die von der BSI ver-
tretene Wohnungswirtschaft in ihrer Mitwirkung an integrierten Stadtentwick-
lungskonzepten im Rahmen des anstehenden Stadtumbaus, in ihrem Engage-
ment für die soziale Stabilisierung von Nachbarschaften und in ihren umfassen-
den Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz des Wohnungsbestan-
des. 
 
Darüber hinaus wird angesichts des allgemeinen demografischen Wandels, der 
ökonomischen Strukturkrisen und der sozialen Erosionen der strukturelle Woh-
nungsleerstand zu einem immer größeren Handlungsfeld. Das Augenmerk ist 
dabei auf die Großsiedlungen der 60er und 70er Jahre sowie die Siedlungen der 
50er Jahre zu richten, da diese Wohngebiete vielerorts ganze Stadtteile ausma-
chen und Heimat eines großen Teils der Stadtbevölkerung sind. Hier befindet sich 
der überwiegende Teil des städtischen Mietwohnungsbestandes. Gleichwohl darf 
die regionale Entwicklung des ländlichen Raumes nicht vernachlässigt werden.  
 
Die in der BSI zusammengeschlossenen Spitzenverbände und ihre Unternehmen 
bieten sich – wie bisher – auch zukünftig als Partner des kommunalen Quartiers-
managements an, um die schwierigen Integrationsaufgaben in benachteiligten 
Quartieren zu unterstützen.  
 
 
Unsere Forderungen: 
 
Die Kohäsionspolitik der EU seit 1988 hat sich positiv auf die Entwicklung der 
Mitgliedstaaten ausgewirkt. Ausgehend von dem ersten strategischen Ansatz für 
die europäische, nationale und regionale Ebene hat sie durch stete Optimierung 
und Feinsteuerung zu einer ausgewogeneren und nachhaltigeren Entwicklung 
der europäischen Regionen und so schrittweise zu einer positiveren Gesamtent-
wicklung in Europa, einem effizienten System der Mehrebenenverwaltung und 
einer überzeugenden wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Konvergenz bei-
getragen. Sie hat im Hinblick auf die übergeordneten Lissabonziele einen signifi-
kanten Mehrwert erzeugt und wird dies auch hinsichtlich der neuen Ausrichtung 
auf die Strategie "Europa 2020" leisten. Gleichwohl bestehen nach wie vor noch 
beträchtliche Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten, aber auch 
zwischen und innerhalb einzelner Regionen. Von daher bedarf sie auch nach 
2013 der kontinuierlichen und verlässlichen Fortsetzung und Akzentuierung. Dies 
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gilt insbesondere auch für die Förderung des Zieles "Regionale Wettbewerbsfä-
higkeit und Beschäftigung" in den entwickelteren Regionen, die sonst in ihrer 
kohärenten Weiterentwicklung das Nachsehen haben. 
 
Die Stärke der Kohäsionspolitik liegt in ihrem integrierten Ansatz. Die ganzheitli-
che Betrachtungsweise von Entwicklungspotenzialen ist mit Blick auf die Ziele der 
Kohäsion jeder rein sektoralen und punktuellen Gewichtung weit überlegen. 
Geschweige denn, dass eine integrierte Optimierung des Mitteleinsatzes heute 
schon aus haushaltspolitischen Überlegungen zwingend ist. 
 
Der integrierte Ansatz lebt von den Grundsätzen Partnerschaft, Transparenz, 
Subsidiarität und Beteiligung der Zivilgesellschaften und ist somit von herausra-
gender Bedeutung für die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und priva-
ten Sektor und verbindet Dezentralisierung und aktive Mitarbeit mit den gemein-
samen Zielen auf europäischer Ebene. Das gemeinsame Handeln der lokalen und 
regionalen Akteure auf der Basis abgestimmter Entwicklungskonzepte ist eine 
Ressource mit hoher multiplikativer Wirkung. 
 
Der nachhaltigen Stadtentwicklung wird im Rahmen der Strukturförderung für 
die Förderperiode 2007 - 2013 ein hoher Stellenwert beigemessen. In den allge-
meinen Bestimmungen zu den Fonds heißt es: "Angesichts der Bedeutung der 
nachhaltigen städtischen Entwicklung und des Beitrags der Städte - insbesondere 
der Städte mittlerer Größe - zur Regionalentwicklung sollte die Rolle der Städte 
bei der Programmplanung stärker berücksichtigt werden, um die Stadterneue-
rung zu begünstigen".  
 
Die BSI plädiert eindringlich dafür, den Fokus einer nachhaltigen, integrierten 
Stadtentwicklung auch bei der Festlegung der künftigen Kohäsionspolitik nicht 
zu vernachlässigen, vielmehr zu stärken und auch als wesentlichen Baustein im 
Rahmen der Territorialen Kohäsion grenzübergreifend in den Mittelpunkt zu stel-
len.  
 
In diesem Zusammenhang sind alle ressortübergreifenden Ressourcen aus den 
verschiedenen Politikbereichen mit EU-Kompetenz für die Belange der nachhalti-
gen Stadtentwicklung zu bündeln. Energieeffizienz, Klimaschutz, Anpassung der 
städtischen Infrastruktur u. a. sind zentrale Aufgabenbereiche verschiedener 
Kommissionsbereiche. Sie gilt es stärker zu koordinieren und auch institutionell 
zu vernetzen.  
 
