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AG Wohnungswesen             Endversion: 17.11.2010 
des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordnung e.V. 

 

Notwendigkeiten für eine nachhaltige Wohnungsbaupolitik in der nächsten Dekade 

Diskussionspapier der Arbeitsgruppensitzung „Wohnungswesen“ vom 23. Februar 2010 

 

Die deutsche Wohnungsbaupolitik der Nachkriegszeit ist eine Erfolgsgeschichte. Deutschland 

hat heute im europäischen Vergleich eine ausreichende Versorgung mit bezahlbarem Wohn-

raum bei hohen Wohnstandards. Die Wohnungsbaupolitik trägt durch die Förderung einer soli-

de finanzierten Wohneigentumsbildung und die Unterstützung eines funktionierenden Mietwoh-

nungsmarktes zur wirtschaftlichen und sozialen Stabilität Deutschlands bei. Doch stehen unse-

re Wohnimmobilienmärkte durch das Zusammentreffen gravierender wirtschaftlicher, sozialer, 

demographischer und ökologischer Umbrüche vor immensen Zukunftsaufgaben:  

- veränderte globale Rahmenbedingungen auf den Wirtschafts- und Finanzmärkten,  

- wohnungswirtschaftliche und städtebauliche Umstrukturierungsprozesse durch demographi-

schen Wandel, Binnenwanderung und Migration, 

- notwendige bauliche Anpassungen an die Bedürfnisse einer älter werdenden Gesellschaft,  

- Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen, v. a. im energetischen Bereich.  

 

Diese Entwicklungen erfordern erhebliche öffentliche und private Anstrengungen, um Immobi-

lienbestände und Stadtstrukturen zukunftstauglich zu machen. Gleichzeitig wächst die Komple-

xität: differenzierte regionale Ausgangslagen und Entwicklungsperspektiven sowie die hetero-

gene Eigentümerstruktur.  

 

Der Deutsche Verband hat auf seiner interdisziplinären, öffentlich-privaten Plattform die Ent-

wicklungslinien in Form verschiedener Kommissionsberichte aufgezeigt. Auf dieser fundierten 

Grundlage gilt es nun, die konkrete Ausgestaltung der bundesdeutschen Wohnungspolitik zu 

erörtern und daraus konkrete Handlungsvorschläge für eine situationsgerechte und perspektivi-

sche Neujustierung zu erarbeiten.  

 

Acht Thesen zur aktuellen Situation  

(1) Über die Jahre hat sich die Wohnungsbaupolitik des Bundes auf der Prioritätenliste verän-

dert. Einerseits hat sich der Bund mit der Föderalismusreform aus Teilbereichen zurückge-

zogen und die soziale Wohnraumförderung auf die Länder übertragen. Andererseits nimmt 

der Bund mit erheblichen finanziellen Mitteln Einfluss über die Kredite der KfW, die Bauspar-

förderung und die Einbeziehung der Wohneigentumsfinanzierung in die Riesterförderung, 

die soziale Absicherung des Wohnens sowie bundeseinheitliche Standards, z.B. für die  

energetische Qualität. 
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(2) Die demographische Entwicklung und die anhaltende Binnenwanderung führen zu regional 

stark unterschiedlichen Wohnungsmärkten – Knappheit und sehr hohe Mieten in manchen 

Wachstumsräumen sowie entspannte Märkte bzw. Überkapazitäten in Schrumpfungsregio-

nen. Nachdem 50 Jahre lang eine Wachstumsorientierung vorherrschte, zeigt sich heute ein 

differenziertes Bild, was zu einer Neuorientierung im Umgang mit unterschiedlichen räumli-

chen Entwicklungsmustern führt. 

(3) Der deutsche Wohnungsbestand zeichnet sich durch eine heterogene Bau- und Eigentü-

merstruktur und eine vergleichsweise niedrige Eigentumsquote (ca. 43%) aus. 19 Millionen 

Wohnungen bestehen in Ein- und Zweifamilienhäusern; 21 Millionen in Mehrfamilienhäu-

sern. Gut drei Viertel des Gesamtbestandes von 40 Millionen Wohnungen gehören „nicht-

institutionellen“ Eigentümern (40% Selbstnutzer, 37% private Kleinanbieter). Die institutio-

nellen Anbieter unterteilen sich in privatwirtschaftliche Eigentümer (10%), kommunale, sons-

tige öffentliche und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen (11%) sowie Übrige (2%).  

