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Präambel   
 

Zitat aus dem Koalitionsvertrag 
Wir werden ein Planungs- und Baubeschleunigungsgesetz verab-
schieden. Damit wollen wir deutliche Verbesserungen und noch 
mehr Dynamik in den Bereichen Verkehr, Infrastruktur, Energie und 
Wohnen erreichen (S. 75). Das beschleunigte Bebauungsplanverfah-
ren für den Wohnungsbau werden wir evaluieren und gegebenen-
falls weiterentwickeln. Ferner gehört dazu ein vielseitiger Mix qualita-
tiv hochwertiger Ausgleichsmaßnahmen, damit Genehmigungsbe-
hörden flexible Instrumente erhalten, auch bei der Schaffung von 
Wohnraum die Flächeninanspruchnahme gering zu halten (S. 110).  
 
Zusammenfassende Bewertung des GdW: 
 
Ein Planungs- und Baubeschleunigungsgesetz ist dringend  
notwendig 
Der GdW begrüßt ausdrücklich den Willen, ein Planungs- und Baube-
schleunigungsgesetz zu verabschieden. Dazu gehört neben pla-
nungsrechtlichen Erleichterungen auch eine europarechtskonforme 
Beschleunigung der Vergabeverfahren. Es müssen Regelungen einge-
führt werden, die bundesweit gültige, einheitliche bauliche Zulassun-
gen von mehrgeschossigen Mehrfamilienhaustypen bzw. Systembau-
ten ermöglichen. Ein wichtiger Schritt hierfür ist die Vereinheitli-
chung brandschutztechnischer Vorgaben an Gebäuden. Viele innova-
tive Entwicklungen scheitern an formalen tradierten Vorgaben. Es 
bedarf zukünftig einer Stärkung der Möglichkeiten für experimentel-
len Wohnungsbau, z. B. im modularen Bauen. Hierfür sollten Experi-
mentierklauseln im Baurecht geschaffen werden. Nach aktuellen Un-
tersuchungen dauert der Bau eines Mehrfamilienhauses von der Pro-
jektierung bis zur Baufertigstellung rund vier Jahre.1  
 
Vor dem Hintergrund, dass 400.000 Wohnungen pro Jahr geschaf-
fen werden müssen, bedarf es eines beschleunigten Gesetzgebungs-
verfahrens. Die Schaffung des neuen Ministeriums des Innern, für 
Bau und Heimat ist ein Bekenntnis für Veränderung. Angesichts der 
Notwendigkeit, die Aufgaben rund um Bauen, Wohnen, Stadt- und 
Landentwicklung stärker zu bündeln, kann es gelingen, die Bereiche 
Bauen und Wohnen mit dem neu geschaffenen Bereich Heimat, aber 
auch mit dem Thema Sicherheit und Aspekten der Integration zu-
sammenzubringen. 
 

1 Erhebung der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V., Kiel 2017 
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1  
Beschleunigung durch planungsrechtliche Regelungen  
 

 
"Urbanes Gebiet" mit Leben erfüllen  
Von wesentlicher Bedeutung für die Innenentwicklung der Städte ist 
die mit der Planungsrechtsnovelle von 2017 eingeführte neue Bauge-
bietskategorie "Urbane Gebiete", die ein besseres Nebeneinander 
von Wohnen und Gewerbe bzw. sozialen, kulturellen und anderen 
Einrichtungen ermöglichen soll.  
 
Was ist ein "Urbanes Gebiet?" 
In § 6 a Baunutzungsverordnung-E (BauNVO-E) wurde eine neue 
Baugebietskategorie "Urbane Gebiete (MU)" eingeführt. Nach dem 
Gesetzeswortlaut dienen "Urbane Gebiete" dem Wohnen sowie der 
Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und 
anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stö-
ren. Die Nutzungsmischung muss nicht gleichwertig sein.  
 
Zulässig sind Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Einzel-
handelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Be-
herbergungsvertrages, sonstige Gewerbebetriebe und Anlagen für 
Veranstaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitli-
che und sportliche Zwecke. Ausnahmsweise können Vergnügungs-
stätten und Tankstellen zugelassen werden. Hierzu ist auch eine hö-
here Bebauungsdichte vorgesehen.  
 