Auch der Wohnungsbau ist eine wesentliche Komponente integrierter Hand-
lungsansätze. Er ist jedoch als Einzelmaßnahme nicht Aufgabe der EU und soll es 
auch nicht werden. Die Öffnungsansätze im Hinblick auf Energieeffizienzmaß-
nahmen im Wohnungsbau im Rahmen der Strukturfondsförderung sowie die 
Wohnungsbauförderung für marginalisierte Gruppen dürfen nicht dazu ge-
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nutzt/missbraucht werden, das Subsidiaritätsprinzip auszuhöhlen. Gleichwohl 
tragen die europäischen Fördermöglichkeiten vielerorts dazu bei die energetische 
Gebäudesanierung nachhaltiger und effizienter zu vollführen und machen in 
anderen Fällen umfangreiche Sanierungen überhaupt erst durchführbar. Die Um-
setzung gemeinschaftlich getragener Entscheidungen auf europäischer Ebene, 
deren wirtschaftliche Konsequenzen in der Regel von den Marktakteuren getra-
gen werden müssen, sollte nicht durch mangelnde Nutzbarkeit von entsprechen-
den Fördermitteln konterkariert werden. Auch ist das Wohnen im Cluster städti-
scher Entwicklungsmaßnahmen nicht auszublenden. 
 
Die Ausstattung der künftigen Strukturfonds ist eng mit der finanziellen Voraus-
schau für die nächste Förderperiode verknüpft. Mit Blick auf den 5. Kohäsionsbe-
richt im November dieses Jahres und die künftigen Weichenstellungen für die 
Periode nach 2013 werden bereits unterschiedlichste Überlegungen diskutiert. 
Die Argumente beziehen sich auf die künftige inhaltliche Fokussierung, das 
Spannungsfeld zwischen Wettbewerb und Innovation einerseits zu einer stärke-
ren sozialen Integration und andererseits die räumliche Abgrenzung sowie die 
territoriale Ausrichtung. Aber auch Forderungen nach einer deutlicheren sektora-
len Gewichtung und einer Rückbesinnung auf die Konzeption der ursprünglichen 
Gemeinschaftsinitiativen werden vorgebracht. 
 
Die Überleitung der urbanen Dimension von den ursprünglichen Gemeinschafts-
initiativen in das so genannte Mainstreaming hat nicht nur den Stellenwert der 
nachhaltigen Stadtentwicklung in der Strukturförderung gestärkt. Sie hat auch zu 
einer Vervielfachung von Projektinitiativen geführt. Die Konzeption der Nationa-
len Rahmenpläne und Operationellen Programme war ein entscheidender Schritt, 
die Probleme und Bedarfe auf der regionalen Ebene im Rahmen eines bottom-
up-Ansatzes zu befördern. Sicherlich gibt es noch zahlreiche Möglichkeiten, die 
nachhaltige integrierte Stadtentwicklung im Wettstreit zur klassischen Wirt-
schaftsförderung stärker auszuprägen und zu stärken. Das Kernstück der inhaltli-
chen Neuakzentuierung der künftigen Strukturpolitik ist damit aber beschrieben. 
 
Was die räumliche Abgrenzung anbelangt, so liegen die großen Herausforderun-
gen der Zukunft mit Blick auf mehr Wachstum und Beschäftigung, wie sie in der 
Strategie "Europa 2020" formuliert sind, vor allem in den Städten und Ballungs-
gebieten. Der Leverage-Effekt städtischer Fördermaßnahmen liegt beträchtlich 
über dem ländlicher Projekte und beschreibt somit den zwingenden Fokus der 
künftigen Förderstrategie. Dies gilt umso mehr angesichts des strukturellen und 
demografischen Wandels und der haushaltspolitischen Restriktionen in nahezu 
allen Mitgliedstaaten der EU. Hier zeichnet sich die Notwendigkeit einer Konzent-
ration der verfügbaren Ressourcen auf die Gebiete ab, die die höchsten Effekte 
versprechen. 
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Die Verknüpfung von EFRE und ESF kann die integrierte Entwicklung in den Städ-
ten gerade im Hinblick auf das integrierte Beschäftigungsziel nachhaltig beför-
dern. Die Cross-Finanzierung im Rahmen des neuen Monofondsansatzes hat sich 
in der Vergangenheit bewährt und ist im Sinne der Strategie "Europa 2020" 
weiter zu stärken. Der Finanzierung aus "einer Hand" mit Blick auf eine einfache 
Handhabung kommt ein eigener hoher Stellenwert zu. 
 
Die EU-Förderung steht und fällt aber mit der notwendigen Komplementärfinan-
zierung in den Mitgliedsländern und Regionen. Jede Reduzierung nationaler 
Städtebauförderungsmittel beinhaltet die Gefahr, als Komplementärbeitrag zu 
den EU-Mitteln für die Realisierung sinnvoller Projekte nicht mehr zur Verfügung 
zu stehen. Auch das Auffangen wegbrechender nationaler Fördermittel durch 
regionale bzw. kommunale Mittelverlagerungen führt zu einem Ausfall komple-
mentärer Kofinanzierungsmöglichkeiten zur EU-Strukturpolitik. An dieser Stelle 
sind die Sparentscheidungen des Bundes nicht zu Ende gedacht. 
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B 
Unsere Leistungsbilanz im Rahmen der Verbesserung der Energieeffizienz 
im Wohnungsbestand 
 
Die in der BSI organisierten Spitzenverbände und ihre Unternehmen verfolgen ein 
nachhaltiges Geschäftsmodell. Sie streben bei der Bewirtschaftung und beim 
Immobilienhandel eine wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit 
an. Sie unterstützen nachdrücklich die Ziele der Gesamtenergieeffizienzsteige-
rung und des Klimaschutzes. 
 
Allein aus den Investitionen in die Energieeffizienz resultieren 17 % Energieein-
sparung von 1990 - 2007. Die Minderung der CO

2
-Emissionen liegt darüber, 

denn es fanden auch erhebliche Energieträgerumstellungen – weg vom Strom 
und Kohle hin zu Fernwärme und Gas – statt. Innerhalb des Kyotoziels war ein 
Sektorbudget für Haushalte und Gewerbe von 2 % vorgesehen. Dieses hat die 
Wohnungswirtschaft in ihren Beständen deutlich übererfüllt. 
 
