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eigenenWohnungsunternehmen“, so Ropertz.
So aber komme man nicht weiter. Eine
Ansicht, die auch Frank Junker, Geschäfts-
führer der kommunalen ABG Frankfurt Hol-
ding und langjähriger Sozialwohnungsprofi,
teilt. Auch er plädiert für eine große gemein-
schaftliche Anstrengung mit sinnvollen
Fördermaßnahmen. Er
sieht bei einer zusätz-
lichen Förderung von
Sozialwohnungen in
Höhe von 2 Mrd. Euro
bis 2021 angesichts des enormen Bedarfs
allerdings „schnell die Grenzen kommen“.
Ein Richtwert der Bundesregierung sagt, dass
für 30.000 neue Sozialwohnungen rund
1 Mrd. Euro benötigt werden. Vieles scheint
politisch nicht ausgereift.

„Alle Parteien müssen sich da unbedingt
zusammensetzen“, findet Ulrich Jacke,
Geschäftsführer von Dr. Lübke & Kelber. Er
gehört zu den großen Skeptikern, was die
Marktgängigkeit der derzeitigen Förderpro-
gramme anbelangt. Trotz des geringen Risi-
kos eines Investments in den sozialen Woh-

T homasMeyer, CEOvonWertgrund,
ist sicher: „Der geförderte Woh-
nungsbau ist ein Zukunftsthema.“
Sein Unternehmen mischt jeden-

falls jetzt schon kräftig mit bei „Neubaupro-
jektentwicklungen mit Sonderthemen“. Das
soll heißen, für bestehende Spezialfondswer-
den auch Projektentwicklungen mit Anteilen
an gefördertemWohnungsbau erworben. Die
Vorteile: Die Wohnungen sind im Ankauf
günstiger, sie bieten nahezu 100%ige Vermie-
tungssicherheit und wachsen im Wert über
15, 20 oder 30 Jahre, je nach Bindungszeit.
„Wer langfristig und risikoavers denkt, der
wendet sich jetzt diesem Thema zu“, sagt
Meyer. Stiftungen, Versicherungen sind da
interessierte Kunden. Das jüngste Woh-
nungsobjekt der Wertgrund ist gerade in
Frankfurt-Griesheim entstanden, also nicht
in Spitzenlage der A-Stadt, aber mit Entwick-
lungspotenzial.

WasMeyer aber vermisst, sind neue Ideen
der Politik, um die Pri-
vaten in den geförder-
ten Wohnungsbau mit
einzubinden. Mit mehr
Fördergeld allein sei es
nicht getan. „Es ist nicht einzusehen, warum
es eine befristete steuerliche Förderung für
dennormalenWohnungsbau geben soll, aber
für den geförderten hat man sich nichts
Neues überlegt.“ Überlegungen zu einem
verminderten Mehrwertsteuersatz beim
Wohnungsbau, wie sie etwa Andreas Ibel,
Präsident des Bundesverbands Freier Immobi-
lien- undWohnungsunternehmen (BFW), ein-
brachte, fanden in der Politik keinerlei Nieder-
schlag. Es sollte alles so bleiben, wie es ist, nur
eben mit etwas mehr Geld. Eine Offensive mit
Einladung an die Privaten war das nicht.

Dabei steht Wertgrund ja nicht alleine da.
Eine Reihe von Wettbewerbern haben mitt-
lerweile das Thema geförderten Wohnungs-
bau für sich entdeckt. Dazu gehört etwa
Industria Wohnen. Seinen Investoren erläu-
tert das Unternehmen die Vorteile so: Die

Mieten sind nachhaltig gesichert, das Ver-
mietungsrisiko ist geringer, eine Vollver-
mietung ist zeitnah nach Fertigstellung
erreichbar. „Die heute aufgerufenen, hohen
Neubaumieten beinhalten ein Wertschwan-
kungsrisiko, das bei geförderten Wohnungen
deutlich geringer ist“, wirbt Industria für
seine Fonds.