(4) In machen Wachstumsregionen steigen die Mieten im Vergleich zur Einkommensentwick-

lung überproportional an und stellen Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen vor 

Probleme. Angesichts steigender Energiekosten entwickeln sich die Nebenkosten zu einem 

immer größeren Kostenfaktor. Zusätzlich sehen sich viele Städte einer wachsenden sozial-

räumlichen Polarisierung mit Konzentration von wirtschaftlich und sozial schwachen Bevöl-

kerungsgruppen, gepaart mit städtebaulichen und ökologischen Missständen, gegenüber. 

(5) Der Wohnungsneubau ist seit 2000 stark rückläufig und erreichte mit 159.000 fertig gestell-

ten Wohneinheiten 2009 einen historischen Tiefststand (-9,6% im Vorjahresvergleich; -73% 

verglichen mit 1995). Mit jährlich 1,7 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner bildet Deutsch-

land auch das europäische Schlusslicht. Schon heute ist das Neubauniveau in den Wachs-

tumsregionen zu gering, um Friktionen auf regionalen Wohnungsmärkten zu begegnen.  

(6) Der Schwerpunkt der Wohnungsbauinvestitionen liegt mit mehr als drei Viertel der Ge-

samtinvestitionen im Bestand. Durch wachsende Bestandsinvestitionen bleibt das gesamte 

Wohnungsbauvolumen in den letzten Jahren auf relativ konstantem Niveau. Mittlerweile 

entspricht der Neubau weniger als 0,5% des Bestandes. Angesichts der Einsparziele für 

Energie und CO2 rückt die Verbesserung der energetischen Qualität bestehender Wohnge-

bäude in den Fokus. Die demographische Entwicklung erfordert ein ausreichendes Angebot 

an barrierearmen Wohnungen, damit der wachsende Anteil älterer Menschen so lange wie 

möglich in den eigenen „Vier Wänden“ leben und haushalten kann. Dies entspricht den 

Wünschen einer breiten Mehrheit und erspart soziale Kosten für die Heimunterbringung.  

(7) Wo energetische und altersgerechte Anpassungen des Altbestandes nicht oder nur mit un-

verhältnismäßig hohen Kosten möglich sind und Denkmalschutzgesichtspunkte nicht im 

Wege stehen, bilden Abriss und anforderungsgerechter Neubau zweckmäßige Alternativen. 

(8) Vermögensbildung mit Immobilien und v. a. Wohneigentum haben angesichts des nachlas-

senden Leistungsniveaus der gesetzlichen Rentenversicherung eine wachsende Bedeutung 

für die Altersvorsorge. Rund die Hälfte des privaten Vermögens besteht nach Definition der 

Deutschen Bundesbank aus Immobilien. Knapp ein Drittel aller Wohneigentümer in West-
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deutschland und mehr als ein Viertel in den neuen Bundesländern ist älter als 65 Jahre. Das 

statistische Bundesamt hat für mietfreies Wohnen im Rentenalter eine durchschnittliche Zu-

satzrente von 28,1 Prozent des Nettoeinkommens eines Rentnerhaushalts errechnet.  

Der insgesamt gesehen enorme Investitionsbedarf ist ohne Anreize und intelligente staatli-

che Instrumente nicht zu erreichen. Die Kommission „Wohnen im Alter“ hat hochgerechnet, 

dass 2013 voraussichtlich 2,5 Millionen Haushalte mit mobilitätseingeschränkten Menschen 

in Wohnungen leben, die z. T. erhebliche bis große Barrieren aufweisen. Nur 200.000 mobi-

litätseingeschränkte Haushalte wohnen demgegenüber derzeit in barrierefreien bzw. barrie-

rearmen Wohnungen. Das Investitionsvolumen für altersgerechte Anpassungen am und im 

Gebäude wird auf mindestens 39 Milliarden Euro geschätzt – bei einem spezifischen Mehr-

aufwand für altersgerechte Wohnstandards von 18 Milliarden Euro. In den Folgejahren wird 

das Investitionsvolumen weiter steigen. Noch erheblich höhere Investitionen erfordert die 

„energetische Aufrüstung“. Zur Realisierung aller unter Wirtschaftlichkeitskriterien vorteilhaf-

ten energetischen Investitionen geht der Kommissionsbericht zur Klimaschutzpolitik von ei-

ner Gesamtinvestitionssumme von mindestens 180 Milliarden Euro bis 2020 aus.  

