
Was für 
die nächsten 
4 Jahre 
wichtig ist.

Deutschland



1

Wir brauchen eine engagierte und selbstbewusste
Wohnungspolitik mit einem veränderten Kurs.

Die Ergebnisse des Bündnisses für bezahlbares Wohnen 
und Bauen müssen in der neuen Legislaturperiode zügig 
umgesetzt werden.

Wir brauchen mehr und vor allem bezahlbare Grundstücke,
weniger Normen und Regulierung, eine Abkehr von der 
Preisspirale bei der Grund- und Grunderwerbsteuer sowie auch
nach 2019 eine finanzielle Mitzuständigkeit des Bundes für 
den sozialen Wohnungsbau.

Und wir müssen über Stadtgrenzen hinweg zusammen 
planen, denn allein in den großen Städten können die Heraus-
forderungen nicht zeitgerecht für die Wohnungssuchenden
gelöst werden.

Es hilft nur eins: Bauen, bauen, bauen.

Wohnungspolitik: So geht’s!
Für eine engagierte und 
eigenständige Wohnungspolitik

Was wäre
Deutschland
ohne uns!

wohnungswirtschaft.de
Deutschland
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Bezahlbares Wohnen braucht:

Zügiges, bezahlbares Bauen und
staatliches Engagement

Starke ländliche Räume

Bezahlbaren Klimaschutz

Ausgewogenes Mietrecht

Steuerliche Anreize

Verantwortungsvolle 
Stadtentwicklung

Mehr altersgerechte Wohnformen

Gute europäische 
Rahmenbedingungen
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Zügiges, bezahlbares Bauen und
staatliches Engagement

Bundesbauministerium mit Gewicht

Wir brauchen sinkende Baukosten

Wir brauchen kürzere Bauzeiten

Soziale Wohnraumförderung 
nach 2019 fortsetzen

Wohngeld und Kosten 
der Unterkunft stärken

Mitarbeiterwohnen stärken

Bauen muss einfacher gehen
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Bauen muss Chefsache werden. Deutschland braucht 
ein eigenständiges Bundesbauministerium – mit Zuständigkeit
für Bauen, Wohnen, Stadt- und Landentwicklung, Smart 
Country, Raumordnung, Energieeffizienz, Klimaschutz und 
digitale Infrastruktur.

Aufgaben rund um das Bauen und Wohnen müssen 
zusammengedacht werden können.

Die zurückliegende Legislaturperiode hat gezeigt, dass 
die Wohnungspolitik häufig zwischen den anderen Themen-
feldern aufgerieben wurde.

Bundesbauministerium 
mit Gewicht

Agenda für ein neues Ministerium11

Soziales Wohnen

Städtebauförderung

Stadt- und Landentwicklung, 
Raumordnung

Wirtschaftlichkeit des Bauens

Energiewende / Digitalisierung 
der Energiewende 
beim Bauen und Wohnen 

Förderung der energetischen 
Modernisierung 
nebst Gesetzgebung

Klimaschonendes 
Bauen und Wohnen 

Digitale Infrastruktur 
beim Bauen 
und Wohnen / BIM 

Smart Country / Smart City / 
Smart Home
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Deutlicher Anstieg 
der Bauwerkskosten

Deutschland benötigt günstigen Neubau. Nur so kann 
ein allgemein leistbares Mietniveau für breite Schichten der
Bevölkerung sichergestellt werden. Im Sinne einer sozial ausge-
wogenen Politik sind Maßnahmen gegen steigende Baukosten
zu treffen. In der neuen Legislatur müssen alle politischen 
Entscheidungen auf ihren Einfluss auf die Baukosten hin unter-
sucht werden. 

Denn die Bauwerkskosten steigen weiter. Seit dem Jahr 
2000 sind sie um 55 % nach oben geschossenund damit den
Lebenshaltungskosten um 27 % vorausgeeilt. Für den einfachen
Wohnungsbau bedeutet dies einen deutlichen Anstieg der 
real notwendigen Neubaumiete, der nicht durch entsprechende
Einkommenszuwächse gedeckt ist. Ein erheblicher Teil der 
Steigerung ist dabei auf gestiegene Anforderungen beim Bauen
zurückzuführen und damit „fremdverschuldet“. 

Die Baukosten sind von 2000 bis zum 2. Quartal 2017 in 
verschiedenen Leistungsbereichen deutlich gestiegen. Kosten-
treiber Nummer eins: technischer Ausbau mit einem Anstieg 
von 132 % (EnEV, EEWärmeG). Nummer zwei: konstruktiver
Ausbau + 64 % (EnEV, Barrierefreiheit, Qualitätsansprüche) 
und Nummer drei: Baunebenkosten +59 % (Expertengutachten,
Abgaben und Gebühren).

Zudem treibt eine wachsende Normen- und Standardflut die
Baukosten. Nötig ist eine breite, öffentliche Diskussion in der
Gesellschaft darüber, welche Prioritäten gesetzt werden müssen,
damit alle in Deutschland gut und sicher wohnen können. 

Die Verlagerung jeglicher Prüfaufgaben auf die Bauherren ist
rückabzuwickeln. Die Personalausstattung in den Kommunen ist
hierfür zu stärken.

8

Wir brauchen 
sinkende Baukosten

22

Quelle: Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen ARGE//eV, 2017

2000
Index:
Januar = 100

2017

+16
EnEV 2002/2014/2016
WschV 1995
HeizAnIV bis 2002
EEWärmeG ab 2009

+3
zusätzliche Anforderungen 
KG 300/400

+28
Lebenshaltungskosten

+36
Preisentwicklung
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Drastischer Anstieg 
der Brutto-Bauzeit

Nach aktuellen Untersuchungen dauert der Bau eines 
Mehrfamilienhauses von der Projektierung bis zur Baufertigstel-
lung rund vier Jahre. Im Vergleich zum letzten Jahr benötigt 
man aktuell sogar 12 Monate länger.

Wesentlicher Grund: Der Markt ist komplett ausgelastet.
Baufirmen ziehen lukrativere Aufträge vor. Einfache Wohnungs-
bauvorhaben, insbesondere mit Vergabeverfahren des
öffentlichen Baus oder Projekte, die B-Plan-Verfahren beinhalten,
sind deutlich unattraktiver. Der Wohnungsbau für breite Schich-
ten der Bevölkerung gerät ins Abseits.

Da Neubau auf lange Sicht ein Thema sein wird, sind 
kurzfristig Maßnahmen einzuleiten, die den Kapazitätsengpass
in der Wertschöpfungskette Bau auflösen. Dazu zählt auch 
eine Ausbildungsoffensive. Mittelstand und Handwerk müssen
gestärkt werden. 

Existenzgründungen im Bausektor müssen verstärkt geför-
dert werden. Die Kapazitätsenpässe betreffen alle Beteiligten 
der Wertschöpfungskette Bau.

10

Wir brauchen 
kürzere Bauzeiten

33

Quelle: Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen ARGE//eV, 2017
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WohWi als starker Partner

Jährlich brauchen wir eine Neubauleistung von 80.000 
Sozialwohnungen. Dafür müssen mindestens 3 Mrd. Euro 
aufgewendet werden, je zur Hälfte von Bund und Ländern. 
Insbesondere ist hier neben Darlehen dringend auch eine
Zuschussvariante notwendig. 

Der Bund hat richtigerweise die Mittel für die soziale 
Wohnraumförderung deutlich aufgestockt. Die Länder müssen
nach 2019 der ihnen übertragenen Verantwortung für die
soziale Wohnraumförderung nachkommen und weiterhin für
diesen Zweck Finanzmittel in ausreichender Höhe bereitstellen.
Für viele Länder wird dies aber aufgrund der Schuldenbremse
kaum leistbar sein. Es droht eine wohnungspolitische Spaltung
zwischen armen und reichen Ländern.

Der Bund muss sich daher im Zusammenspiel mit den 
Ländern auch nach 2019 weiter finanziell an der gesamtgesell-
schaftlichen Aufgabe des sozialen Wohnungsbaus beteiligen.

Außerdem sollten attraktive Angebote unterbreitet 
werden, wenn auslaufende Belegungsbindungen verlängert 
werden sollen. Mittelbare Belegung sollte stärker zur Anwen-
dung kommen.

Die öffentliche Hand muss an kommunalen und öffentlichen
Wohnungsunternehmen festhalten, denn sie sind wichtige 
Partner für die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum.
Angesichts der Notwendigkeit zur kommunalen Steuerung 
wohnungspolitischer und stadtentwicklungspolitischer Fragen
sollte die Gründung kommunaler Unternehmen und die 
entsprechende vorangehende Beratung finanziell unterstützt
werden.