Mit der Einführung dieser neuen Baugebietskategorie wird den Kom-
munen ein Instrument zur Verfügung gestellt, mit dem sie planerisch 
die nutzungsgemischte Stadt der kurzen Wege verwirklichen kön-
nen. Diese neuen und lebendigen Gebiete werden nicht nur als Aus-
druck von "Urbanität" vermehrt angefragt, sondern stärken die In-
nenentwicklung gegenüber einer Inanspruchnahme von Flächen "auf 
der grünen Wiese". 
 
Voraussetzung für schnellere Umsetzung: passiven Lärmschutz 
bei der Beurteilung von Lärmbelastungen berücksichtigen  
Die neue Baugebietskategorie wird nur dann städtebaulich umge-
setzt werden können, wenn auch der Lärmschutz entsprechend an-
gepasst wird. Erleichternd wäre, wenn die in den letzten Jahren er-
heblich verbesserten technischen Möglichkeiten des passiven Lärm-
schutzes (u. a. durch die Fensterkonstruktionen) bei der Beurteilung 
von Lärmbelastungen genutzt werden könnten. Nach der derzeitigen 
Konzeption des Immissionsschutzgesetzes, welches vom Verursacher-
prinzip ausgeht, würde eine Umsetzung weitere gesetzgeberische 
Maßnahmen erfordern, die zeitnah eingeleitet werden sollten.  
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Der Gesetzgeber hat eine Klarstellung in § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
vorgenommen, mit der die nach geltender Rechtslage bestehenden 
Möglichkeiten der Gemeinden, innerhalb der immissionsschutzrecht-
lichen Richtwerte (zusätzlich) passive Schallschutzmaßnahmen festzu-
setzen, bekräftigt werden:  Wenn die zu erwartenden Lärmwerte 
oberhalb der für ein Mischgebiet geltenden Werte liegen, können 
sich die Kommunen mit der Frage möglicher Festsetzungen, u. a. 
nach dem neuen § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB, auseinandersetzen und 
im Ergebnis einer planerischen Abwägung einen über das Immissi-
onsschutzrecht (TA-Lärm-Richtwerte für die "Urbanen Gebiete") hin-
ausgehenden Innenraumlärmschutz ermöglichen.  

 

Der GdW setzt sich dafür ein, dass die Kommunen von der pla-

nungsrechtlich eingeräumten Möglichkeit Gebrauch machen, 

passive Schallschutzmaßnahmen zu berücksichtigen.  

 

Einfügungsgebot nach § 34 BauGB in stärkerem Maße anwen-

den 
§ 34 BauGB ermöglicht es, komplizierte B-Planverfahren zu vermei-
den, wenn sich ein Bauvorhaben in die Umgebung einfügt. Dieses in 
der Genehmigungspraxis bei vielen Neubauvorhaben im Bestand 
häufig angewendete und erfolgreiche schlanke Verfahren wird in 
letzter Zeit von den Verwaltungen eher seltener eingesetzt, die Ge-
nehmigungsbehörden setzen eher auf das "sicherere"  
B-Planverfahren.  
 

Der GdW appelliert an die Kommunen, ihren planungsrechtli-
chen Spielraum zugunsten des schnelleren Verfahrens zu nut-
zen.   

 
Im Interesse des Vorrangs der Innenentwicklung plädiert der GdW 
für eine Erweiterung der Abweichungsmöglichkeiten vom Einfü-
gungsgebot (§ 34 BauGB) auf Gebäude, die Wohnzwecken dienen 
sollen. Punktuelle Zulassungserleichterungen für Wohnungsbauvor-
haben im Innenbereich und am Ortsrand unter Verzicht auf eine 
städtebauliche Entwicklung durch Bauleitplanung würden Genehmi-
gungsverfahren beschleunigen und nicht zuletzt den Belangen des 
urbanen Wohnens dienen. 
 
Der Gedanke des urbanen Gebiets muss auch bei Genehmigungsver-
fahren nach § 34 BauGB für Einzelvorhaben Anwendung finden kön-
nen.  
 