 
Energetische Modernisierung in vermieteten Gebäuden findet unter anderen 
betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen statt als bei selbst nutzenden Ei-
gentümern. Während dem Selbstnutzer zur Refinanzierung seiner Investition die 
eingesparten Energiekosten zur Verfügung stehen, kommen diese im vermiete-
ten Gebäude dem Mieter zu Gute. Zur Refinanzierung der Investition in das ver-
mietete Gebäude steht nur die Mieterhöhung zur Verfügung. Diese ist nicht nur 
von den rechtlichen Rahmenbedingungen abhängig, sondern vor allem auch von 
den am konkreten Markt erzielbaren Mieten. Bruttowarmmieten-neutrale ener-
getische Modernisierung ist nur in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen 
steigt die Bruttowarmmiete nach einer energetischen Modernisierung an.  
 
 
Unsere Forderungen: 
 
Die BSI weist darauf hin, dass die deutsche Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
bereits große Anstrengungen unternommen hat, um durch energetische Moder-
nisierung den CO

2
-Ausstoss bei der Nutzung von Wohngebäuden massiv zu sen-

ken. Insbesondere in den neuen Ländern ist das Einsparpotenzial bei den BSI-
Unternehmen vorerst fast ausgeschöpft.  
 
Innerhalb der EU hat Deutschland hinsichtlich der erreichten Energieeffizienz eine 
Spitzenposition inne. Hinsichtlich der tatsächlichen praktischen Auswirkung der 
Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bestehen jedoch noch 
keine Erkenntnisse für die Mitgliedstaaten der EU. Die Kommission begleitete 
zwar die Novelle der Gebäuderichtlinie mit einer Folgenabschätzung, nicht je-
doch mit einer Evaluation der bestehenden Richtlinie. Diese wird dringend emp-
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fohlen, um den Stand der Energieeffizienz und des Klimaschutzes in der Praxis zu 
ermitteln. Durch das Ordnungsrecht vorgegebene Einsparungen an Energie und 
Kohlendioxid können nur eintreten, wenn die Anforderungen auch tatsächlich 
umgesetzt werden.  
 
Entsprechend der neuen Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäu-
den soll die Kommission einen Rahmen für Vergleichsmethoden zur Berechnung 
kostenoptimaler Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Ge-
bäuden bestimmen. Dieser Rahmen muss die Unterschiede zwischen selbstge-
nutzten und vermieteten Gebäuden berücksichtigen, weil sich die Wirtschaftlich-
keit energetischer Modernisierungen in beiden Fällen unterschiedlich darstellt.  
 
Die europäische Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerba-
ren Quellen verlangt von den Mitgliedstaaten bis zum 31.12.2014 Nutzungs-
pflichten für erneuerbare Energien in neuen Gebäuden und bei größeren Reno-
vierungen in bestehenden Gebäuden einzuführen, sofern dies angemessen ist. 
Die Angemessenheit muss sich auf die wirtschaftliche Durchführbarkeit beziehen. 
Diese kann im Gebäudebestand nicht generell belegt werden. Sie ist von den 
individuellen Voraussetzungen und dem Standort des Gebäudes abhängig. Ver-
pflichtungen zur Nutzung erneuerbarer Energien können darüber hinaus ener-
giesparende Modernisierungen so stark verteuern, dass diese ganz unterbleiben. 
 
Die durch die EU-Kommission geplante zusätzliche europaweite CO

2
-Steuer wird 

von der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft abgelehnt, da diese CO
2
-Steuer  

zusätzlich zu den bestehenden erhoben werden soll. Die Steigerung der Energie-
effizienz und CO

2
-Minderung im Bereich der Gebäude ist bereits über die Ge-

bäuderichtlinie bzw. in Deutschland über das Energieeinsparungsgesetz, die 
Energieeinsparungsverordnung, die Heizkostenverordnung und das Erneuerbare 
Energien-Wärmegesetz geregelt. Die Energieträger sind bereits erheblich be-
steuert, z. B. Erdgas mit 5,5 EUR/MWh und Strom mit 20,5 EUR/MWh. Es gibt 
keinen Hinweis darauf, dass zusätzliche Steuern den Energieverbrauch reduzie-
ren. Im Gegenteil, in Deutschland ist seit Einführung der Ökosteuer der Strom-
verbrauch privater Haushalte weiter gestiegen. Es handelt sich somit um eine 
reine Verteuerung der Lebenshaltungs- bzw. Wohnkosten der Mieter und Nutzer 
von Wohnungen. 
 
In den letzten Jahren wurde durch die Europäische Kommission und das Europä-
ische Parlament eine Vielzahl von Regelungen eingeführt, die sich auf Maßnah-
men zur Energieeffizienz und zum Klimaschutz beziehen. Diese müssen sich jetzt 
in der Praxis und in der Umsetzung der Mitgliedstaaten bewähren. Weitere 
Richtlinien und Anforderungen in diesem Bereich würden die bestehende Vielfalt 
der Regelungen weiter verstärken. Es wäre aber notwendig, die Umsetzung der 
bereits bestehenden Maßnahmen zu evaluieren und bestehende Hemmnisse für 
die Umsetzung zu identifizieren.  
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C  
Steigerung der Energieeffizienz im Gebäude durch die Nutzung von  
Informations- und Kommunikationstechnologien  
 
 
Die Bestrebungen, Informations- und Kommunikationstechnologien für eine 
Steigerung von Energieeffizienz im Gebäudebereich durch entsprechende Ver-
brauchsanpassungen zu nutzen, halten wir für sinnvoll, da somit das Risiko einer 
Effizienzminderung energetischen Bauens und Sanierens durch konterkarierendes 
Nutzerverhalten vermindert wird. Intelligente Stromzähler sind in Deutschland 
seit Anfang dieses Jahres im Neubau und bei Totalsanierungen bereits Pflicht. 
Auch der Einsatz intelligenter Messgeräte für den Verbrauch von Heizenergie 
sollte gefördert werden, wenn diese für den Nutzer tatsächlich ausreichende 
Informationen für eine energiesparende und emissionssenkende Verbrauchsan-
passung bereitstellen können. 
 