12

Soziale Wohnraumförderung
nach 2019 fortsetzen

44

2.358.000 WE

720 
Kommunale 
Unternehmen

2.174.000 WE

1840 
Genossen-
schaften

1.065.000 WE

136 
Immobilien-
unternehmen 
der Privat-
wirtschaft

94.000 WE

14 
Öffentliche 
Unternehmen

134.000 WE

136 
Kirchliche 
Unternehmen



Dringlich ist nicht nur, die Antragsbestimmungen beim
Wohngeld so zu gestalten, dass dieses Angebot wieder 
verstärkt von einkommensschwachen Mieterhaushalten in
Anspruch genommen werden kann. 

Notwendig ist auch eine Dynamisierung des Wohngeldes.

Darüber hinaus ist die Einführung einer Klimakomponente
beim Wohngeld wichtig, um steigende Wohnkosten bei 
Mieterhöhungen durch Modernisierung aufzufangen. Dazu
bedarf es entsprechender Regelungen bei den Kosten der 
Unterkunft. 

Es kann nicht länger hingenommen werden, dass 
einkommensschwache Familien zumeist nur in energetisch 
unsanierten Beständen wohnen können.

14

Wohngeld und Kosten 
der Unterkunft stärken

55

15
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2016 wurden nur 38 % 
der notwendigen
Mietwohnungen gebaut

Quellen: Statistisches Bundesamt; Studie des Pestel-Instituts (2015): 
„Modellrechnungen zum sozialen Wohnungsbau“

Sozialmietwohnungen
Bedarf: 80.000 WE
Erstellt: 24.550 WE

Mietwohnungsbau
(Neubau)
Bedarf: 140.000 WE
Erstellt: 53.240 WE

Ende der 1970er Jahre existierten bis zu 450.000 Werks-
wohnungen. Sie lagen überwiegend in den prosperierenden
Regionen und entlasteten dort effektiv die Wohnungsmärkte.

Um die Attraktivität des Mitarbeiterwohnens heutzutage
wieder zu stärken, sollte die Überlassung einer Wohnung 
an den Arbeitnehmer steuerlich besser gestellt werden. Im Fall
einer unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung einer 
Wohnung durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer entsteht
letzterem nach aktuellem Stand ein geldwerter Vorteil, der 
lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig ist.

Um das Modell des Mitarbeiterwohnens zu unterstützen und
zu forcieren, könnte die Einführung eines speziellen Freibetrages
erwogen werden (z. B. 100 bis 150 Euro im Monat).

Durch die Wiedereinführung des früheren § 7k Einkommen-
steuergesetz (EStG) über „erhöhte Absetzungen für Wohnungen
mit Sozialbindung“ könnten die wohnungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine Vermietung an Personen mit Wohn-
berechtigung auch auf das Mitarbeiterwohnen ausgedehnt
werden. Auf diese Weise entstünde ein zusätzlicher Anreiz für
Arbeitgeber, die Wohnsituation ihrer Beschäftigten aktiv zu
unterstützen. 

Die Wohnungswirtschaft ist ein wichtiger Kopoerations-
partner – gerade auch beim Thema Mitarbeiterwohnen.

Mitarbeiterwohnen stärken66
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Jährlich fehlen 140.000 bezahlbare 
Wohnungen 

Die Wohnungswirtschaft unternimmt viele Anstrengungen,
um das Bauen stärker zu rationalisieren und damit kosten-
günstiger zu gestalten. Politik muss ihren Beitrag dazu leisten, 
u. a. im Bereich Zulassungen und Genehmigungsverfahren. 

Es müssen Regelungen eingeführt werden, die bundesweit
gültige, einheitliche bauliche Zulassungen von mehrgeschossigen
Mehrfamilienhaustypen bzw. Systembauten ermöglichen. Ein
wichtiger Schritt hierfür ist die Vereinheitlichung brandschutz-
technischer Vorgaben an Gebäuden.

Das Vergaberecht behindert in der Praxis den öffentlichen
Wohnungsbau. Jedes Vergabeverfahren stellt für den öffent-
lichen Bauherren trotz Handelns nach bestem Wissen und
Gewissen immer ein unkalkulierbares juristisches und wirtschaft-
liches Risiko dar. 

Weiterhin kann das Vergaberecht eine Optimierung 
verhindern, da jedes Bauvorhaben neu auszuschreiben ist. 

Viele innovative Entwicklungen scheitern an formalen
tradierten Vorgaben. Es bedarf zukünftig einer Stärkung der
Möglichkeiten für experimentellen Wohnungsbau.

Hierfür sollten Experimentierklauseln im Baurecht geschaffen
werden. Einfache Finanzhilfen sollten eine rasche Umsetzung
von experimentellem Wohnungsbau ermöglichen.

Beispielswiese sind Regelungen der HOAI sowie der 
Finanzierung nicht für den modular geplanten, produzierten 
und errichteten Wohnungsbau anwendbar.

18

Bauen muss einfacher gehen77

Quelle: Studie des Pestel-
Instituts (2015): 
„Modellrechnungen zum 
sozialen Wohnungsbau“

Bezahlbare und
Sozialwohnungen

Maßnahmen 
im Bestand

Ein- und 
Mehrfamilien-
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Wir brauchen starke 
ländliche Räume

Polyzentralität als Leitbild

Stärkung von Raumordnung 
und Regionalplanung

Stärkung schrumpfender Regionen

Neue Gemeinschaftsaufgabe 
„Ländliche Räume“

Von Smart City zu Smart Country

Ortskerne stärken
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Leerstand in schrumpfenden Regionen steht im Kontrast 
zur Wohnungsknappheit in den Metropolregionen.

Grundlegende Strategie muss es daher sein, auch in den
ländlichen Räumen lebendige Zentren zu erhalten. Die
Infrastruktur in strukturschwachen Regionen muss gesichert 
werden. 

Wohnstandorte sind langfristig nur attraktiv, wenn die 
Versorgung mit Einkaufsmöglichkeiten (Laden, Bäcker, Post,
Bankfiliale), die medizinische Infrastruktur (Ärzte, Apotheke,
Krankenhaus), kulturelle Einrichtungen (Kirchen, Gemeinschafts-
räume, Sportanlagen) und Bildungsangebote (Kindergärten,
Schulen) vorhanden sind.

Polyzentralität muss zum Leitbild werden.

22

Polyzentralität als Leitbild88

23

Ländlichen Raum nicht abhängen –
Erreichbarkeit und Infrastruktur 
verbessern

Quelle: BBSR 

Fahrzeit zum nächsten Fernbahnhof (IC/ICE)

15 min  bis  60 min



Ein ausbalanciertes Siedlungssystem ist für die Schaffung
gleichwertiger Lebensverhältnisse unumgänglich. Die regionalen
Ungleichgewichte haben sich in Deutschland hingegen
verschärft. 

Um die Balance im Siedlungssystem zu wahren, müssen 
Fördergebietskulissen der Städtebau- und Regionalförderung
stärker als bisher raumordnungspolitischen und regionalplaneri-
schen Zielstellungen folgen.

Auf einen Ausgleich räumlicher und struktureller Ungleich-
gewichte zwischen den Regionen ist durch eine Neuausrichtung
und Stärkung der Raumordnung und Regionalplanung hinzu-
wirken. 

Regionalplanung und Regionalentwicklung müssen auf 
Basis integrierter Konzepte abgestimmt werden, damit die 
Verzahnung von Planungen auf EU, Bundes-, Landes- und 
Kommunalebene besser als bisher gelingt. Zur verlässlicheren
Finanzierung ist es zielführend, das Raumordnungsrecht analog
zum Städtebaurecht durch ein besonderes Maßnahmenrecht 
zu ergänzen. 

Das wäre auch im Interesse der Wohnungswirtschaft, 
die den Spagat zwischen Leerständen in ländlichen Räumen und
Wohnungsknappheit in Metropolregionen zu bewältigen hat. 

24

Stärkung von Raumordnung
und Regionalplanung

99

25

Wo wollen wir wohnen?

Ländliche 
Gemeinde
45%

Großstadt
22%

Klein- und
Mittelstadt
33%

Quelle: Bundesstiftung Baukultur, Bevölkerungsbefragung zur Baukultur 2015, 
Baukulturbericht 2016/17; Potsdam.



Die Aufmerksamkeit muss stärker auf die schrumpfenden
Regionen gerichtet werden. Erforderlich sind geeignete 
Förderstrukturen, die durch Attraktivitätssteigerung der Abwan-
derungsregionen den Zuwanderungsdruck auf die Metropolen
abschwächen. Neubauförderung in den Boomregionen steht 
in Konkurrenz zur Förderung attraktiver, gleichwertiger Lebens-
bedingungen in schrumpfenden Regionen. 