Nach § 34 Abs. 3 a BauGB-E kann zur Erleichterung des Wohnungs-
baus im nicht beplanten Innenbereich bei Nutzungsänderungen 
sämtlicher baulicher Anlagen zu Wohnzwecken vom Erfordernis des 
Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung abgewichen wer-
den. Bislang galt diese Ausnahme nur bei Nutzungsänderungen von 
Gewerbe- und Handwerksbetrieben zu Wohnzwecken. Von der Neu-
regelung erfasst ist ausdrücklich auch eine erforderliche Änderung o-
der Erneuerung.  
 
Diese Neuregelung wird begrüßt, sie wird aber vom potenziellen Vo-
lumen her keinen nennenswerten Einfluss auf die Schaffung von 
neuem Wohnraum haben.  
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Beschleunigtes Verfahren für Bebauungspläne der Innenent-
wicklung 
Für Bebauungspläne mit einer Grundfläche von bis zu 10.000 m², 
durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begrün-
det wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschlie-
ßen, kann befristet bis zum 31. Dezember 2019 das beschleunigte 
Verfahren nach dem neuen § 13 b BauGB-E durchgeführt werden. 
Das Verfahren muss bis zum 31. Dezember 2019 eingeleitet werden, 
der Satzungsbeschluss selbst hat dann bis zum 31. Dezember 2021 
zu erfolgen.  
Konkret wird schnelleres Bauen über die Ortsrandlagen hinaus dann 
ermöglicht, wenn sich das Vorhaben an die entsprechende Innenent-
wicklung anschließt und die gesetzlichen Ausnahmetatbestände 
nicht greifen.  
 

Der GdW setzt sich für eine Verlängerung der bis zum 31. De-

zember 2019 befristeten Möglichkeit ein, Bebauungspläne für 

Wohnnutzungen mit einer Grundfläche von bis zu 10.000 m², 

die sich an bebaute Ortsteile anschließen, im beschleunigten 

Verfahren aufstellen zu können.   

 
Aktivere Innenentwicklung durch eine neue Form der städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme 
Der GdW regt an, den Vorschlag der AG aktive Liegenschaftspolitik 
des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen zur Weiterent-
wicklung der boden- und planungsrechtlichen Ansätze aufzugreifen, 
um Flächenpotenziale der Innenentwicklung effektiver als bisher er-
schließen zu können. Um auch dispers verteilte kleinere Grundstücke 
im Innenbereich zu erfassen und einer Entwicklung zuzuführen, hat 
die AG angeregt, den Anwendungsbereich städtebaulicher Entwick-
lungsmaßnahmen (§§ 165 bis 171 BauGB) zu erweitern oder einen 
eigenen Maßnahmentyp der Innenentwicklung ("Innenentwicklungs-
maßnahmengebiet") im BauGB zu verankern, der die entwicklungs-
rechtlichen Optionen zum Ankauf der entsprechenden Flächen ent-
hält. 
 
Kostengünstigeres und energieeffizienteres Bauen durch 
Quartiersbezug bei der energetischen Modernisierung  
Ziele der Energieeffizienz und des Klimaschutzes können wirtschaft-
lich und sozial vertretbar in optimaler Abstimmung von gebäudebe-
zogenen und quartiersbezogenen Maßnahmen erreicht werden. Das 
Planungsrecht sollte deshalb die Möglichkeit unterstützen, Maßnah-
men an einzelnen Gebäuden abweichend von den Vorschriften der 
EnEV umzusetzen, wenn im Rahmen eines integrierten Quartierskon-
zeptes die Energieeffizienz der Gesamtmaßnahme und deren Beitrag 
zum Klimaschutz angemessen sichergestellt ist. Um die Einbettung 
der energetischen Gebäudemodernisierung in den Quartierszusam-
menhang planungsrechtlich zu erleichtern, wäre die Ergänzung des 
BauGB durch einen 171 g "Private Initiativen zur Modernisierung von 
Quartieren" zielführend, der die Förderung von energetischen Maß-
nahmen im Quartierszusammenhang explizit unterstützt.  
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2 
Typengenehmigung zur Beschleunigung des Baugenehmi-
gungsverfahrens 
 
 
Die Wohnungswirtschaft unternimmt viele Anstrengungen, um das 
Bauen stärker zu rationalisieren und damit kostengünstiger zu gestal-
ten. Der GdW wird einen Rahmenvertrag über die Planung und Er-
richtung von seriellen und modularen Wohngebäuden mit mehreren 
Bietergemeinschaften abschließen. Ziel ist es, die angebotenen Rah-
menvertrags-Modellgebäude vielfach, aber örtlich angepasst umzu-
setzen. Bereits hier zeigt sich, dass Typengenehmigungen zur Be-
schleunigung der lokalen Baugenehmigungsverfahren zielführend für 
eine schnelle Befriedigung der Wohnraumbedarfe sein könnten.  
 