Generell muss aber davon abgesehen werden, allgemeingültige Bestimmungen 
für den gesamten europäischen Raum durchsetzen zu wollen. Nicht nur, dass die 
Wohnungsmärkte in Europa deutliche Unterschiede in Eigentümerstrukturen, 
Bestandsstrukturen und Nachfragestrukturen aufweisen, auch sind die techni-
schen Gegebenheiten, was bspw. die Verbindung zum Internet oder auch die 
Verfügbarkeit und Netzbelastbarkeit von GSM oder GPRS anbelangt, derart ver-
schieden entwickelt, dass eine europaweite Nutzungsverordnung seine Wirkung 
verfehlen würde. Gerade in den europäischen Ländern, in denen zukünftig 
enorme Investitionen zu tätigen sind, um die Gebäudebestände an das bereits 
heute geforderte Niveau heranzuführen, wirken weitere Sanierungsvorgaben 
investitionshemmend. Wir begrüßen das Ansinnen verschiedener Parlamentsmit-
glieder, vor einem breiten Einsatz von IKT Fragen der Normierung und Standardi-
sierung der Anwendungen zu lösen, um im liberalisierten Markt handlungsfähig 
zu sein. So gibt es mitunter auch in Deutschland das Problem, dass bspw. der 
Vorteil eines schnellen Anbieterwechsels aufgrund von inkompatiblen Software-
systemen nur schwer realisierbar ist. 
 
Klar gesehen werden muss auch, dass der Einsatz von Informations- und Kom-
munikationstechnologien nur dann zu einer Energieeinsparung führen wird, 
wenn die zur Verfügung gestellte Information tatsächlich zu einer Änderung des 
Nutzerverhaltens führt. Dazu bedarf es begleitender Instrumente zur Nutzerin-
formation und -beratung. Aus aktuellen Forschungsprojekten ist bekannt, dass 
reine Information nur in wesentlich geringerem Umfang zu Verhaltensänderun-
gen führt als z. B. eine aufsuchende Beratung, eine Rückkopplung zum Energie-
verbrauch oder konkrete Anreize. 
 
Fraglich ist außerdem, inwiefern die Vorteile, die die Stromanbieter durch effi-
zientere Netzbetreibung und die Senkung von Spitzenlasten erzielen, an den 
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Verbraucher weitergegeben werden können bzw. ob es sich hier um Vorteile 
handelt, die letztlich stärker dem Netzbetreiber zu Gute kommen. Sein Nutzen 
steigert sich neben der besseren Auslastung vorhandener Kapazitäten und der 
besseren Planung weiterer Investitionen aus dem Zusatzgeschäft über Ver-
kauf/Vermietung/Wartung der Zähler. 
 
Hinsichtlich zeitvariabler Tarife muss berücksichtigt werden, dass der gesamte 
Geschosswohnungsbau hier nur ein sehr eingeschränktes Potenzial bietet. 
Bestehende Wohngebäude sind hinsichtlich ihres Schallschutzes nicht auf nächt-
lichen Gerätebetrieb ausgelegt und im Allgemeinen auch nicht nachrüstbar. Hier 
ergeben sich deutliche Nachteile für den Verbraucher. Kann dieser nämlich auf-
grund seiner allgemeinen Lebensumstände (Berufstätigkeit, Nachtdienst, Klein-
kinder im Haushalt, Wohnen im Mehrfamilienhaus) sein zeitliches Stromnut-
zungsverhalten nicht ändern, so ist er auf die Nutzung von letztlich teureren Spit-
zentarifen in den Hauptzeiten angewiesen. Hier ist ergänzend anzumerken, dass 
sich voraussichtlich gerade die Spitzentarife bei einer nachfragebasierten Preisbil-
dung durch Smart Meter deutlich verteuern werden. 
 
Vor allem muss dringend davon abgesehen werden, neue Energieeinsparziele an 
den verstärkten Einsatz von IKT zu koppeln und danach zu definieren. Es liegt 
weder ein einheitliches Bemessungssystem für Energieeinsparungen durch den 
Einsatz von IKT vor, noch sind die Erfahrungen in der Nutzung von "Smart 
Metering" derart ausgereift, dass daran neue Effizienzziele ausgerichtet werden 
können.  
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D 
Unsere Leistungsbilanz im Rahmen eines quartierbezogenen Sozialmana-
gements 
 
Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie legen die in der BSI organisierten Mit-
gliedsverbände und ihre Unternehmen ihr Augenmerk aus Tradition und unter-
nehmerischer Verantwortung seit jeher auf stabile Quartiere und ausgewogene 
Belegungsstrukturen. 
 
Nach allen Erfahrungen und wissenschaftlichen Untersuchungen liegt der Schlüs-
sel für eine erfolgversprechende Strategie in einer sozialen und ethnischen Integ-
ration vor Ort und im Erhalt funktionierender und stabiler Nachbarschaften sowie 
sozial und kulturell vielfältiger Quartiere. Nicht eine blinde administrative Woh-
nungsvergabe ist gefragt, sondern das soziale Gespür und die realitätsnahe Er-
fahrung der Akteure in den einzelnen Quartieren, die zu passenden und sozial 
verträglichen Lösungen führen. Ein kundennahes Sozialmanagement und eine 
kompetente Sozialberatung runden die unternehmerischen Aufgaben dabei ab. 
So hat das deutsche Modell des Wohnens – auch der in der BSI und seinen Mit-
gliedsverbänden organisierten Unternehmen - zu hoher Wohnqualität bei be-
zahlbaren Mieten auch und gerade für Menschen mit Migrationshintergrund 
geführt. Die soziale und ethnische Vielfalt in deutschen Städten und Quartieren 
ist wesentlich größer und der soziale Frieden sicherer als in den meisten anderen 
Ländern dieser Welt.  
 
Die BSI und ihre Mitgliedsverbände werden auch weiterhin nach dieser Maxime 
mit den Kommunen und Regionen zusammenarbeiten. Die BSI hat maßgeblich 
dafür gekämpft, dass die Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-
zes in deutsches Recht die dafür notwendigen Entscheidungsspielräume offen 
lässt. 
 