Letztere müssen in mindestens gleichem Ausmaß gefördert
werden. Das Programm „Kleine Städte und Gemeinden“ ist 
der richtige Ansatz, der weiter ausgebaut werden muss, wobei
die interkommunale Kooperation Fördervoraussetzung sein
muss.

Der unveränderte Bevölkerungsrückgang in zahlreichen
Regionen erfordert andere Maßnahmen hinsichtlich der Stadt-
entwicklung als in den prosperierenden Ballungsgebieten. Die
sich jetzt abzeichnende Entwicklung mit vielerorts steigendem
Leerstand darf nicht die Existenz von Wohnungsunternehmen
gefährden.

26

Stärkung schrumpfender 
Regionen

1010
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Zweite Leerstandswelle
spätestens ab 2030

Quelle: GdW Jahresstatistik 2016, BBSR-Berichte KOMPAKT 02/2017

2030: 20 % 
ohne weiteren Abriss 
(laut BMWi-Gutachten)

2016: 8,3 %

Leerstand bei den
WohWi-Unternehmen
in Ostdeutschland
(ohne Berlin) 



Allein in den Hot Spots ist ausreichend Wohnraum in 
kurzer Zeit definitiv nicht zu schaffen. Daher bedarf es eines 
einheitlichen Ansatzes, der die Regionen außerhalb der Wachs-
tumszentren gezielt stärkt. Notwendig ist eine Förderung 
sowohl der regionalen Wirtschaft als auch der regionalen
Daseinsvorsorge, um neue Perspektiven vor Ort zu ermöglichen
und Potenziale gezielt zu stärken.

Mehr Förderung für die Regionen jenseits der Metropolen
würde gerade auch die Wohnungsmärkte in den Großstädten
entlasten.

Um Grundvoraussetzungen für Arbeit und Teilhabe auf 
dem Land und damit schließlich auch für zukunftsfähige 
Zentren abzusichern, ist die Schaffung einer neuen Bund-Länder-
Gemeinschaftsaufgabe „Ländliche Räume“ notwendig.

Darüber hinaus müssen in den Regionen außerhalb der
Metropolen Wege eröffnet werden, die Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse auch durch ungleiche Maßnahmen zu
ermöglichen, zum Beispiel durch selbstorganisierte Prozesse 
der Versorgung und Mobilität. 

Um individuelle, lokal differenzierte Maßnahmen zu 
ermöglichen, müssen dringend Öffnungsklauseln bezüglich
bestehender Vorschriften und Regulierungen in den struktur-
schwächeren Regionen eingeführt werden. 

Zudem sollte das bürgerschaftliche Engagement in der 
Nachbarschaftshilfe als eigenständiger gemeinnütziger Zweck
steuerlich anerkannt werden.

28

Neue Gemeinschaftsaufgabe
„Ländliche Räume“

1111

29

Langsames Internet droht zum Turbo für die Landflucht zu
werden: Gerade bei höheren Bandbreiten droht eine dauerhafte
digitale Spaltung: Schnell in der Stadt, langsam auf dem Land. 

Schnelles Internet ist kein Selbstzweck. Es ist zwingende
Voraussetzung für eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Digitale Dienstleistungen werden in Kürze eine ähnliche 
Bedeutung haben wie die verlässliche Versorgung mit Strom 
und Wasser. 

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur in den ländlichen 
Räumen muss absoluten Vorrang genießen. Ohne diesen werden
peripher gelegene Klein- und Mittelstädte keine Bedeutung als
Arbeitsplatzzentren gewinnen können.

Von Smart City 
zu Smart Country

1313

Langsames Internet auf dem Land  

Quelle: TÜV Rheinland Consulting GmbH 2016.

Internet-Breitbandversorgung 
mit >= 50 MBit/s in Deutschland 2015

Städtisch
85 %

Halb Städtisch
Halb Ländlich
56 %

Ländlich
26 %
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Gesetzliche Rahmenbedingungen und wohnungspolitische
Förderung des Bundes sollten für Kauf bzw. Sanierung,
Bestandsumbau sowie Ergänzungs- und Ersatzneubau in 
integrierten Lagen ausgerichtet werden. 

Hierzu gehört zum Beispiel die Erleichterung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen für die Sanierung oder Umnutzung von
denkmalgeschützten oder ortsbildprägenden Gebäuden, aber
auch der Fördermitteleinsatz oder die steuerliche Förderung 
bzw. eine Investitionszulage beim Erwerb oder bei der Sanierung
von Gebäuden in der Innenstadt. 

Als besonders wirkungsvoll dürfte sich eine qualifizierte 
Förderung der Bestandsgebäudenutzung und -sanierung 
erweisen, gekoppelt an die Eigentumsbildung junger Familien.

Das in einigen Gemeinden schon angewandte Förderinstru-
mentarium „Jung kauft alt“ sollte ausgeweitet werden. 

Ortskerne stärken1212 Ortskern als Treffpunkt? Ja sagen:

70%
18-29
Jährige

53%
30-44
Jährige

54%
45-59
Jährige

62%
60+

Jährige

Quelle: Bundesstiftung Baukultur, Bevölkerungsbefragung zur Baukultur 2015, Baukulturbericht 2016/17; 
Potsdam.
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Wir brauchen bezahlbaren 
Klimaschutz

Investitionszulage für energetische
Gebäudesanierung

Effizienz ist kein Selbstläufer

Mehr Klimaschutz pro Euro – jetzt!

Quartiersstrom attraktiver machen

Experimentierklausel für Quartiere

Energetische Quartierssanierung
verstetigen und verbessern
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Wärme und Warmwasser werden in Gebäuden noch nicht
optimal erzeugt und eingesetzt. 

Mieter können durch Technik dabei unterstützt werden,
ihren Bedarf so zu regeln, dass keine Verschwendung entsteht.
Anlagen können durch Optimierungsmaßnahmen und 
Monitoring effizient arbeiten. 

Modellprojekte zeigen, dass eine bis zu 20 %ige Energieein-
sparung, im Einzelfall sogar mehr, kosteneffizient erzielbar ist.

Deshalb sollten die Kosten für Energiemanagement und
smarte Techniken in die Betriebskostenverordnung aufgenom-
men werden.

34

Effizienz ist kein Selbstläufer1515

35

Energieeinsparung durch 
Mieterunterstützung

Quelle: GEWOFAG Holding GmbH: Forschungsprojekt
Riem, München 2016

Die politischen Ziele gehen durchweg von einer Erhöhung
der derzeitigen energetischen Sanierungsrate aus. Hierfür 
müssen alle Gebäudenutzer ins Boot geholt werden – Vermieter
und Selbstnutzer sowohl von Wohngebäuden als auch
Wirtschaftsimmobilien und sonstigen Nichtwohngebäuden. 

Um die Energieeffizienz und die Treibhausgasminderung
voranzubringen, fehlt dringend eine Unterstützung von niedrig-
schwelligen Maßnahmen.

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. Steuerpflichtige im Sinne des
Einkommensteuergesetzes und des Körperschaftsteuergesetzes,
die im Fördergebiet begünstigte Investitionen vornehmen,
sollten Anspruch auf eine Investitionszulage haben für  Maß-
nahmen an bzw. in Gebäuden,  durch die Endenergie oder nicht
erneuerbare Primärenergie nachhaltig eingespart wird und für
Gebäude, für die vor dem 1.2.2002 der Bauantrag gestellt oder
Bauanzeige erstattet wurde. 

Die Investitionszulage könnte 15 % der Bemessungsgrund-
lage (begünstigte Investitionsaufwendungen) betragen und 
mit einer Obergrenze pro Wohnung in Wohngebäuden oder 
pro Bruttogeschossfläche bei Wirtschaftsimmobilien versehen
werden.

Investitionszulage für energetische
Gebäudesanierung

1414
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Investitionen, 
um jährlich 1 Tonne 
Treibhausgase 
zu verhindern

1.500 Euro
Stilllegung von 
Kohlekraftwerk

10.000 Euro
Gebäudesektor:
Bestandsmoder-
nisierung

20.000 Euro
Gebäudesektor:
Neubau

Die Energiewende im Gebäudesektor ist maßgeblich von 
der Akzeptanz in der Bevölkerung und vom Vertrauen der
Gebäudeeigentümer in die tatsächliche Einsparung geplanter
Energieeffizienz- und Klimaschutzmaßnahmen abhängig.