 

 

Zehn Forderungen für eine neu justierte Wohnungsbaupolitik zur Reaktion auf einen  

enormen Investitionsbedarf bei erhöhter Komplexität  

(1) Maßvolle Mindeststandards im Ordnungsrecht: Die gesetzlichen Standards für Be-

standsanpassungen dürfen nicht so hoch gesetzt werden, dass sie Investitionen behindern, 

da diese nicht mehr wirtschaftlich zu erreichen sind. Dies gilt vor allem für energetische An-

forderungen, aber auch für Mindeststandards für die barrierearme Gestaltung oder betreu-

tes Wohnen. Bei weiteren Änderungen der Standards müssen die Wirtschaftlichkeit und In-

vestitionssicherheit im Vordergrund stehen. Für eine mögliche weitere Verschärfung der 

EnEV im Jahr 2012 sind daher die Ergebnisse der anstehenden Evaluierung zu berücksich-

tigen.  

(2) Verstetigung der KfW-Programme auf hohem Niveau: Die Förderung der KfW-

Programme für energieeffizientes Bauen und Sanieren hat sich als wirksam erwiesen. 

Deswegen ist die vorgeschlagene Mittelkürzung im Rahmen des Sparpakets wirtschafts-, 

arbeitsmarkt-, wohnungsbau- und umweltpolitisch kontraproduktiv. Angesichts der hohen 

Nachfrage ist das Mittelvolumen auf einem Mindestniveau von 2 Milliarden Euro jährlich zu 

verstetigen. In Kombination mit der Finanzierung durch Kredite, Pfandbriefe, Bausparen  

und Eigenkapital ermöglichen die vergünstigten Darlehen die Wirtschaftlichkeit von Investi-

tionen oberhalb der Mindestanforderungen des Ordnungsrechts und damit die notwendigen 

Sanierungszahlen, um die Energie- und Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen.  

Denn hierzu sind die enormen Energieeinsparpotenziale des Gebäudebestandes zu nut-

zen. Die KfW-Förderung für den altengerechten Umbau ist ebenso zu verstetigen und an 

sich abzeichnende Notwendigkeiten anzupassen.  

(3) Zielgruppenspezifische Differenzierung: Angesichts unterschiedlicher Interessenlagen 

und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen je nach Eigentümergruppe, Objekt und Region ist eine 
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zielgruppenspezifische Ausgestaltung der Instrumente im Rahmen der bestehenden För-

dersystematik zu überlegen. Dabei müssen die auf den Wohnungsmärkten dominierenden 

Segmente Selbstnutzer und privaten Kleinvermieter wesentlich stärker in den Fokus ge-

nommen werden. Dabei ist z.B. zu prüfen, welches Produkt (Kredit oder Zuschuss) für wel-

che Zielgruppe am besten geeignet ist. Ein Beispiel ist die Einführung der Zuschussvariante 

im KfW-Programm „Altersgerecht Umbauen“, mit der darauf reagiert wurde, dass ältere 

Selbstnutzer und Kleinvermieter keine Kredite mehr erhalten oder sich schwer tun, neue 

Kreditverhältnisse einzugehen. 