Entgegen dem BBSR-Bericht Nr. 27/2017, Empfehlung 5.6, sehen wir 
angesichts der hohen Relevanz und des großen Bedarfs an Wohn-
raum dringend eine Diskussion zum Typengenehmigungsverfahren 
geboten. In der bis 2002 geltenden Musterbauordnung war es ge-
mäß § 72 gestattet, für bauliche Anlagen, die in derselben Ausfüh-
rung an mehreren Stellen errichtet werden sollen, eine allgemeine 
Genehmigung (Typengenehmigung) zu erteilen, wenn die baulichen 
Anlagen den bauaufsichtlichen Vorschriften entsprechen, ihre 
Brauchbarkeit für den jeweiligen Verwendungszweck nachgewiesen 
ist und ein öffentliches Interesse vorliegt. Eine Typengenehmigung 
kann auch für bauliche Anlagen erteilt werden, die in unterschiedli-
cher Ausführung, aber nach einem bestimmten System und aus be-
stimmten Bauteilen an mehreren Stellen errichtet werden sollen.   
 
Eine solche Regelung sollte gerade in Anbetracht der Tatsache, dass 
diese lediglich aufgrund der Einführung der Genehmigungsfreistel-
lung und des vereinfachten Genehmigungsverfahrens, z. B. für Fer-
tighäuser, abgeschafft wurde, wieder eingeführt werden. Die An-
wendung sollte generell möglich sein, ohne dass ein öffentliches In-
teresse als zwingende Voraussetzung vorliegen muss.  
 

Der GdW schlägt die Wiedereinführung der Typengenehmi-
gung in der Musterbauordnung vor.  
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3 
Das Vergaberecht  

 

Das Vergaberecht zielt auf einen wirtschaftlichen Umgang mit öf-
fentlichen Mitteln. Es soll weiterhin interessierten Unternehmen die 
Möglichkeit geben, in einem marktgerechten Wettbewerb öffentli-
che Aufträge zu erhalten. Die Praxis des Vergaberechts im Bauwesen 
zeigt jedoch insbesondere hinsichtlich des zeitlichen Aspekts, aber 
auch hinsichtlich der Rechtssicherheit suboptimale Ergebnisse. Das 
Vergaberecht behindert in der Praxis sogar den öffentlichen Woh-
nungsbau, da es vorschreibt, dass jedes Gebäude neu geplant und 
umgesetzt werden muss. Im Sinne des Lernens, des Fortschreibens 
und seriellen Bauens ist das Vergaberecht ein echter Bremsklotz. Es 
stellt für den öffentlichen Bauherren trotz Handelns nach bestem 
Wissen und Gewissen immer ein unkalkulierbares juristisches und 
wirtschaftliches Risiko dar. Es bedarf hierzu dringend einer Moderni-
sierung und Entschlackung des Verfahrens.  
 
- Die Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen bis zum Zuschlag 

oder dem Vertragsschluss kann je nach Verfahrensart und 
Schwellenwert bis zu 16 Monate in Anspruch nehmen. Erst da-
nach kann gebaut werden. Insbesondere im Bereich des sozialen 
Wohnungsbaus oder bei Maßnahmen zur  
Deckung des dringenden Wohnbedarfs ist zu prüfen, ob eine be-
schränkte Ausschreibung oder die freihändige Vergabe den ge-
setzlichen Regelfall darstellt. 

 
- Eine Befreiung bzw. Erleichterungen von Vorgaben zur Verpflich-

tung zur Durchführung aufwändiger und kostenintensiver for-
meller Vergabe- und Ausschreibungsverfahren, die häufig auch 
eine sehr zeitintensive europaweite Ausschreibung vorsehen, 
könnte in der Praxis zu erheblichen  
Beschleunigungseffekten führen (betroffene Gesetze: Gesetz ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung 
(VgV), Vergabe- und Vertragsordnungen (z. B. VOB/A)). Hier 
könnte eine auf den Wohnungsbau bezogene, klarstellende und 
im Gesetz selber aufzunehmende Vorschrift, unter anderem in 
der VOB/A bzw. dem GWB, helfen. Damit einhergehend müssten 
verkürzende Ausschreibungsverfahren und insbesondere Nach-
prüfungsverfahren evaluiert werden. 