Aus Effizienzgesichtspunkten ist das Geld in den Kohle-
ausstieg volkswirtschaftlich gut angelegt. Auf die Treibhausgas-
minderung im Gebäudesektor kann zwar nicht verzichtet
werden, aber folgender Vergleich gibt zu denken: Entschädi-
gungen für stillgelegte Kohlekraftwerke und die nötigen 
Ersatzinvestitionen in Erneuerbare-Energien-Kraftwerke 
summieren sich auf eine Investition von ca. 1.500 Euro pro 
jährlich (dauerhaft) eingesparter Tonne an Treibhausgasen. 

Im Gebäudesektor müssen dagegen rund 10.000 Euro
(Bestandsmodernisierung) bis 20.000 Euro (Neubau inoch 
höheren Standard als EnEV 2016) investiert werden, um 
dauerhaft jährlich eine Tonne Treibhausgase einzusparen.

Verschärfungen von energetischen Anforderungen an
Gebäude sind daher aus Klimaschutzsicht, aber insbesondere
sozialpolitisch, hochgradig ineffizient. Sie erhöhen die
spezifischen Kosten der Einsparung immer weiter. Eine 
Umstellung des Ordnungsrechts auf die Treibhausgasemissionen
würde hingegen die Effektivität des Ordnungsrechtes für 
den Klimaschutz verbessern.

Die tatsächlich erreichten Einsparungen von Neubau- 
und Sanierungsmaßnahmen der verschiedenen energetischen
Standards müssen evaluiert werden, um verlässlich belegen 
zu können, welche Wirkung wie erreicht wird.

Für den Klimaschutz ist eine eingesparte Tonne CO2 umso
mehr wert, je eher sie eingespart wird. Deshalb brauchen wir
jetzt mehr Klimaschutz pro Euro Fördermittel für Klimaschutz-
maßnahmen und energetische Modernisierung im Gebäude-
sektor sind und bleiben notwendig, um die finanziellen Folgen
für Mieter und selbstnutzende Eigentümer abzufedern. Die 
Förderung sollte aber nach Effizienzgesichtspunkten überarbeitet
werden.

36

Mehr Klimaschutz pro Euro – jetzt!1616



Es ist an der Zeit, lokal erzeugten und genutzten Strom 
pur – d. h. ganz ohne Abgaben und Umlagen – in die Quartiers-
nutzung zu geben. Nur eine sehr unbürokratische Form der
Stromnutzung wird hier die Energiewende voranbringen. 
Im Gegenzug könnten Förderungen für die Stromerzeugung im
Quartier wegfallen. 

Voraussetzung wäre eine Umgestaltung der Netzentgelte,
die sowohl den dezentralen Weg fair begleitet als auch die 
Netzfinanzierung sichert.

Ganz ohne finanzielle Verschiebungen wäre kurzfristig 
eine Beseitigung der steuerlichen Hemmnisse für die dezentrale
Stromerzeugung durch Wohnungsunternehmen möglich: 
Dann gäbe es keinen Verlust der erweiterten Gewerbesteuer-
kürzung mehr und keine Gefahr für die 10 %-Grenze für 
Vermietungsgenossenschaften wegen lokaler Stromerzeugung
mittels KWK oder auf Basis erneuerbarer Energien. Dadurch 
entstünden keine Steuerausfälle, aber ein großer Schub für die
Energiewende.

38

Quartiersstrom attraktiver machen1717
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Mieterentlastung durch Mieterstrom
bei gleicher CO2-Minderung

Berechnungsbasis: Einsparung von 95 t CO2 pro Jahr in einem
energetisch durchschnittlichen Quartier mit 250 WE 

Quelle: GdW, 2016

Bei zusätzlicher 
energetischer 
Modernisierung:
+ 280 Euro

Mit Mieterstrom: 
- 50 Euro



Egal, ob EnEV und EEWärmeG oder der Entwurf des neuen
Gebäudeenergiegesetzes (GEG) – die Regelungen sind so 
gestaltet, dass der Wärmeschutz der einzelnen Gebäude und 
ihr Primärenergiebedarf nachgewiesen werden müssen. 
Das Verfahren ist ungeeignet. Je höher die Anforderung, desto 
stärker die Fokussierung auf dicke Dämmschichten und
Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. 

Die Umsetzung für Gebäude, deren Warmmiete kaum
erhöht werden kann, bleibt ungelöst. Die tatsächliche Klima-
wirkung ist nur teilweise bekannt. Im Ergebnis passiert im
Gebäudebestand zu wenig, um eine schnelle Verminderung 
von Treibhausgasen zu erreichen.

Wir brauchen eine Betrachtungsweise der Kennwerte 
bezogen auf ein ganzes Quartier. Dann ist der Nachweis der 
Einhaltung der Anforderungen von EnEV und EEWärmeG 
bei einzelnen Gebäuden entbehrlich.

Dieses Vorgehen würde endlich Freiheit für eine
differenzierte Quartiersplanung geben: Abriss und Neubau,
komplett, teilweise oder gar nicht energetisch modernisieren,
Nah- oder Fernwärme kombiniert mit lokaler erneuerbarer 
Energie. 

In einem ersten Schritt benötigen wird eine Experimentier-
klausel im Gebäudeenergiegesetz.
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Experimentierklausel fürs Quartier1818
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Stadtentwicklung kann einen entscheidenden Beitrag 
zum Klimaschutz leisten, indem Energieeinsparung und Einsatz
erneuerbarer Energien durch gesamtstädtische Maßnahmen 
und durch Maßnahmen für ganze Quartiere gefördert werden.

Die Förderung der energetischen Quartierssanierung ist
dahingehend zu novellieren, dass die Ansprüche an
Einzelgebäude bei der Beurteilung der Energieeffizienz in den
gesamtstädtischen und Quartierszusammenhang eingebettet
sind. Dies dient auch dem Ziel des bezahlbaren Wohnungsbaus. 

Energetische Quartiersansätze müssen stärker als bisher 
im Ordnungsrecht und in der Förderpolitik verankert werden.
Dazu gehört, das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“
zu verstetigen und mit besseren Konditionen auszustatten. 
Für wirtschaftlich tragbare Investitionen ist analog zur
Städtebauförderung eine unmittelbar mit dem Programm ver-
knüpfte Investitionsförderung notwendig. 

Energetische Quartierssanierung 
verstetigen und verbessern

1919
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Wir brauchen ein ausgewogenes
Mietrecht

Mietrecht

Mehr Akzeptanz und Rechtssicher-
heit für Mietspiegel 

Glasfaser- und barrierearme 
Modernisierungen in den Katalog
des § 555b BGB aufnehmen

Digitalisierung erfordert 
neues Betriebskostenrecht

Eichfristen für Warm- und 
Kaltwasserzähler vereinheitlichen
und verlängern

Bezahlbares Wohnen 
langfristig sichern

Genossenschaftliches Wohnen 
stärken
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Die Mietpreisbremse hat ihr Ziel verfehlt, da der angestrebte
Effekt, nämlich die Sicherung stabiler Mietpreise, nicht eingetre-
ten ist. Es wird entscheidend darauf ankommen, insbesondere
für einkommensschwächere Haushalte ein breiteres Angebot an
bezahlbarem Wohnraum zu schaffen. Deswegen sollte die Miet-
preisbremse durch geeignete Instrumente des Wohnungsbaus
ersetzt werden.

Schwarzen Schafen, die ohne sachlichen Grund bei der 
Neuvermietung horrende Mietpreise verlangen oder bewusst
über Modernisierungen Mieter aus ihren Wohnungen bringen,
muss das Handwerk gelegt werden. Dies gelingt über eine 
zielgenaue Stärkung des § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes. 

Dazu bedarf es einer intelligenten, zielgenauen Härtefallre-
gelung, die diese Einzelfälle von übermäßigen Mieterhöhungen
infolge von Modernisierungen oder horrenden Mieten bei 
Neuvertragsabschluss regelt.

Wir können uns vorstellen, die sogenannte Schonfristrege-
lung der außerordentlichen Kündigung auf den Prüfstand zu
stellen.

44

Mietrecht2020
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Gerade der qualifizierte Mietspiegel, der nach anerkannten
wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt wird, war in den letzten
Jahren Gegenstand von zahlreichen, zum Teil widersprüchlichen
Entscheidungen der Gerichte. 

Der qualifizierte Mietspiegel muss gestärkt werden. 
Insofern gilt es, für mehr Rechtssicherheit und Akzeptanz beim
qualifizierten Mietspiegel zu sorgen.

Hierzu ist es notwendig, dass die anerkannten wissenschaft-
lichen Grundsätze des Mietspiegels konkretisiert und eine
repräsentative und ausreichende Ergebnisprobe sichergestellt
werden. 