(4) Mobilisierung von Selbstnutzern und Kleinvermietern: Nachdem die institutionelle 

Wohnungswirtschaft die altersgerechte und energetische Modernisierung weitgehend als 

wichtige Aufgabe zur Bestandssicherung aufgegriffen hat, gilt es vor allem die Masse der 

privaten Kleinvermieter und Selbstnutzer zu mobilisieren. Eine zielgenaue Wohnungspolitik 

muss hierfür ihre Instrumente weiterentwickeln. Dazu sind fundierte Erkenntnisse zu Inte-

ressen- und Motivationslage sowie Investitionskapazitäten der Zielgruppe notwendig, aber 

auch ein Appell an Eigenverantwortung und Vorsorge. Gerade bei dieser Gruppe ist das 

richtige Verhältnis zwischen finanzieller Förderung und Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit und 

Beratung entscheidend. 

(5) Förderung von Ersatzneubau: Um neben der energetischen Sanierung auch den teilwei-

se notwendigen Ersatzneubau zu stimulieren, erscheint eine entsprechende weitere Öff-

nung der Förderprogramme angebracht. So könnten die KfW-Programme um einen Pro-

grammpunkt für den Bestandsersatz erweitert werden, der neben der Neubauförderung 

auch den Abriss finanziell unterstützt – dabei jedoch die größere Wertsteigerung im Ver-

gleich zur Sanierung berücksichtigt. Dies muss im Einklang mit Stadtumbau- oder städte-

baulichen Entwicklungszielen stehen und in Abstimmung mit den Ländern erfolgen und darf 

nicht anstelle notwendiger Rücklagenbildung für Bestandserhalt treten. 

(6) Erhöhung steuerlicher Anreize prüfen: Zur Stimulierung der notwendigen Sanierungs- 

und Neubauinvestitionen ist zu prüfen, inwieweit neben der direkten Investitionsförderung 

auch die Erhöhung der steuerlichen Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten von Wohngebäuden einen Beitrag zur Steigerung der notwendigen Anpassungs- 

und Neubaumaßnahmen leisten kann. Dabei sollte v. a. analysiert werden, inwieweit sich 

steuerliche Sonderabschreibungen positiv auf das Investitionsverhalten auswirken. Für den 

politischen Rückhalt ist v. a. der Nachweis hilfreich, dass die initiierten Zusatzinvestitionen 

das Steueraufkommen insgesamt erhöhen und gleichzeitig – angesichts der demographi-

schen Entwicklung – keine Fehlinvestitionen initiierten. Gleichzeitig sind Wege zu prüfen, 

um für Länder mit stagnierenden oder schrumpfenden Wohnungsmärkten, die nicht von er-

höhten Investitionen profitieren, sondern Steuermindereinnahmen befürchten und damit ei-

ne AfA-Erhöhung ablehnen, einen Ausgleich zu finden. Hierzu könnte die unter Punkt 7 ge-

nannte regionale Differenzierung ein Ansatz sein.  

(7) Regionale Differenzierung: Angesichts stark ausdifferenzierter regionaler Wohnungs-

märkte sollte erörtert werden, inwieweit eine weitere Regionalisierung der Förderung mög-

lich und zweckmäßig ist. Grundvoraussetzung ist, dass die Länder die Kompensationsmittel 
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für die Wohnraumförderung zweckgebunden einsetzen. Die Neubauförderung muss Frikti-

onen in Wachstumsregionen verhindern, darf aber kein Überangebot in entspannten Märk-

ten erzeugen. Bei der Bestandsanpassung ist zu beachten, inwieweit sich Investitionskos-

ten über den Markt erwirtschaften lassen bzw. die getätigten Investitionen langfristig wert-

beständig sind. Bei zinsvergünstigten Darlehen der KfW könnte eine Möglichkeit der regio-

nalen Differenzierung sein, dass die Landesförderinstitute Globaldarlehen der KfW nach 

der Notwendigkeit von Neubau in ihrem Bundesland regional weiter verbilligen – ein Ver-

fahren, dass schon heute von den Landesförderinstituten für andere Zwecke genutzt wird. 

(8) Soziale Abfederung: Steigende Energiekosten, und damit erhöhte Miet- und Nebenkos-

tenbelastungen bereiten einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen zunehmende Prob-

leme. Die Gefahr einer neuen sozialen Spaltung auf dem Wohnungsmarkt nach  

energetischer Gebäudequalität muss verhindert werden. Auch zur Verringerung von Sozi-

alausgaben sind energetische Investitionen in soziale Wohnungsbestände besonders zu 

fördern. Gleichzeitig benötigen wir eine intelligente Unterstützung einkommensschwacher 

Haushalte bei der Bezahlung der Wohnnebenkosten, die gleichzeitig gezielt Anreize für 

Vermieter und Mieter setzt, den Energieverbrauch zu reduzieren.  