Auch GBI, Experte für Apartments und
Kleinwohnungen, will, wie derzeit bereits in
Essen, sowohl beim normalenWohnungsbau
als auch bei Studentenwohnheimen die Akti-
vitäten im geförderten Bereich verstärken,
weil genau dort der langfristige Bedarf liege.

Renditen von 2,75% bis zu 3,75% werden
aktuell genannt. Alle interessierten Unter-
nehmenhalten sichmittlerweile einenExper-
ten, der die unterschiedlichen Förderbedin-
gungen der Länder und auch der Städte
auscheckt. Es läuft also etwas an auf demSek-
tor, wenn die Umstände stimmen, also die
Tilgungszuschüsse hoch, die Laufzeitenmög-

lichst niedrig sind.
Beliebt sind da offen-
sichtlich insbesondere
die Programme inNRW
und Hessen.

Man könnte auch sagen, es ist eine Aus-
weichbewegung, weil der normale Markt nur
noch wenig zu bieten hat. „Die freien Unter-
nehmenwerden durch die Quoten der Städte
für den geförderten Wohnungsbau hineinge-
drängt oder erkaufen sich damit Grundstü-
cke“, formuliert es Ulrich Ropertz, Geschäfts-
führer des Deutschen Mieterbundes, etwas
anders. Er spielt darauf an, dass in den Städ-
ten Wohnungsbauareale nur mit der Auflage
vergeben werden, dass mindestens 30%
geförderter Wohnraum entsteht. Ob gezwun-
gen oder freiwillig mangels Alternative: Klar
sei aber auch, „dass alle Marktteilnehmer
benötigt werden, um den enormen Bedarf an
gefördertem Wohnraum zu stemmen“, sagt
Ropertz. Bislang entstehen rund 25.000 Sozi-
alwohnungen pro Jahr – „und das erledigen
fast zu 100% die kommunalen oder landes-

nungsbau könnten die Renditeeinbußen aus
den geringeren Mieten durch Förderungen
nicht adäquat ausgeglichen werden (siehe
„Der soziale Wohnungsbau ist gescheitert“,
IZ 15/2017). Unter anderem deshalb, weil
angesichts der derzeitigen niedrigen Zinsen
unddes hohenEigenmittelanteils bei solchen

Investments Darlehens-
förderungen relativ un-
attraktiv sind, sagt Jacke.
Zusätzlich verunsichere
der Förderbedingungs-

dschungel die Investoren, da ja jedes Bundes-
land andere Förderbedingungen aufstelle.
Jacke aber gibt zu, dass mittlerweile
Länder und Städte ihre Förderprogramme
etwas investorenfreundlicher gestaltet haben.
Gemeinsam mit Bund und Ländern gebe
es da auf dem noch für 2018 geplanten
großen Immobiliengipfel aber dringenden
Gesprächsbedarf.

Zum Beispiel über die Frage: Wo sind die
Grenzen zwischen gefördertemundnormalem
Wohnungsbau, den eine künftige Regierung ja
ebenfalls unterstützen will? Einen tieferen Ein-

blick verschafft ein Projektbeispiel der Indus-
tria aus Düsseldorf: Rund 500 Euro/m2 Förde-
rung sindmöglich, die Tilgungszuschüsse sind
ertragswirksam und ausschüttungsrelevant.
Sie führen bei 50% Leverage über eine Laufzeit
von zehn Jahren zu einer Renditeverbesserung
von zusätzlichen 0,5% p.a., rechnet Industria
vor. Beim geförderten Wohnungsbau der ers-
ten Stufe beträgt die Miete je nach Laufzeit (20
bis 25 Jahre) 6,25 Euro bis 7,15 Euro/m2. Und es
gibt noch den geförderten preisgedämpften
Wohnraum (9,85 Euro/m2) mit einer Laufzeit
von zehn Jahren, Tilgungszuschuss sowie
möglichen Refinanzierungsmitteln über das
KfW-Programm 55. Für den frei finanzierten
Mietwohnungsbauanteil sind bei dem Projekt
in Düsseldorf Mieten zwischen 12 und 14
Euro/m2 vorgesehen. Ist das dann der normale
Wohnungsbau, der per steuerlicher Abschrei-
bung gefördert werden soll?