 
Die o. g. Erleichterungen für den Wohnungsbau sollten auch für 
Vergabeverfahren unterhalb der EU-Schwellenwerte gelten, die nach 
wie vor etwa 90 % aller Auftragsvergaben ausmachen.  
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4 
Schnellere Entscheidungswege 

 
 
Verkürzung des Instanzenwegs 
Widersprüche gegen Genehmigungen der Bauaufsichtsbehörden  
oder Klagen gegen Baubescheide verzögern Bauvorhaben erheblich 
und führen auch deshalb zu einer Verunsicherung  von Investoren 
und aller an dem Verfahren Beteiligten.   
 
Zur Verhinderung entsprechender Verzögerung ist ein gesetzlicher 
Ausschluss des Widerspruchsverfahrens, zum Beispiel in Bayern in 
Art. 15 AGVwGO, wonach in einer bauaufsichtsrechtlichen Angele-
genheit kein Widerspruchsverfahren durchzuführen ist, ein richtiger 
Ansatz. Aber in einem zweiten Schritt müssen auch verwaltungsge-
richtliche Verfahren verkürzt werden. So betragen diese in etwa 3 bis 
4 Jahre.   
 
Notwendig sind daher schnellere Entscheidungen auch auf der ge-
richtlichen Ebene. Dies gelingt durch mehr Personal oder einer Ver-
kürzung des Instanzenwegs bei dringendem öffentlichen Interesse, 
soweit dadurch rechtsstaatliche Grundsätze nicht berührt werden. 
Eine Verkürzung des Instanzenwegs könnte ggf. auch unter einer Be-
fristung stehen.  
 
Einführung von Eilverfahren 
Schließlich brauchen wir Eilverfahren zur Beantragung von Bauge-
nehmigungen. Diese können unter der Voraussetzung geschaffen 
werden, dass für entsprechende Eilverfahren ein besonderes öffentli-
ches Interesse oder eine entsprechende Dringlichkeit gegeben ist, 
wie man sie etwa bei einer Leerstandsquote von unter 2 % vermuten 
kann.   
 
Zusammenführung von Entscheidungsbefugnissen 
Baugenehmigungsverfahren verlaufen unter Beteiligung verschiede-
ner Behörden. Viele Genehmigungsprozesse verlaufen derzeit unko-
ordiniert nebeneinander, etwa zwischen Bau- und Denkmalschutzbe-
hörde. Deshalb ist eine Optimierung der Abstimmung von verschie-
denen Behörden bei Mehrfachzuständigkeit, u. a. durch eine Zusam-
menführung von Entscheidungsbefugnissen bei der Baugenehmi-
gungsbehörde notwendig.  
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Argumente
Die Wohnungswirtschaft
Deutschland

GdW-Argumente Mai 2018

Brennpunkt: 
Sozialer Wohnungsbau

Warum braucht Deutschland
eine starke soziale 
Wohnraumförderung?

Worum geht es?

Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und
SPD sieht vor, dass der soziale Wohnungs-
bau mindestens auf heutigem Niveau 
und langfristig verstetigt werden muss.
Dafür ist es notwendig, dass der Bund
auch in Zukunft gemeinsam mit den 
Ländern Verantwortung für die soziale
Wohnraumförderung übernehmen kann.
Falls erforderlich, wird dazu eine Grund-
gesetzänderung vorgenommen. 

Warum ist sozialer 
Wohnungsbau notwendig?

400.000 Wohnungen sind mittelfristig
nach einer Studie des Pestel Instituts 
im Auftrag des Verbändebündnisses 
Wohnungsbau jährlich erforderlich, um
den Mangel gerade an bezahlbarem
Wohnraum in den Ballungszentren und
Universitätsstädten zu beheben. Darunter
80.000 Sozialmietwohnungen und wei-
tere 60.000 Wohnungen im bezahlbaren
Segment. Seit 2002 ist die Zahl der Sozial-
wohnungen in Deutschland von 2,59 Mio.
um rd. eine Million Wohnungen auf 1,39
Mio. geschrumpft. 