(9) Eigentumsquote und Altersvorsorge: Die Wohneigentumsbildung ist nachhaltig zu sti-

mulieren. Dies unterstützt die Bausparförderung, die verstärkt auf den Bau, den Kauf und 

die (auch energetische) Modernisierung ausgerichtet worden ist. Ein zusätzlicher wichtiger 

und systematisch richtiger Schritt ist die bessere Integration des selbst genutzten Wohnei-

gentums in die staatlich geförderte Altersvorsorge. Hierfür sind Nachbesserungen bei 

Wohnriester notwendig. Die Bestimmungen werden mittel- bis langfristig wirksam. Weitere 

Möglichkeiten zur schnelleren Stärkung der Wohneigentumsbildung sind zu überlegen, wie 

z.B. steuerrechtliche Regelungen in Form eines familienfreundlichen und umweltgerechten 

Einkommensteuer-Abzugsmodells. Dabei könnte die Steuerermäßigung gemäß § 35a 

EStG verstärkt und auf die Inanspruchnahme von Planungs- und Handwerkerleistungen für 

Neubau sowie Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen bei Be-

standserwerb erweitert werden. 

(10) Effiziente Finanzierungsformen: Sämtliche Handlungsfelder sind vor dem Hintergrund 

der begrenzten finanziellen Handlungsspielräume der öffentlichen Hand zu sehen. Gerade 

in Zeiten dringender Haushaltskonsolidierung wird es deshalb entscheidend sein, in Zukunft 

auch vermehrt über möglichst effiziente Finanzierungsformen nachzudenken. Insgesamt 

benötigen wir künftig möglichst subventionsarme Finanzierungsmodelle mit einer noch 

stärkeren Hebelung privatwirtschaftlicher Finanzierung. Die KfW-Programme zeigen, dass 

mit einem Euro Haushaltsmitteln bis zu neun Euro Investitionen angeregt werden können. 

Die Kombination von Krediten und Zuschüssen hat sich als effektiv erwiesen. Die Zusam-

menarbeit zwischen öffentlicher Hand, privaten Kapitalgebern und Wirtschaft muss erleich-

tert und erhöht werden. Direkte Subventionen gilt es zu bündeln und bedarfsgerecht einzu-

setzen. Gleichzeitig ist der klare Nachweis des konkreten positiven Nutzens der eingesetz-

ten Förderung auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt im Vergleich zu anderen Förderbereichen 

deutlich zu machen, um dies als zentrales Argument für die Bedeutung der wohnungsbau-

politischen Förderinstrumente in die politischen Diskussion einbringen zu können. 
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Neben der Überprüfung und Anpassung des wohnungspolitischen Instrumentariums ist auch 

die Flankierung durch die Ansätze der integrierten Stadterneuerung, allen voran durch die Städ-

tebauförderung, notwendig. Seit mehr als 40 Jahren unterstützen die verschiedenen Teilpro-

gramme die städtebauliche, wirtschaftliche und soziale Zukunftsfähigkeit unsere Städte und 

Quartiere. Aus diesem Grund ist die Städtebauförderung und die nationale Stadtentwicklungs-

politik in ihrer integrierten Ausrichtung im Sinne der Leipzig Charta auf hohem finanziellen Ni-

veau und mit effizienten, sektorübergreifenden und partnerschaftlichen Strukturen und Verfah-

ren zu verstetigen.  

 

Die öffentlichen Stellen von Bund, Ländern und Kommunen sind aufgerufen, sich gemeinsam 

mit den Verbänden der Wohnungswirtschaft und der Gebäudeeigentümer, der Finanzbranche 

und des Bausektors, an einer umfassenden Arbeit zur Neujustierung der nationalen Woh-

nungsbaupolitik in der nächsten Dekade zu beteiligen. 


