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Umdenken ist 
angesagt

Wie ein Neubau entstehen könnte,  
der alle zufriedenstellt – und warum das nur  
selten passiert, diese Überlegung beschäftigt  
Thomas Meyer, Vorstand der  
Wertgrund Immobilien AG.

Ein neues Wohnprojekt, mit dem jeder einverstanden ist – keine 
Kontroversen, keine Interessenskonflikte. Hierzulande erscheint das 
unvorstellbar. Schließlich gibt es in der Regel zahlreiche Reibungs-
punkte: Potenzielle Mieter und Käufer beklagen sich über zu hohe 
Preise, der Eigentümer über eine zu geringe Rendite, die Kommune 
befürchtet Verdrängungstendenzen oder hinterfragt den sozialen 
Charakter des jeweiligen Projekts. 
Dennoch ist der Gedanke nicht utopisch. Denn der enorme Mangel 
an preisgebundenem Wohnraum in den deutschen Städten hat in 
Verbindung mit den aktuellen Entwicklungen auf den Investment-
märkten Bedingungen für Projekte geschaffen, mit denen alle Betei-
ligten zumindest theoretisch einverstanden sein könnten. Und das 
ausgerechnet im sozial geförderten Wohnungsbau, einem der größ-
ten Streitthemen beim Thema Wohnen. Aber worin genau liegt die 
Möglichkeit zum Konsens?

Erstens: Mieter suchen händeringend nach Sozialwohnungen
Im Jahr 2013 sorgte die Nachricht für Aufsehen, dass 60 Prozent aller 
Berliner das Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein haben – 
und seither sind die Angebotsmieten nicht nur in der Bundeshaupt-
stadt kräftig gestiegen. Gleichzeitig reduziert sich dem Deutschen 
Städte- und Gemeindebund zufolge die Anzahl der sozial geförder-
ten Wohnungen in Deutschland jährlich um sage und schreibe 
70.000. Dabei schätzt das Bundesbauministerium, dass Jahr für Jahr 
etwa 80.000 neue Wohnungen für Mieter mit geringem Einkommen 
gebaut werden müssten, um die enorme Nachfrage aufzufangen. 
Stattdessen sieht die Realität für viele Mieter so aus, dass sie jahre-
lang auf einer Warteliste stehen, bevor sie die Chance auf eine  
Sozialwohnung bekommen. 
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„Die öffentliche Hand kann den  
enormen Mangel an geförderten  
Wohnungen keinesfalls allein 
beseitigen.“
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Die seit Jahren steigenden Grundstücks- und Baukosten sorgen  
zudem dafür, dass im frei finanzierten Wohnungsbau immer mehr 
Projekte im höherpreisigen Segment entwickelt werden – um die 
Margen halten zu können. Langfristig wird sich also auch das Ange-
bot im mittelpreisigen Segment ausdünnen, und für die Mieter auf 
den Wartelisten für eine Sozialwohnung werden die Alternativen 
noch weniger. 

Zweitens: Die Politik schafft wichtige Impulse
Die Entscheidungskompetenz in Sachen sozial geförderter Woh-
nungsbau liegt bei den 16 Bundesländern. Wer bedenkt, wie enorm 
die Unterschiede in den jeweiligen Regelungen der einzelnen Länder 
ausfallen, erkennt schnell, dass es sich nicht gerade um ein Glanz-
stück des deutschen Föderalismus handelt. Genauso unterschied- 
lich wie die Rahmenbedingungen sind auch die regional beschränk-
ten Förderprogramme. Daran wird sich wahrscheinlich so schnell 
nichts ändern.
Auf Bundesebene wurde der Mangel an Sozialwohnungen inzwi-
schen als Problem erkannt – und in jüngster Zeit verstärkt diskutiert. 
Trotz der Länderhoheit hat der Bund einige wichtige Signale gesetzt, 
um den sozial geförderten Wohnungsbau anzukurbeln. Ein wichtiger 
und medial viel beachteter Schritt war die Änderung von Artikel 
104d des Grundgesetzes: Nunmehr ist es dem Bund möglich, den 
Ländern Finanzmittel für mehrere gesamtgesellschaftliche Zwecke 
zur Verfügung zu stellen. Dazu zählt unter anderem der sozial  
geförderte Wohnungsbau. 
Dennoch kann die öffentliche Hand den enormen Mangel an geför-
derten Wohnungen keinesfalls allein beseitigen. Sie ist auf die Hilfe 
der privaten Immobilienwirtschaft angewiesen. Aus diesem Grund 
hat ein weiterer aktueller politischer Impuls das Zeug dazu, noch 
deutlich wichtiger für den sozialen Wohnungsbau zu werden: die 
Sonder-AfA. Für diese wurde das Kumulierungsverbot mit anderen 
Fördermethoden gestrichen, das in einer Vorfassung des Textes noch 
enthalten war. Oder anders gesagt: Die in der Sonder-AfA vorgese-
henen Steuervergünstigungen greifen künftig auch für den sozial  
geförderten Wohnungsbau. Aktuell steht gerade diese Aufhebung 
des Kumulierungsverbots in scharfer Kritik. Hoffen wir, dass sich die 
Skeptiker nicht durchsetzen werden.