 
Unsere Forderungen: 
 
Die BSI fordert die EU-Kommission auf, den in Deutschland gefundenen Komp-
romiss für die Belegung von Wohnraum im AGG anzuerkennen. Die Vorschrift 
des § 19 Abs. 3 ist kein Ergebnis unzureichender Umsetzung der Antidiskriminie-
rungsrichtlinie, sondern ein wohnungs- und gesellschaftspolitisch notwendiges 
Instrument zur Verhinderung von Segregation und Ghettoisierung. Sie ermöglicht 
die soziale und kulturell-ethnische Durchmischung der Quartiere und steht nicht 
unter Diskriminierungsverdacht. Gerade dadurch wird eine ausgewogene Bele-
gung und die Integration der durch das AGG geschützten Personengruppen in 
den Wohnquartieren gefördert. Deswegen ist diese Vorschrift auch in einem sehr 
breiten politischen Konsens in das AGG eingefügt worden.  
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Das Ziel, die Diskriminierung von Minderheiten zu verhindern, befürwortet die 
BSI ausdrücklich. Sie fördert und unterstützt die darauf gerichteten Maßnahmen 
in den Städten und Wohnquartieren. Die deutsche Rechtsordnung und beson-
ders das seit 2006 geltende Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gewähr-
leisten dies aber bereits ausreichend. Die Absicht der EU-Kommission, den Dis-
kriminierungsschutz künftig auch im Zivilrecht zu verankern, ist in Deutschland 
schon umgesetzt. Für jeden Zugang zu und jede Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, ist nach dem AGG 
eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Identität verboten und sanktioniert. Dies gilt auch für den Wohn-
raum. Eine weitere Regulierung durch eine neue Richtlinie würde das bereits 
durch das AGG gewährte Recht der Mieterauswahl verschärfen. Vor allem die im 
AGG enthaltene Beweislastverteilung darf nicht erschwert und die Beteiligung 
der Antidiskriminierungsverbände nicht erleichtert werden. Bislang gibt es keine 
einzige Klage gegen ein Wohnungsunternehmen der in der BSI organisierten 
Mitgliedsverbände hinsichtlich einer Diskriminierung bei der Wohnungsvergabe. 
 
Auch den gesamten Wohnungsbestand Zug um Zug behindertengerecht umzu-
bauen, wie von der Schwedischen Ratspräsidentschaft vorgeschlagen, geht an 
der Realität völlig vorbei. Ein 100 %iger behindertengerechter Bestand ist wirk-
lichkeitsfremd und finanziell nicht zu schultern. 
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E 
Die deutsche Position im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus als Dienst-
leistung von allgemeinem Interesse 
 
Durch die Reform des Wohnungsbaurechts im Jahr 2001 ist in Deutschland der 
soziale Wohnungsbau zu einer "sozialen Wohnraumförderung" weiterentwickelt 
worden. Aus europäischer Sicht ist der soziale Wohnungsbau eine Dienstleistung 
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Allerdings existieren auf europäischer 
Ebene grundlegend verschiedene Systeme der sozialen Wohnraumförderung in 
den einzelnen Mitgliedstaaten. Die Bundesregierung ist deshalb der Auffassung, 
dass Ausgleichszahlungen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung in 
Deutschland mit den EU-Beihilfevorschriften grundsätzlich vereinbar sind. Bun-
desregierung und BSI haben daher ausdrücklich die Entscheidung der EU-
Kommission zur Befreiung der staatlichen Ausgleichszahlungen im Bereich des 
sozialen Wohnungsbaus von der Notifizierungspflicht im Rahmen des sog. Monti-
Pakets 2005 begrüßt und unterstützt. 
 
Die soziale Wohnraumförderung ist im Wohnraumförderungsgesetz auf Bundes-
ebene und in Landesfördergesetzen, soweit die Gesetzgebungskompetenz für 
die soziale Wohnraumförderung auf die Länder übergegangen ist, geregelt. Die 
Zuständigkeit zur Durchführung der sozialen Wohnraumförderung liegt bei den 
Ländern.  
 
Bei der sozialen Wohnraumförderung handelt es sich um Maßnahmen zur Siche-
rung und Verbesserung der Wohnraumversorgung von Bevölkerungsgruppen mit 
Marktzugangsschwierigkeiten. Zielgruppen sind Haushalte, die nicht die Mittel 
haben, sich auf dem freien Wohnungsmarkt angemessen mit Wohnraum zu ver-
sorgen und auf Unterstützung angewiesen sind. Eine Förderung im Rahmen der 
sozialen Wohnraumförderung steht grundsätzlich jeder natürlichen und juristi-
schen Person (z. B. Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften, ein-
zelne Bauherren) zu gleichen Konditionen offen, die ein in den Förderprogram-
men beschriebenes Bauvorhaben durchführt und die geforderten Belegungs- und 
Mietpreisbindungen einhält.  
 
Durch die offene, transparente und nicht-diskriminierende Ausgestaltung der 
sozialen Wohnraumförderung fallen die Fördermaßnahmen in den Anwen-
dungsbereich der Ausnahmeregelung der Transparenzrichtlinie mit der Folge, 
dass die Richtlinie für im sozialen Wohnungsbau in Deutschland tätige Unter-
nehmen keine Geltung entfaltet.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 13 von 21 
 
 
Unsere Forderungen: 
 
Ende 2008 waren alle Mitgliedstaaten gehalten, der Kommission über die Einhal-
tung der Befreiungskriterien Bericht zu erstatten. Die Kommission ist noch immer 
im Stadium der Auswertung der Berichte, die in sehr unterschiedlicher Qualität 
vorgelegt wurden. Positive Ausnahmen sind nach Auskunft der Kommission die 
Berichte Deutschlands und Dänemarks.  
 