Notwendig sind klare Grundsätze über das Verfahren der
Datenerhebung und Datenbewertung beim Mietspiegel sowie
eine transparente Dokumentation und Veröffentlichung.

Mehr Akzeptanz und Rechtssicher-
heit für Mietspiegel

2121



Der schnelle Weg in die Gigabit-Gesellschaft und die 
ausreichende Versorgung mit altersgerechten Wohnungen
sind neben der Energiewende die zentralen Herausforde-
rungen der Gesellschaft und der Wohnungswirtschaft.

Im Jahr 2030 werden weit über 6 Mio. Menschen in
Deutschland (über 8 %) älter als 80 Jahre sein. Ihr Anteil
wird kontinuierlich auf rund 9 Mio. bis 2060 steigen. Die
Frage, wie wir es schaffen, dass ältere Menschen möglichst
lange in ihrem gewohnten Umfeld leben können, zählt 
zu den wichtigsten Fragen in den nächsten Jahren.  

Um sicherzustellen, dass auch barrierearme Moderni-
sierungsmaßnahmen wirtschaftlich dargestellt werden
können, müssen diese in den Katalog des § 555b BGB 
aufgenommen und ausdrücklich als Modernisierungsmaß-
nahmen anerkannt werden. Nur so schaffen wir die
notwendigen Anreize zur Schaffung altersgerechter und
barrierarmer Wohnungen. 

Zudem brauchen wir Gigabit-Netze in Stadt und Land
bis in die Gebäude. Die Wohnungswirtschaft unterstützt
das politische Ziel für flächendeckende Hochgeschwindig-
keitsnetze. Der Fokus muss dabei auf infrastrukturellen
Gesamtlösungen für die Breitbandversorgung ganzer
Wohngebäude liegen und darf nicht einzelne Anbieter
oder Technologien zu Lasten aller Bewohner eines Gebäu-
des benachteiligen. Das seit einem Jahr geltende „Gesetz
zum Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze“ 
(DigiNetzG) verhindert bzw. erschwert Eigentümern 
Breitband-Investitionen in ihre Gebäude und muss an 
mehreren Stellen dringend reformiert werden. Die Woh-
nungswirtschaft wirkt daran gern mit.

46

Die Infrastruktur der Zukunft, auch in den Gebäuden,
wird Glasfaser sein. Um sicherzustellen, dass insbesondere
Glasfaserinvestitionen in den Gebäuden wirtschaftlich 
dargestellt werden können, müssen diese dringend in den
Katalog des § 555b BGB aufgenommen und ausdrücklich
als Modernisierungsmaßnahmen anerkannt werden.

Glasfaser- und barrierearme 
Modernisierungen in den Katalog
des § 555b BGB aufnehmen
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Die Digitalisierung verändert das Wohnen. Dabei geht es
nicht allein um mehr Komfort – also etwa um Apps, mit denen
man seine Lieblingsmusik in allen Räumen hören kann, oder
Paketbriefkästen, die Sendungen annehmen und wieder zurück-
senden. Digitalisierung hilft vor allem bei der Energiewende,
schafft mehr Sicherheit in Gebäuden und unterstützt wesentlich
einen Verbleib in den Wohnungen bis ins hohe Alter.

Eine digitale Kommunikationsinfrastruktur kann zum Beispiel
das Heizungssystem, den Wasserverbrauch, den Stromverbrauch
und die Beleuchtung steuern. Damit kann Endenergie eingespart
werden. Zudem helfen Sensoren dabei, Anlagenschäden frühzei-
tig zu erkennen sowie Ausfälle und Reparaturen zu vermeiden.

Der digitale Wettbewerb wird jedoch nicht mit dem „alten
Recht“ gewonnen. Als „Zukunftsrecht“ muss das Betriebskos-
tenrecht an die digitale Welt angespasst werden. 

Gebäude werden künftig über ein digitales Betriebssystem
verfügen, auf das verschiedene Geräte und Anwendungen 
aufsetzen können. Das sind beispielsweise digitale Messgeräte,
Sensoren, Aktoren und Gateways. Laufender Betrieb und 
Wartung dieser Anwendungen müssen in den Betriebskostenka-
talog aufgenommen werden. Das gilt auch für alle mit dem
Betrieb von technischen Assistenzsystemen, Rauchwarnmeldern
und mit dem Energiemanagement verbundenen Kosten.

Die Betriebskostenverordnung ist um die Positionen 
„Sicherstellung des energieeffizienten Betriebs“ sowie „Betrieb
einer digitalen Infrastruktur“„ zu erweitern.

48

Digitalisierung erfordert
neues Betriebskostenrecht

2323
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Die Wohnkostenbelastung der Mieter ist in den vergangenen
Jahren gestiegen, daran haben insbesondere auch die kalten
und warmen Betriebskosten einen Anteil. Insofern ist nicht hin-
nehmbar, dass unterschiedliche Eichfristen bei Warm- und
Kaltwasserzählern unnötige Kosten verursachen, die technisch
heute nicht mehr begründet sind. Riesige Müllberge werden
produziert, weil Zähler zu früh gewechselt werden.

Das deutsche Eichrecht verlangt, dass die Wasserzähler vor
dem Einbau geeicht werden. Kaltwasserzähler sind nach 
sechs Jahren auszutauschen, Warmwasserzähler nach fünf 
Jahren. In der Praxis werden Wohnungswasserzähler kalt und
warm oft gemeinsam bereits nach fünf Jahren getauscht. 

Durch den unnötigen Austausch funktionsfähiger
Wasserzähler entstehen Kosten in Höhe von ca. 120 Euro pro
Wechselturnus. 

Diese Kosten für den Zählerwechsel stehen in keinem 
Verhältnis zu den Kosten für etwaige Fehlmessungen durch die
Zähler. Selbst im für die Praxis unrealistischen Fall, dass ein 
Wohnungswasserzähler von Beginn an eine Fehlmessung in
Höhe von 10% zu Ungunsten eines Mieters verursacht, sind die
Mehrkosten für einen Zählerwechsel höher als die aufgrund 
der Fehlmessung zu viel entrichteten Wasserkosten.

50

Bei einer Verlängerung der Eichfristen ist ein Anstieg des
Wasserverbrauchs nicht zu befürchten. Etwaige zunehmende
Abweichungen bei der Messung fallen monetär nicht ins
Gewicht, zumal der Wasserpreis dem Verbraucher nach verschie-
denen Studien ohnehin nur einen geringen Anreiz zum
Wassersparen gibt.

Ausgehend von 62 Mio. Wasserzählern ergeben sich für 
die Haushalte in Summe Kosten von rund einer Milliarde Euro
jährlich. Bei einer Verlängerung der Nutzungsdauer von 
Wasserzählern auf ein Niveau wie in Frankreich oder Nordame-
rika (18 bzw. 17 Jahre) könnten somit Kosten in Höhe von
deutlich über 500 Mio. Euro jährlich eingespart werden. In 
Spanien und Portugal beträgt die durchschnittliche Nutzungs-
dauer sogar 22,9 Jahre.

Die Eichfristen müssen deutlich erhöht werden und 
sich dabei an den Fristen in anderen europäischen Staaten 
orientieren.

Eichfristen für Warm- und 
Kaltwasserzähler vereinheitlichen
und verlängern

2424
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Die sozial orientierte Wohnungswirtschaft sichert schon
heute langfristig bezahlbares Wohnen. Dies gilt es zu stärken
und die allgemeinen Rahmenbedingungen zu verbessern. 
Dies ist viel zielführender als die Einführung einer neuen 
Wohnungsgemeinnützigkeit, die die vielfältigen Herausforderun-
gen nicht lösen würde. 

Dazu gibt es bessere Instrumente, denn Ziel der neuen 
Bundesregierung muss es sein, den steigenden Bedarf an 
günstigen, zielgruppengerechtem Wohnraum zeitnah und 
nachhaltig zu befriedigen. Wir brauchen keinen staatlichen 
Dirigismus, sondern einen wirksamen „Instrumentenkasten“ 
für Bund, Länder und Kommunen.  

Um den Neubaubedarf in den Ballungsgebieten gerade 
für einkommensschwächere Haushalte zu decken, brauchen 
wir neue Wege in der Grundstückspolitik. So ist z. B. die 
Konzeptvergabe statt Höchstpreisverfahren ein wichtiger 
Baustein, um das Wohnen bezahlbar zu halten.