Um den Bedarf an bezahlbarem Wohn-
raum zu decken, bedarf es daher einer
gemeinsamen Kraftanstrengung von Bund
und Ländern. Um die eigentlichen Ursa-
chen steigender Mieten zu bekämpfen,
muss das Angebot an bezahlbarem
Wohnraum erweitert werden. Eine ent-
scheidende Rolle spielt dabei die soziale
Wohnraumförderung als Objektförde-
rung. Durch die soziale Wohnraumförde-

rung kann in angespannten Marktseg-
menten zusätzlicher Wohnraum neu ge-
schaffen werden, um Haushalten zu hel-
fen, die eine Wohnung suchen und sich
am Markt nicht angemessen mit Wohn-
raum versorgen können.

Neben der Schaffung von mehr bezahlba-
rem Wohnraum darf aber nicht verkannt
werden, dass eine weitere Herausforde-
rung darin besteht, die vorhandenen
Wohnungsbestände an zeitgemäße 
Erfordernisse anzupassen und dennoch
bezahlbar zu belassen. Dieser Anpas-
sungsbedarf besteht etwa aufgrund der
Anforderungen des Klimschutzes, des de-
mografischen Wandels, sich ändernden
Haushaltsstrukturen, sinkendem Rentenni-
veau oder einer wachsenden Altersarmut.
Zudem wächst der Anteil an Einpersonen-
haushalten gerade in den höheren 
Altersgruppen. Dieser qualitative Anpas-
sungsbedarf besteht unabhängig von 
der jeweiligen Marktanspannung – also
auch in ländlichen Räumen und in ganz
Deutschland. 

Ist die soziale Wohnraum
förderung als Objektförde-
rung noch zeitgemäß? 

Zur Schaffung von Wohnraum und der
Berücksichtigung des qualitativen An-
passungsbedarfs der vorhandenen Woh-
nungsbestände ist die soziale Wohnraum-
förderung als Objektförderung ein
wichtiges Instrument. Neben den positi-
ven Effekten für den Wohnungsmarkt ist
mit der sozialen Wohnraumförderung als
Objektförderung der Vorteil verbunden,

dass dieser dauerhaft wirkt und im Ge-
gensatz zur reinen Subjektförderung
Rückflüsse aus Zinsen und Tilgung erfol-
gen, die dann wiederum finanzielle Spiel-
räume für weitere Wohnungsbauprojekte
schaffen.

Im Gegensatz zur Objektförderung wer-
den bei der Subjektförderung die Wohn-
kosten bezuschusst. Subjektförderung
findet im Wohnungsbereich derzeit vor-
rangig in Form von Wohn-geldzahlungen
nach dem Wohngeldgesetz und der Über-
nahme der angemessenen Kosten der Un-
terkunft (KdU) im Rahmen der
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB
II) und im Alter bzw. bei Erwerbsminde-
rung (SGB XII) statt. Da in angespannten
Wohnungsmärkten aber starke Mietpreis-
steigerungen zu verzeichnen sind, besteht
die Gefahr, dass eine reine Subjektförde-
rung (kurzfristig) immense Zusatzkosten
verursacht und Preisübertreibungen ggf.
noch zusätzlich angefeuert werden.
Gegen eine alleinige Subjektförderung
spricht auch, dass die Transferleistungen
nicht den Haushalten helfen, die eine
Wohnung suchen und sich am Markt
nicht angemessen mit Wohnraum versor-
gen können. 

Mittels Objektförderung kann in ange-
spannten Marktsegmenten zielgenau zu-
sätzlicher Wohnraum neu geschaffen
werden, wenn das Angebot nicht durch
freifinanzierten Wohnungsbau vergrößert
wird. Über eine sinnvolle Gestaltung der
Förderkonditionen können stark wirksame
Anreize für alle Investorengruppen gesetzt
werden. 

Unser Land muss
mehr in den wahren
Luxus investieren:
bezahlbaren Wohnraum.
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Wie sieht die aktuelle 
Förderung aus? 

Um den sozialen Wohnungsbau anzukur-
beln, hat der Bund die bereitgestellten
Kompensationsmittel zuletzt deutlich 
aufgestockt. Für die Jahre 2017 und 2018
stehen den Ländern 1,5 Mrd. Euro reine
Bundesmittel zur Verfügung.