Wir fordern die Kommission auf, die Befreiung der sozialen Wohnungsbauförde-
rung von der Notifizierungspflicht auf jeden Fall beizubehalten, da es sich um 
eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse handelt. Die 
herangezogenen "Altmark"-Kriterien bieten eine gute Grundlage für eine sach-
gerechte Kontrolle in den einzelnen Mitgliedstaaten. Die BSI hat ihre Position 
auch in ihrer Antwort auf die von der EU-Kommission eingeleitete Konsultation 
zum "Monti-Kroes-Paket" bekräftigt.  
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F 
Deutsche Positionen in Bezug auf die auch von der EU gewünschte Förde-
rung von Genossenschaften 
 
Die rd. 8.000 Genossenschaften in Deutschland – und auch die 2.000 über den 
GdW im BSI organisierten Wohnungsbaugenossenschaften - sind wichtige Ak-
teure in der Marktwirtschaft. In der aktuellen Wirtschaftskrise erweisen sie sich 
als stabilisierender Faktor. Sie sind aufgrund des Förderauftrages der Mitglieder 
(Member Value) und aufgrund ihres nachhaltigen Geschäftsmodells, das sich 
nicht an kurzfristigen Renditeerwartungen orientiert, weniger anfällig. Trotz ihres 
Auftrages zur Förderung der Mitglieder sind Genossenschaften aber Wirtschafts-
unternehmen und nicht Teil der Sozialwirtschaft. Aufgabe der nationalen wie 
auch der europäischen Politik und Gesetzgebung sollte es sein, die Potenziale der 
Genossenschaften als tragende Säule einer funktionierenden nachhaltigen Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung noch mehr heraus zu stellen, zu fördern und 
weiter zu entwickeln.  
 
Die Genossenschaften unterliegen den gleichen Rahmenbedingungen wie andere 
Unternehmen und stehen mit diesen im Wettbewerb. Sie müssen sich mit ihrer 
spezifischen Unternehmensphilosophie und ihren genossenschaftlichen Prinzipien 
im Markt als konkurrenzfähig behaupten. Dabei ist es wichtig, dass die Beson-
derheiten der genossenschaftlichen Rechtsform einerseits sowie auch die natio-
nalen Besonderheiten andererseits in den maßgebenden Bestimmungen respek-
tiert werden. 
 
 
Unsere Forderungen: 
 
Der europäische Gesetzgeber sollte bei allen Verordnungen und Richtlinien die 
genossenschaftliche Rechtsform im Auge haben um nicht Regelungen zu erlas-
sen, die die Genossenschaften belasten, behindern und der Rechtsform nicht 
gerecht werden.  
 
Ein Beispiel sind die Regelungen des International Auditing Standards IAS 32, die 
die Eigenkapitalsituation der genossenschaftlichen Rechtsform nicht adäquat 
widerspiegeln und dazu führen, dass kapitalmarktorientierte Genossenschaften, 
die die International Financial Reporting Standards (IFRS) zwingend anzuwenden 
haben, Probleme haben, ihr genossenschaftliches Eigenkapital adäquat in den 
Bilanzen darzustellen. 
 

Ein weiteres Beispiel ist die Prospektrichtlinie für die Emission von Wertpapieren. 
So ist bei der Prospekterstellung durch eine Genossenschaft, die Inhaberschuld-
verschreibungen an ihre Mitglieder ausgeben will, ein Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers für jedes Geschäftsjahr beizubringen, obwohl ein solcher nach 
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den nationalen Vorschriften für kleine und mittelgroße Genossenschaften nicht 
vorgesehen ist. Es genügt das "zusammengefasste Prüfungsergebnis". 
 

Darüber hinaus sollte schon bei der Definition des Begriffes des "öffentlichen 
Angebots" durch die Europäische Kommission im Rahmen der Überprüfung der 
EU-Prospektrichtlinie klargestellt werden, dass es sich bei der Ausgabe von Inha-
berschuldverschreibungen durch eine Genossenschaft an ihre Mitglieder, nicht 
um ein öffentliches Angebot im Sinne der EU-Vorschriften handelt, also eine Pro-
spektpflicht überhaupt nicht besteht. 
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G 
Weitere Positionen  
 
1 
Finanzierung: EU-Richtline zur Umsetzung von Basel II 
 
Für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft haben die Regelungen der EU-
Richtlinie zur Umsetzung von Basel II große Bedeutung, da wohnungswirtschaft-
liche Investitionen sich einerseits durch ein sehr hohes Investitionsvolumen aus-
zeichnen und andererseits der Anteil von Fremdkapital bei der Finanzierung be-
sonders hoch ist. 
 
a) Erhalt der Mittelstandskomponente 
 
Die Struktur von Wohnungsbaufinanzierungen in Deutschland ist geprägt durch 
langfristige grundpfandrechtliche oder hypothekarisch gesicherte Kredite. Damit 
wurden in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht, da diese Lang-
fristkultur einerseits den Investoren ein hohes Maß an Planungssicherheit ge-
währt, andererseits auch für die Mieter eine sichere Basis bietet, da Zinserhöhun-
gen ansonsten Mieterhöhungen zur Wirkung haben können. Dieses System hat 
sich auch gerade in der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise bewährt. So ist der 
deutsche Wohnimmobilienmarkt nicht von einer Subprime-Krise betroffen. 
 
Deshalb hat die BSI schon bei der Diskussion der Regelungen von Basel II immer 
wieder kritisiert, dass dort langfristige Kredite generell mit Risikozuschlägen be-
legt werden sollen. Eine Ausnahme ist nach der EU-Richtlinie zur Umsetzung der 
Kriterien von Basel II nur für kleine und mittlere Unternehmen im Rahmen der 
Mittelstandskomponente vorgesehen. Hier konnte erreicht werden, dass die Kri-
terien für die Einqualifizierung von Unternehmen in die Mittelstandskomponente 
für Immobilienunternehmen abweichend von den anderen Unternehmen durch 
die Mitgliedstaaten festgelegt werden können, konkret an Stelle der sonst übli-
chen Bilanzsumme von 500 Mio. EUR eine Bilanzsumme von 1 Mrd. EUR gewählt 
werden kann, was den Bilanzstrukturen von Immobilienunternehmen eher ge-
recht wird. Diese Regelung ist für die langfristig finanzierte Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft extrem wichtig. 
 