Mit einem Wohnbauland- und Erschließungsfonds könnten
Städte und Gemeinden in die Lage versetzt werden, zielgenauer
Wohnbauflächen zu kaufen, die sie nur an diejenigen weiter-
verkaufen, die auch für einkommensschwache Haushalte 
Wohnungen bauen. Der Fonds kann natürlich auch den Ländern
oder dem Bund zur Verfügung stehen. 
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Mit einer flexibleren Belegungsbindung können die für 
die Wohnraumförderung zuständigen Länder bei Bedarf die
Wohnungen dann auch entsprechend länger für einkommens-
schwache Haushalte sichern. In der Praxis gibt es gute 
Beispiele, wie über Kooperationsverträge zwischen Kommune
und Wohnungswirtschaft Wohnungen langfristig gebunden
werden können, selbst wenn sie aus der Bindung auslaufen.

Der Bund könnte eine Bodenstiftung einrichten, mit deren
Hilfe gemeinwohlorientierte Bauherren lebendige und nutzungs-
gemischte Quartiere mit hohen Anteilen an günstigem
Wohnraum entwickeln können. Dieser Weg könnte über eine
Änderung des BImA-Gesetzes ermöglicht werden, die ohnehin
aufgrund einer notwendigen Abkehr vom Höchstpreisverfahren
dringend geboten ist.

Bezahlbares Wohnen langfristig
sichern
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Das genossenschaftliche Geschäftsmodell, das Tradition und
Innovation verbindet und in erster Linie auf das Wohl der 
Mitglieder ausgerichtet ist, hat sich als nachhaltig erwiesen und
ist moderner denn je. 

Das genossenschaftliche Wohnen, insbesondere das 
Engagement der Wohnungsgenossenschaften bei Neubau und
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, sollte gestärkt werden. 

Bei der Grundstücksvergabe gilt es, das genossenschaftliche
Wohnen zu berücksichtigen (z. B. durch Flächenkontingente,
Konzeptvergaben). Weiterhin sollten Kooperationsverträge 
mit den Kommunen sowie Instrumente der mittelbaren
Belegung bei der sozialen Wohnraumförderung stärker zur
Anwendung kommen. 

Im Rahmen der KfW-Förderung sollten für Genossenschaften
zur Neubauunterstützung zusätzliche Bausteine entwickelt 
werden, mit sowohl zinslosen Darlehen als auch einer Zuschuss-
komponente.

Die Kenntnis und Beratung zur Rechtsform der Genossen-
schaft sollte weiter verstärkt werden, insbesondere auch in der
Hochschulbildung. 

Das bewährte genossenschaftliche System und die damit 
einhergehenden Vorteile wie Vertrauen und Sicherheit müssen
gewahrt werden. Die Pflichtmitgliedschaft und Pflichtprüfung
durch einen genossenschaftlichen Prüfungsverband sind daher
zu erhalten.

54

Genossenschaftliches 
WohneneG stärken
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Wir brauchen steuerliche Anreize

Steuerliche Abschreibungen 
verbessern

Grunderwerbsteuer senken

Wohnungswirtschaftliche 
Belange bei der Grundsteuerreform
berücksichtigen
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Anstieg der Baukosten für 
den technischen Ausbau* seit 2000:

*  erhöhte Material- und Arbeitskosten
    EnEV
    EEWärmeG
    Barrierefreiheit
    Qualitätsansprüche
    Expertengutachten
    Abgaben
    Gebühren

+132%

Die derzeitige steuerliche Normalabschreibung von 2 % 
trägt der veränderten wirtschaftlichen Nutzungsdauer von Miet-
wohngebäuden nicht mehr angemessen Rechnung. 

Die mittlere Nutzungsdauer im modernen Wohnungsbau 
hat sich u. a. aufgrund der verschärften energetischen 
Anforderungen (anteilig immer mehr und komplexere technische
Anlagen) bei steuerrechtlicher Betrachtungsweise auf
mittlerweile 36 Jahre reduziert.

Daher muss die Normalabschreibung auf mindestens 
3 % angehoben werden. In besonders angespannten
Wohnungsmärkten ist sogar eine weitere Erhöhung auf 4 %
notwendig, um den insbesondere dort benötigten bezahlbaren
Wohnungsneubau anzuregen.

Um mehr Neubau von Sozialwohnungen zu forcieren,
könnte die Einführung einer zeitlich befristeten und räumlich
begrenzten steuerlichen Sonderabschreibung angedacht werden
– in Anlehnung an den früheren § 7 k EStG (erhöhte 
Absetzungen für Wohnungen mit Sozialbindung) verbunden mit
einer freiwilligen Miethöhebeschränkung. 

Allerdings bedarf es – alternativ – einer gleichwertigen 
Investitionszulagenregelung, um auch solche Investorengruppen
für den Neubau gewinnen zu können, die an steuerlichen
Abschreibungen nicht teilhaben können, darunter vor allem die
steuerbefreiten Wohnungsgenossenschaften.

58

Steuerliche Abschreibungen
verbessern
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In den vergangenen Jahren haben sich die Länder ein 
regelrechtes Wettrennen um den höchsten Grunderwerbsteuer-
satz geliefert. 

Die meisten Bundesländer verlangen mittlerweile Steuersätze
von über 5 %, vier Länder sogar einen Spitzensatz von 6,5 %.
Dies führt zu immer höheren Grundstückskosten und immer
weniger bezahlbaren Wohnungsbau. 

Der Bund sollte auf die Länder einwirken, den Grunderwerb-
steuersatz wieder einheitlich auf ein Niveau von 3,5 %
zurückzuführen.

Umstrukturierungsmaßnahmen außerhalb von Konzern-
strukturen müssen von der Grunderwerbsteuer freigestellt
werden. Die Steuerbefreiungsvorschrift für Umstrukturierungs-
maßnahmen innerhalb von Konzernen muss entsprechend 
ihrer ursprünglichen Zielsetzung so ausgestaltet werden, dass 
sie in der Praxis der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
auch tatsächlich Wirkung entfalten kann.

60

Grunderwerbsteuer senken2828
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Schluss mit Wettbewerb  
bei der Grunderwerbsteuer

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesfinanzministerium
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Die Grundsteuerbemessungsgrundlage bedarf einer Reform.
Die Ausgestaltung der neuen Bemessungsgrundlage muss die
Belange der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und der 
Mieter berücksichtigen, und zwar im Hinblick auf die Höhe der
Mietbelastung insgesamt sowie auf die wohnungswirtschaft-
lichen Anforderungen, die sich aus der Weiterbelastung 
der Grundsteuer als Betriebskosten an die Mieter ergeben. 

Nur ein am Ertragswert orientiertes Bewertungsverfahren
bietet einen sachgerechten Maßstab für die durch das 
Grundstück vermittelte Leistungsfähigkeit und damit für die
Grundsteuer. Ein solches Verfahren müsste jedoch erst konkret
definiert und gesetzlich verankert werden. Anschließend 
wären 35 Millionen Grundstücke in Deutschland neu zu bewer-
ten, daher ist eine schnelle und gangbare Übergangslösung
notwendig. 

Der in der abgelaufenen Legislaturperiode vorgelegte 
Vorschlag zur Reform auf Basis sogenannter Kostenwerte sollte
allerdings nicht weiterverfolgt werden, da er nach Auffassung
von Experten verfassungswidrig ist.1

Für ein Übergangsmodell sollte auf einen wertneutralen
Ansatz zurückgegriffen werden, indem allein auf die
Grundstücks- und Gebäudeflächen abgestellt wird.

1 Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit der Reform der Bemessungsgrundlage der 
Grundsteuer  und der Entwicklung der Grundsteuerhebesätze vor dem Hintergrund des
Entwurfs eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Bewertungsgesetzes vom 22.7.2016 
und der geplanten Länderautonomie zur Festsetzung eigener Grundsteuermesszahlen, 
Prof. Dr. Johanna Hey, Direktorin des Instituts für Steuerrecht , Universität zu Köln, 2017
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Wohnungswirtschaftliche 
Belange bei der Grundsteuerreform 
berücksichtigen
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Wir brauchen eine verantwortungs-
volle Stadtentwicklungspolitik

Stadtentwicklung und Liegen-
schaftspolitik

Städtebauförderung auf hohem 
Niveau fortsetzen

Programm „Soziale Stadt“ sichert
gesellschaftlichen Zusammenhalt

Integration als nationale Aufgabe

Sicherheit im Quartier

Neue Mobiliät und Wohnen
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Für die Erneuerung der Städte und ihrer Quartiere hat sich
die Städtebauförderung als nachhaltiger Erfolgsfaktor erwiesen.
Deshalb muss die bewährte Familie der Programme der Städte-
bauförderung verstetigt und auf hohem Niveau fortgeführt
werden. Eine weitere Auffächerung der Programmkulissen ist
allerdings zu vermeiden, weil das Konzept der ganzheitlichen
Beseitigung städtebaulicher und sozialer Missstände dadurch
eher konterkariert wird.