In der Tat gäbe es bei einem Wohnungs-
baugipfel vieles zu bereden. Und da sollten
die privaten Investoren des gefördertenWoh-
nungsbaus unbedingt dabei sein, finden die
Unternehmen. ox

Zwei zusätzliche Milliarden plant
die Große Koalition für das

geförderte Wohnen ein, damit
die dringend benötigten 80.000
zusätzlichen Sozialwohnungen

gebaut werden. Dazu braucht sie
die privaten Investoren. Es gibt ja

auch immer mehr von diesen,
die sich auf dem Segment

tummeln. Sie vermissen aber
eine direkte Einladung der

Politik, beim sehr günstigen
Wohnraum mitzumachen. Und
endlich mehr Klarheit im Reich

der Subventionen.

Sozialwohnungsbau in Frankfurt-Goldstein.
Die Gebäude wurden Mitte der 1990er Jahre
von Stararchitekt Frank O. Gehry konzipiert.
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Investoren wollen zum geförderten
Wohnen eingeladen werden

Immer mehr risikoaverse
Geldgeber machen mit

Ein großer Immogipfel
muss die Weichen stellen

D as zeigt eine Auswertung der Objekt-
datenbankdesBaukosteninformations-

zentrums (BKI) Deutscher Architekten-
kammern. Es wurde festgestellt, dass die
Herstellungskosten für Einfamilienhäuser,
Eigentumswohnungen und Doppelhaushälf-
ten bis zu 24%höher liegen, als wennmandie
Werte von 2010 mittels Baukostenindex fort-
schreibt. Die Auswertung des BKI geschah
zusammen mit dem Kooperationspartner
on-geo aus Erfurt. In die Auswertung flossen
1.200 Daten ein. Die Kostensteigerungen zei-
gen sich vor allem in Schwarmstädten. Das
BKI und on-geo wollen künftig jedes Jahr die
Normalherstellungskosten auch fürWohnge-
bäude ermitteln. Diese Daten sollen zusam-
men mit den Regionalfaktoren des BKI eine
„effektive Ermittlung von regional angemes-
senen Gebäudeherstellungskosten für die
Beleihungswertermittlung“ ermöglichen. cvs

Wohnungsbau
noch teurer
Seit 2010 ist der Bau von
Standardwohnimmobilien
stärker gestiegen als es der
Baukostenindex nahelegt.

M aßstab ist die Kaufpreissteigerung
2017 im Vergleich zum Vorjahr, die

vom Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut
(HWWI) ermittelt wurde. Danach sind
im bayerischen Landkreis Weißenburg-
Gunzenhausen die Preise für Wohnimmobi-
lien erheblich (25%) gestiegen, aber auch das
osthessische Fulda (20,6%) und Sömmerda/
Thüringen (20,3%) haben gewaltig zugelegt.
Ebenso hat die Uckermark als stark erweiter-
tes Einzugsgebiet der Hauptstadt deutliche
Preissprünge zu verzeichnen (17,3%). Im
bundesweiten Mittel errechnet der Wohn-
atlas in Deutschland für 2017 eine Preis-
steigerung bei Wohnungen von 5,5%. In
242 von 401 Kommunen ist der Wohnraum
teurer geworden als imVorjahr. Die teuersten
Städte sind München, Frankfurt und Ham-
burg mit einem Preiswachstum zwischen
6,6% und 11,1%. ox

Trendige
Wohnregionen
Der Postbank Wohnatlas 2018
hat „neue Trendregionen“ fürs
Wohnen abseits der
Großstadtspeckgürtel entdeckt.
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