Leider hat die EU-Kommission in einem ersten Konsultationspapier eine Befris-
tung dieser Ausnahmeregelung bis zum 31.12.2012 vorgeschlagen. Begründet 
wurde dies unter anderem damit, dass nationale Wahlrechte und Ermessensent-
scheidungen beseitigt werden sollen. Weiterhin wollte die EU-Kommission durch 
diese Maßnahmen einer zukünftigen Finanzmarktkrise vorbeugen. 
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b) Erhalt der günstigen Eigenkapitalunterlegung für gewerbliche Real-
kredite 
 
In Deutschland können hypothekarisch abgesicherte Gewerbeimmobilienfinan-
zierungen mit einem günstigen Eigenkapitalgewicht unterlegt werden, welches 
die Eigenkapitalbelastung dieser Kredite um die Hälfte reduziert. Die entspre-
chend verminderten Eigenkapitalkosten wirken sich zinsreduzierend auf die Kre-
ditkonditionen aus und begünstigen auf diese Weise in erster Linie Finanzierun-
gen für den heimischen Mittelstand. 
 
Der Kommissionsentwurf sieht nunmehr vor, dass zukünftig Forderungen, die 
durch Gewerbeimmobilien besichert sind, nur noch dann mit einem günstigen 
Risikogewicht (50 %) angerechnet werden dürfen, wenn der Höchstverlustraten-
test (so genannter Hard Test, vgl. Anhang VI, Teil 1 Nr. 53a Richtlinie 
2006/48/EG) bestanden wurde. 
 
Damit wird der Hard Test zur unabdingbaren Voraussetzung für eine Privilegie-
rungsmöglichkeit. Kreditinstitute haben bei Nichterfüllung des Hard Tests keine 
Möglichkeit, gewerbliche Realkredite mit einem Risikogewicht von 50 % anzu-
rechnen, da selbst der für jeden einzelnen Kredit geführte Nachweis, dass die in 
Anhang VI, Teil 1 Nr. 54 Richtlinie 2006/48/EG verankerten Voraussetzungen 
erfüllt sind, keine privilegierte Anrechnung ermöglichen würde. Dies hätte zur 
Konsequenz, dass bei Nicht-Einhaltung der Höchstverlustraten den durch Gewer-
beimmobilien besicherten Forderungen ein pauschales Risikogewicht von 100% 
zuzuordnen wäre. 
 
Auch sieht die BSI – anders als die Europäische Kommission – keine Notwendig-
keit, weitere Kriterien als Voraussetzung für die privilegierte Behandlung gewerb-
licher Realkredite einzuführen sowie gesondert für den Realkredit antizyklische 
Parameter einzuführen, etwa flexible Loan-To-Value Grenzen (LTV-Grenzen) für 
das privilegierte Risikogewicht je nach Konjunktur- und Immobilienpreisentwick-
lung. 
 
Diese Verschärfungen sind unseres Erachtens weder durch die beobachteten 
Wertanpassungen auf einzelnen Gewerbeimmobilienmärkten europäischer Mit-
gliedstaaten, insbesondere des deutschen, noch unter Risikogesichtspunkten 
gerechtfertigt. Insbesondere das pauschale Risikogewicht von 100 % würde die 
Risiko mindernde Wirkung von Grundpfandrechten vollständig ignorieren und 
damit die Bemühungen um eine risikosensitivere Ermittlung des Risikogewichts 
im Kreditrisikostandardansatz untergraben. Zudem würden sich durch eine höhe-
re Kapitalunterlegung die Kredite verteuern und die Vergabe entsprechend sin-
ken. Davon wäre insbesondere der deutsche Mittelstand betroffen, der in der 
Regel seine Kredite durch Gewerbeimmobilien besichert. Die Finanzierungsbe-
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dingungen für kleinere und mittlere Unternehmen könnten sich hierdurch erheb-
lich verschlechtern. 
 
Überdies spricht sich die BSI dagegen aus, auch im Bereich des Wohnungsbau-
kredits auf Seiten der Kreditinstitute einen Hard Test einzuführen. Derzeit können 
die zuständigen Behörden auf die Anforderung, wonach die Zahlungsfähigkeit 
des Kreditnehmers von der wirtschaftlichen Entwicklung der Immobilie unabhän-
gig sein muss, verzichten, wenn in dem Land ein gut entwickelter und seit lan-
gem etablierter Wohnimmobilienmarkt existiert. Der Verzicht auf diese Anforde-
rung soll künftig nur noch dann möglich sein, wenn die Wohnungsbaukredite 
bestimmte Höchstverlustraten nicht überschreiten. Der dadurch verursachte er-
hebliche Aufwand auf Seiten der Kreditinstitute wird zu einer Verteuerung der 
Kredite führen. Vor dem Hintergrund der nachgewiesenen Stabilität des Wohn-
immobilienmarktes in Deutschland lehnen wir die zusätzliche Durchführung eines 
Hard Tests auf Seiten der Kreditinstitute als unverhältnismäßig und nicht sachge-
recht ab. 
 
Ebenso lehnt die BSI die Überlegungen der Europäischen Kommission zur Einfüh-
rung zusätzlicher Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Privilegierung, 
wie z.B. einer Einkommensgrenze (Loan-to-Income), die zwischen 33,3 % und 
50 % des monatlich verfügbaren Einkommens liegen könnte, ab. 
 
 
Unsere Forderungen: 
 
Die BSI fordert, dass allen Mitgliedstaaten die Mittelstandskomponente unbefris-
tet erhalten bleibt, da die langfristige Finanzierungskultur ein Garant für Stabilität 
und Nachhaltigkeit im Wohnimmobilienmarkt ist. Im Gegenteil sollten bei einer 
Weiterentwicklung der Basel II-Kriterien generell langfristige Kredite nicht mehr 
als risikoreicher als kurzfristige eingestuft werden. 
 