Wir begrüßen die Zusammenlegung der Programme Stadt-
umbau Ost und West. Sie muss zeitnah und mit verlässlicher
Mittelausstattung umgesetzt werden. Bundesregelungen zum
zukünftigen Stadtumbau sollten den Ländern große Flexibilität
einräumen. Stadtumbaumittel sind für wachsende wie für
schrumpfende Regionen erforderlich.

Die spezifischen Förderinstrumente des Stadtumbaus Ost
zum Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigtem Wohnraum
sollten auch für Kommunen mit gleicher Problemlage in den
alten Ländern zur Verfügung stehen. 

Flankierende Maßnahmen sind unerlässlich, um die
wirtschaftliche Tragbarkeit des Stadtumbaus für die Wohnungs-
wirtschaft zu sichern.
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Städtebauförderung auf
hohem Niveau fortsetzen
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Die Stadtentwicklung kann einen wesentlichen Beitrag 
zum bezahlbaren Wohnen und Bauen leisten, indem
ausreichend Bauland bereitgestellt, die Erneuerung der vorhan-
denen Quartiere gefördert und der Zusammenhalt der
Nachbarschaften gestärkt wird. 

Innerstädtischer Wohnungsbau muss in höherer Dichte 
und flexiblerer Funktionsmischung möglich sein. Das zur 
Unterstützung urbaner Wohnquartiere novellierte Planungsrecht
muss dahingehend ergänzt werden, dass im Immissionsschutz-
recht die Möglichkeit passiver Lärmschutzmaßnahmen gegen-
über gewerblichem Lärm eingeräumt wird.

Dispers verteilte kleinere innerstädtische Grundstücke 
müssen schneller und einfacher als bisher entwickelt werden.
Dafür ist die Einführung eines neuen Instruments in das 
besondere Städtebaurecht erforderlich: die Innenentwicklungs-
maßnahme. Sie würde den Kommunen die Möglichkeit bieten,
dringend benötigte Flächen für den Wohnungsbau besser als
bisher zu mobilisieren. 

Kommunen müssen bei einer auf bezahlbaren Wohnungs-
bau orientierten Liegenschaftspolitik gestärkt werden. Deshalb
unterstützt die Wohnungswirtschaft die Grundstücksvergabe
nach Konzepten.  

Stadtentwicklung und Liegen-
schaftspolitik

3030



Die Attraktivität der Städte und ihrer Quartiere lebt von funk-
tionierenden und sicheren Nachbarschaften. Dem Programm
Soziale Stadt kommt für die Integration in den Quartieren eine
tragende Rolle zu. 

Das Programm muss auf höherem Niveau fortgesetzt, seine
nicht-investive Komponente und seine ressortübergreifende 
Bündelungsfunktion gestärkt werden. Dazu gehört, die 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, das ehrenamtliche
Engagement und die lokalen Netzwerke in den Nachbarschaften
zu unterstützen.

Die ressortübergreifende Strategie Soziale Stadt ist der 
richtige Ansatz, um die Integration in den Nachbarschaften zu
unterstützen. Der derzeitige Ansatz ist – über die Programme 
im Rahmen der Städtebauförderung hinaus – nachhaltig zu
gestalten: Es geht nicht um eine temporäre Aufgabe, sondern
um langfristige Kontinuität. 

Der Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ für 
die Erhaltung und den Ausbau der sozialen Infrastruktur
(Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen) und deren Weiter-
qualifizierung zu Orten des sozialen Zusammenhalts und 
der Integration muss dauerhaft weitergeführt werden und auch
für Maßnahmen der Wohnungswirtschaft offen stehen.
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Programm „Soziale Stadt“ sichert
gesellschaftlichen Zusammenhalt
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„Soziale Stadt“ gesichert 
– vorerst  

Quelle: Finanzhilfen des Bundes aus den jeweiligen Verwaltungsvereinbarungen 
„Städtebauförderung“, gerundete Werte.

Bundesfinanzhilfen 
für die „Soziale Stadt“

2006 2011 2017



Integration findet nicht nur im Bereich Arbeit und Bildung
statt, sondern zuerst in den Wohnquartieren. Das Wohnen in
einer stabilen Nachbarschaft ist eine unverzichtbare Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Integration. Daher muss diese in den
Wohnquartieren weiter gestärkt werden.

Die Wohnungswirtschaft fordert – nach dem Übergang vom
Asylbewerberleistungsgesetz zum SGB II – eine verstärkte
Betreuung der Betroffenen in den Wohnquartieren. Wirtschaft-
lich nicht so leistungsstarke Wohnungsunternehmen können
nicht die Aufgaben des Staates mit der Einstellung von Sozialar-
beitern etc. übernehmen.

Wohnungsunternehmen müssen zukünftig als Träger der
Jugendhilfe im Rahmen des SGB VIII anerkannt werden. Jugend-
hilfe-Angebote sind sonst nur sehr eingeschränkt möglich. Die
Generierung von Mitteln ist praktisch nur über externe soziale
Träger möglich. Ziehen sich diese Träger allerdings aus einem
Gebiet zurück, kann das aufgebaute Angebot von den
Wohnungsunternehmen ohne die Möglichkeit der Mitteleinwer-
bung als Träger der Jugendhilfe nicht aufrechterhalten werden.

Das Thema Wohnen zur Miete muss im Katalog der Integra-
tionskurse weiter ausgebaut werden.

Generell muss die Vermittlung bzw. Besetzung von freien
Stellen, Qualifizierung und Sprachförderung von (EU-)Auslän-
dern erleichtert und bürokratische Hürden in diesem
Zusammenhang abgebaut werden. Den Zugang zum Arbeit-
smarkt gilt es zu erleichtern, dazu zählt auch eine Überprüfung
der aktuell noch geltenden Beschränkungen wie z. B. die 
„Positivliste“ für Mangelberufe.

Die Wohnungswirtschaft warnt ausdrücklich davor, die
Wohnsitzauflage wieder abzuschaffen. Sie ist ein wichtiges
Instrument für eine erfolgreiche Integration, verschafft 
mehr Planbarkeit und muss daher in allen Bundesländern mittels
Verordnung konkretisiert werden.

70

Integration als nationale Aufgabe3333

71

Koordinierung
Ehrenamt

Interkulturelle
Mitarbeiterfort-

bildung

Integration von Flüchtlingen –
Was die Wohnungswirtschaft macht

Räume
und 

Infrastruktur

Angebote 
mit Kooperations-

partnern

Schulungen
Zur Miete
wohnen Jobs

Sprach-
kurse

Sozial-
rechtliche
Beratung

Ausbil-
dung

Größe nach Häufigkeit der Tätigkeiten
Quelle: Eigene Befragung der im GdW organisierten Wohnungsunternehmen 
im Oktober 2016



Die Wohnung und das Quartier werden als sichere Rück-
zugsorte immer wichtiger. Das Sicherheitsbedürfnis der Mieter
wächst. Aus Sicht der Wohnungswirtschaft geht es um 
Zusammenleben, Sicherheit und Vertrauen in den Nachbarschaf-
ten. Die Belegungspolitik spielt dabei eine wichtige Rolle. 

Zielführend sind Sicherheitspartnerschaften im Wohnquar-
tier, die nach dem Vorbild von Niedersachsen anhand von
Kriterienlisten Qualitätssiegel für sicheres Wohnen vergeben.
Sicherheitspartnerschaft muss kontinuierlich sein und gefördert
werden. Wichtig sind Vor-Ort-Konferenzen, auf denen alle
Sicherheitspartner ihre Maßnahmen verabreden und abstimmen.

Das KfW-Programm „Kriminalprävention“ ist für Maß-
nahmen im Gebäude und im Quartier weiter auszubauen 
und langfristig mit einem den Problemen entsprechenden Mittel-
einsatz auszustatten. Die Städtebauförderung bietet zudem
Möglichkeiten, öffentliche Räume und Gebäude sowie das
Wohnumfeld sicher zu gestalten. Städtebauliche Leitfäden 
für „Sicherheit im Quartier“ sind hierfür wichtige Orientierungs-
hilfen. 
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Sicherheit im Quartier3434
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Die Wohnungswirtschaft beteiligt sich aktiv an der 
Entwicklung einer nachhaltigen Mobilität. Das Wohnen ist zen-
tral für die Gestaltung neuer Mobilitätskonzepte: Mehr als 
50 % der Stadtfläche stehen für das Wohnen bereit. An der
Wohnungstür beginnt und endet jeder Weg zur Arbeit, zur 
Kita oder zum Einkauf.