Drittens: Die Investoren schätzen das Produkt
Bleibt die Frage, wer das alles bezahlen soll. Fakt ist, dass die deut-
schen institutionellen Investoren wie Versicherer, Sparkassen, Pen-
sionswerke oder Stiftungen seit Beginn der Niedrigzinspolitik unter 
einem hohen Anlagedruck leiden. Sie stehen vor dem Problem, ihr 
Kapital über Jahre und Jahrzehnte hinweg wertstabil anlegen zu 
müssen. Diese Investmentmöglichkeiten fehlen im derzeitigen  
Umfeld jedoch. 
Aufgrund der gedeckelten Mieten eignen sich Investments in soziale 
Wohnbauprojekte natürlich nicht für jeden Anleger. Immerhin sorgen 
sie dafür, dass niemand eine überdurchschnittliche Rendite erwarten 
darf. Vielen Institutionellen geht es aber gar nicht primär um die  
Höhe der Einnahmen, sondern allein darum, einen Wertverfall oder 
Einnahmeverlust mit allen Mitteln zu vermeiden. Und genau deshalb 
schafft ein Investment in sozial geförderten Wohnraum Sicherheit: 
Während im frei finanzierten Wohnungsbau durchaus Leerstände 
oder Mietrückgänge drohen, sind sozial geförderte Wohnungsein-
heiten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit über die  
gesamte Frist der Preisbindung voll vermietet. Anschließend kann 
der Eigentümer die Mietpreise und somit sein Investment optimie-
ren. Dennoch müssen auch institutionelle Anleger ihre laufenden 
Kosten decken und inflationssicher investieren – die Sonder-AfA 
kann also wichtige ökonomische Spielräume schaffen. 

Und woran scheitert es dann?
Wenn im Grunde alle Beteiligten einverstanden sein könnten und 
auch das nötige Geld vorhanden ist, woran scheitert es dann? Das 
größte Hindernis ist sicherlich die von Bundesland zu Bundesland 
unterschiedliche Gesetzgebung. Aktuell bieten nur wenige Bundes-
länder, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen oder Hessen, die nöti-
gen Voraussetzungen für privatwirtschaftliche Investoren, in den ge-
förderten Wohnungsbau einzusteigen. Während an einigen Standor-
ten die Förderprogramme unzureichend auf die Bedürfnisse der In-
vestoren abgestimmt sind, scheitert es andernorts daran, dass die 
Preisbindung auf 30 Jahre festgesetzt ist – ein zu langer Zeitraum, in 
dem der Eigentümer nur geringfügige Anpassungen der Mietpreise 
vornehmen kann. Ob ein solches Projekt folglich tatsächlich umge-
setzt werden kann, entscheidet nicht die Bedarfssituation, sondern 
das jeweilige Bau- beziehungsweise Fördergesetz. 
Aber auch in der Immobilienbranche ist ein Umdenken angebracht. 
Auf so ziemlich jeder Fachtagung, bei der das Thema sozialer Woh-
nungsbau zur Sprache kommt, gibt es mindestens einen Redner oder 
Diskussionsteilnehmer, der die immer häufiger festgelegte Sozial-
wohnungsquote bei Neubauprojekten samt und sonders verdammt. 
Stattdessen sollte sich die Immobilienwirtschaft verstärkt Gedanken 
darüber machen, wie sich sozial geförderte Wohnbauprojekte in 
einem Anlagevehikel sinnvoll mit anderen Wohnformen kombinieren 
lassen. Schließlich sind es die Fonds- und Investmentmanager, die dem 
Anleger letztlich den Zugang zu den vielversprechenden Projekten 
gewähren – oder eben genau das versäumen. ■
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