Der deutsche Immobilienmarkt zeigt aufgrund seiner langfristig ausgelegten Fi-
nanzierungsmechanismen eine traditionell hohe Stabilität. Daher spricht sich die 
BSI dagegen aus, die Beibehaltung der günstigen Eigenkapitalunterlegung für 
gewerbliche Realkredite mit der Einhaltung von Hard Tests zu verknüpfen und 
das Eigenkapitalregime von Wohnungsbaufinanzierungen zu verschärfen. 
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2 
Prüfung: Übernahme der Internationalen Standards für die Abschluss-
prüfung (International Standards on Auditing/ISA) für EU-Unternehmen 
durch die Europäische Kommission  
 
Die volle verpflichtende Anwendung der ISA bei der Prüfung von Jahresabschlüs-
sen mittelständischer, nicht kapitalmarktorientierter Unternehmen wird aus Sicht 
der BSI zu einem unverhältnismäßigen hohen bürokratischen Aufwand bei der 
Jahresabschlussprüfung führen, der in keinem Verhältnis zum erwarteten Nutzen 
steht. Aufgrund der Wettbewerbssituation auf dem Prüfermarkt und der be-
grenzten Möglichkeit, Mehrkosten weiter zu berechnen, wird die Konzentration 
im Prüfermarkt weiter voranschreiten.  
 
 
Unsere Forderungen: 
 
Die BSI fordert deshalb, dass bei der Übernahme der ISA in europäisches Recht in 
angemessener Weise auf die Belange der mittelständischen, nicht kapitalmarkt-
orientierten Unternehmen eingegangen wird. Diesbezüglich müsse dringend eine 
Einigkeit unter den Akteuren, dem IAASB, dem Europäischen Parlament und wei-
teren Beteiligten gefunden werden, die die situationsbedingte Anwendbarkeit 
der ISA, insbesondere der Abschlussprüfung von Unternehmen, die nicht im öf-
fentlichen Interesse stehen, regelt. Im Fokus muss hier die Vermeidung eines un-
verhältnismäßig hohen Dokumentationsaufwandes stehen.  
 
 
 
3 
Rechnungslegung: Überarbeitung der europäischen Bilanzrichtlinien  
 
Die EU-Kommission führt derzeit eine Konsultation im Rahmen der Überarbei-
tung der europäischen Bilanzrichtlinien durch. Dabei wird auch eine Übernahme 
der International Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities (IFRS 
for SME) in europäisches Recht diskutiert. 
 
 
Unsere Forderungen: 
 
Die BSI fordert, die IFRS für SME nicht verpflichtend in die Bilanzrichtlinie aufzu-
nehmen, da dies zu einem unverhältnismäßigen Aufwand gerade bei kleinen und 
mittelständigen Unternehmen führen würde. Aus Sicht der BSI sollte es den Mit-
gliedstaaten freigestellt bleiben, für diese Unternehmen auch nationale Rech-
nungslegungsvorschriften zuzulassen. Gerade das durch das Bilanzmodernisie-
rungsgesetz (BilMoG) reformierte deutsche Handelsrecht (HGB) stellt eine ausrei-
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chende Alternative zu den IFRS für SME dar, wird den europäischen Bilanzie-
rungsanforderungen gerecht und zeichnet sich gleichzeitig durch eine höhere 
Praktikabilität für kleine Unternehmen aus.  
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Der Bundesvereinigung Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft gehö-
ren derzeit an: 
 
Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW): 
Dem BFW gehören derzeit rund 1.600 Mitglieder und verbundene Unternehmen 
an, die einen Bestand von ca. 3,2 Mio. Wohnungen verwalten. 
 
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men: 
Der GdW repräsentiert bundesweit rund 3.000 Wohnungsunternehmen mit 
6,2 Mio. bewirtschafteten Wohnungen, in denen rund 13 Mio. Menschen leben. 
 
Immobilienverband Deutschland IVD Bundesverband der Immobilienbera-
ter, Makler, Verwalter und Sachverständigen: 
Der IVD 2004 als Zusammenschluss aus dem Ring Deutscher Makler (RDM) und 
dem Verband Deutscher Makler (VDM) entstanden. Er repräsentiert rd. 6.000 
Mitgliedsunternehmen aus dem Bereich der Immobilienmakler, Immobilienver-
walter, Finanzdienstleister, Bewertungs-Sachverständige, Bauträger und weiteren 
Immobilienberater. 
 
Bundesfachverband der Immobilienverwalter (BVI): 
Dem BVI gehören derzeit rund 400 Unternehmen an. Die Mitgliedsunternehmen 
verwalten ca. 550.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einem Gesamtvermö-
gen von rechnerisch etwa 45 Mrd. EUR. 
 
Dachverband Deutscher Immobilienverwalter (DDIV): 
Der DDIV ist mit derzeit über 1.400 Mitgliedsunternehmen die größte berufs-
ständige Organisation für hauptberuflich tätige Immobilienverwalter in Deutsch-
land. Die Unternehmen sind in 10 Landesverbänden organisiert und verwalten 
einen Bestand von ca. 1,7 Mio. Wohnungen mit 102 Mio. Quadratmetern an 
bewirtschafteter Wohn- und Nutzfläche. 
 
Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp): 
Der vdp ist einer der Spitzenverbände der deutschen Kreditwirtschaft. Mit einem 
Marktanteil von über 60 % in der gewerblichen und 28 % in der Wohnimmobi-
lienfinanzierung sind die derzeit 36 im vdp zusammengeschlossenen Institute 
führend in der Immobilienfinanzierung in Deutschland. 
 
Verband Geschlossene Fonds (VGF): 
Der VGF repräsentiert die Branche der geschlossenen Fonds, die ein jährliches 
Investitionsvolumen von rd. 23,1 Mrd. EUR kumuliert. Die 50 Mitglieder reprä-
sentieren ein Marktvolumen von annähernd 11,6 Mrd. EUR. Damit vertritt der 
VGF mehr als 3/4 des Marktes der Anbieter geschlossener Fonds. 
 