Für die Wohnungswirtschaft sind der Einfluss neuester 
technologischer Entwicklungen sowie die Veränderungen im
Mobilitätsverhalten und -management auf die Wohnquartiere
und Nachbarschaften von größtem Interesse. Themen sind 
hier das Mobilitätsmanagement und die Verbindung von 
energetischer Quartiersentwicklung, Energieerzeugung und
Mobilität sowie E-Mobility. Dazu zählen Schlagworte wie 
Carsharing und autonomes Fahren.

Bei der Schaffung technischer und räumlicher Voraus-
setzungen für E-Mobility und andere Formen nachhaltiger 
Mobilität auf Gebäude- und Quartiersebene ist die
Unterstützung der Politik durch neue Förderinstrumente 
erforderlich. Der neu aufgelegte Fonds „Nachhaltige Mobilität
für die Stadt“ ist ein erster Schritt, der ausgebaut werden 
muss. 

Die Politik ist gefordert, den Aufbau eines Kompetenzzen-
trums „Mobilität und Wohnen“ zu fördern.

Neue Mobiliät und Wohnen3535
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Wir brauchen mehr altersgerechte
Wohnformen

Zuhause im Alter – die Wohnung
barrierearm gestalten

Die Wohnung als Gesundheits-
standort stärken
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Ältere und gesundheitlich beeinträchtigte Mieter wollen 
bis ins hohe Alter in der angestammten Wohnung im gewohn-
ten Umfeld bleiben.

Dazu müssen Schwellen in bestehenden Wohnungen 
abgebaut und Wohnungen barrierearm umgebaut werden. 

Neben der Erweiterung des Katalogs gemäß § 555b BGB 
um barrierearme Modernisierungsmaßnahmen muss der 
Bund besonders das KfW-Programm „Altersgerecht umbauen“ 
weiter verbessern und mittelfristig mit jährlich mindestens 
100 Mio. Euro ausstatten. 

Eine Ausweitung des Zuschussprogramms kann Mieter 
und Wohnungsunternehmen dazu anregen, sowohl mehr in
Umbauten zur Barrierereduzierung als auch in technische 
Angebote zu investieren. Investitionszuschüsse müssen 
zumindest in Form von Tilgungszuschüssen auch für die Woh-
nungsunternehmen geöffnet werden. 

Notwendig sind zudem steuerliche Anreize für Mieter und
Wohnungseigentümer.
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Zuhause im Alter – die Wohnung
barrierearm gestalten
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Quelle: Prognos AG, Evaluation KfW Programm 2014

Bis 2035 müssen sich die 
altersgerechten Wohnungen
verfünffachen

2013: 
700.000 
altersgerechte 
Wohnungen

2035: 
3.600.000 
altersgerechte 
Wohnungen



Angesichts der demografischen Entwicklung muss die 
Wohnung nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ als
Gesundheits- und Pflegestandort gestärkt werden. Ein 
barrierearmer Umbau trägt dazu bei, reicht aber bei weitem
nicht aus.

Vor allem sind geeignete technische Assistenzsysteme in 
das Leistungsrecht der Kranken- und Pflegekassen aufzunehmen
und mit höheren Zuschüssen für förderfähige Hilfsmittel im 
Pflegehilfsmittelverzeichnis auszustatten. Ebenso sind auch
anteilige Betriebskosten von Assistenzsystemen von den Pflege-
kassen zu finanzieren. Die Liste der förderfähigen Hilfsmittel
im Pflegehilfsmittelverzeichnis muss um technische mobilitäts-

fördernde Einbauten zur Erhöhung der Selbstständigkeit in 
der Wohnung erweitert werden. Entscheidend ist, dass nicht nur
einfache Systeme, wie ein manueller Notruf, sondern auch 
komplexere technische Systeme von den Kassen mitzufinanzie-
ren sind. Die entsprechenden Empfehlungen der 7. Alten-
berichtskommission sind umzusetzen. 

Notwendig sind steuerliche Anreize für Mieter und
Wohnungseigentümer, die technische Systeme einbauen. Die
Einrichtung von Musterwohnungen muss gefördert werden.

Telemedizinische Angebote müssen massiv ausgebaut 
werden. Dazu sind ambulante telemedizinische Leistungen in
das GKV-Versorgungsstrukturgesetz des SGB V aufzunehmen. 
Das derzeitige „E-Health-Gesetz“ (Gesetz für sichere digitale
Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen)
springt deutlich zu kurz. Vor allem ist das extensiv ausgelegte
Fernberatungsverbot gemäß § 31 Musterberufsordnung
dringend aufzuheben und den Anforderungen an eine moderne
telemedizinische Betreuung anzupassen.
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Die Wohnung als Gesund-
heitsstandort stärken
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Wir brauchen gute 
europäische 
Rahmenbedingungen
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Um auch in Zukunft bezahlbaren Wohnraum in sozial
gemischten Quartieren anbieten zu können, darf die 
Notifizierungsfreistellung der sozialen Wohnungsbauförderung
in Deutschland nicht an Kriterien wie soziale Bedürftigkeit
gebunden werden.

Für eine praxisgerechte und realistische Energieeinsparpolitik
sollten EU-Richtlinien 1:1 in nationales Recht umgesetzt und
nicht durch nationale Auflagen weiter verschärft werden.

Insbesondere sollten die unterschiedlichen wohnungswirt-
schaftlichen Systeme in den Mitgliedstaaten der EU mehr
Berücksichtigung bei der Ausformulierung von einheitlichen
Anforderungen finden.

Die im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische
Investitionen (EFSI) verfügbaren Finanzmittel in Höhe von 
315 Mrd. Euro sollten für Investitionen in eine nachhaltige und
bezahlbare Wohnraumversorgung und Stadtentwicklung 
sowie in die energetische Sanierung in Deutschland eingesetzt
werden. 

Eine europäische Lösung der offenen Fragestellungen 
bezüglich Flüchtlinge, Asyl und Migration sowie eine einheitliche
Asylgesetzgebung muss gefunden werden.

Zudem ist der Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) 
als ein wesentliches Instrument einer europäischen 
Migrationspolitik auszubauen, der sowohl die Unterbringung als
auch die Integration von Migranten finanziell unterstützt.

In der Nachfolge der Umsetzung von Basel III und Solvency II
müssen die Rahmenbedingungen der für die deutsche
Wohnungswirtschaft wichtigen langfristigen grundpfandrecht-
lich besicherten Finanzierung gewahrt werden.

Europäische Themen 
beim Wohnen
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Fotos:

Alle Bilder enstanden im Zuge der Kampagne der Wohnungswirtschaft 
Deutschland und wurden zur Darstellung auf wohnungswirtschaft.de 
von den WohWi-Unternehmen zur Verfügung gestellt.

Quellen: 

Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen ARGE//eV, 2017

Statistisches Bundesamt; Studie des Pestel-Instituts (2015): 
„Modellrechnungen zum sozialen Wohnungsbau“

Studie des Pestel-Instituts (2015): „Modellrechnungen 
zum sozialen Wohnungsbau“

BBSR 

Bundesstiftung Baukultur, Bevölkerungsbefragung zur Baukultur 2015, 
Baukulturbericht 2016/17; Potsdam.

GdW Jahresstatistik 2016, BBSR-Berichte KOMPAKT 02/2017

TÜV Rheinland Consulting GmbH 2016.

Bundesstiftung Baukultur, Bevölkerungsbefragung zur Baukultur 2015, 
Baukulturbericht 2016/17; Potsdam.

GEWOFAG Holding GmbH: Forschungsprojekt Riem, München 2016

Statistisches Bundesamt, Bundesfinanzministerium

Eigene Befragung der im GdW organisierten Wohnungsunternehmen 
im Oktober 2016

Prognos AG, Evaluation KfW Programm 2014

84

Die Wohnungswirtschaft
Deutschland

GdW Bundesverband
deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen e.V.
Klingelhöferstraße 5
10785 Berlin
Telefon: +49 (0)30 82403-0
Telefax: +49 (0)30 82403-199

Brüsseler Büro des GdW
3, rue du Luxembourg
1000 Bruxelles
Telefon: +32 2 5 50 16 11
Telefax: +32 2 5 03 56 07

mail@gdw.de
www.gdw.de

www.wohnungswirtschaft.de

© GdW 2017 G
es

ta
ltu

ng
: d

a’
s 

Bü
ro

 R
om

an
 L

or
en

z,
 M

ün
ch

en



Deutschland

Wir geben 13 Millionen
Menschen 
ein gutes und sicheres 
Zuhause – mit 
guten Nachbarschaften.