Die Länder sind seit dem Wegfall der
Zweckbindung im Jahr 2014 jedoch frei in
der Verwendung der Mittel. So reduzieren
einige Länder ihre eigenen ergänzenden
Landesmittel, finanzieren völlig andere
Haushaltsbereiche (jüngst Thüringen) oder
bilden Rücklagen im eigenen Haushalt. 

Was passiert nach Wegfall
der Zweckbindung zum
31.12.2019? 

Die Zuständigkeit des Bundes für die
Wohnraumförderung endet nach dem
Grundgesetz zum 31.12.2019. Danach
wären allein die Länder verantwortlich für
die Wohnraumförderung.

Nach dem Jahr 2019 ist der Bund verfas-
sungsrechtlich nicht mehr befugt, die 
Zahlung der Kompensationsmittel fortzu-
setzen, die die Länder seit Anfang des
Jahres 2007 erhalten. 

Was ist die Lösung? 

Wir begrüßen ausdrücklich die im Refe-
rentenentwurf zur Änderung des Grund-
gesetzes vom 05.04.2018 gemachten
Vorschläge der Bundesregierung. 

Nach dem Referentenentwurf soll durch
Aufnahme eines zusätzlichen Art. 104 
d GG dem Bund die Möglichkeit gegeben
werden, den Ländern zweckgebunden 
Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeut-
same Investitionen der Länder und 
Kommunen im Bereich des sozialen Woh-
nungsbaus zu gewähren.

Durch die mit dem Referentenentwurf
vorgesehene Änderung allein im Rahmen
der Finanzierungskompetenz besteht eine
rechtlich durchsetzbare Zweckbindung
der Mittel. Die seit der Föderalismusre-
form I bestehende Problematik, dass die
Länder die bereitgestellten Finanzhilfen
des Bundes (sog. Kompensationsmittel)
teilweise auch für Zwecke außerhalb des
sozialen Wohnungsbaus verwendet
haben, würde damit behoben.

Der GdW begrüßt daher die beabsichtigte
Änderung des Grundgesetzes im Bereich
der sozialen Wohnraumförderung aus-
drücklich.  
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Die Wohnungswirtschaft
Deutschland

GdW kompakt

Baukostensenkung

Anregungen aus Sicht des GdW

Mai 2018

Baukosten rauf und 
Mieten runter? 
Wir können vieles, 
aber nicht zaubern!
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Präambel 

 

 
 
 
 
 
Eine der größten Herausforderungen in Deutschland auch in den nächs-
ten Jahren besteht darin, in ausreichendem Umfang bezahlbares Woh-
nen sicherzustellen. Im Neubau müssen jährlich 400.000 gebaut werden, 
davon 80.000 Sozialwohnungen und 60.000 Mietwohnungen im bezahl-
baren Segment.  
 
Seit zehn Jahren steigen die Baukosten deutlich stärker als die Baupreise und die 
Baupreise stärker als die allgemeinen Lebenshaltungskosten. Die wirtschaftlich 
notwendige Miete variiert – je nach lokalem Markt und ob Grundstücke vorhan-
den sind oder erworben werden müssen – zwischen rund 9 EUR und 14 EUR 
pro m² Wohnfläche. Sie liegt damit vielerorts fast beim Doppelten von dem, 
was im Sinne des sozialen Wohnungsbaus als bezahlbar gilt. Die Miethöhe ge-
förderter Wohnungen ist auf etwa 5 bis 6,50 EUR pro m² Wohnfläche begrenzt.  
 
In der vergangenen Legislaturperiode hat das Bündnis für bezahlbares Wohnen 
und Bauen umfassende Ergebnisse zur Baukostensenkung veröffentlicht. Insbe-
sondere die von der Baukostensenkungskommission erarbeiteten Handlungs-
empfehlungen müssen nun schnell in die Umsetzung gelangen. 
 
Die entscheidende Erkenntnis bisher aber ist: Es gibt nicht den einen, 
entscheidenden, Treiber der Baukosten. Baukostensenkung muss überall 
und gleichzeitig ansetzen. 

 

Investitionskosten und Verteilung der erfassten Kostentreiber für den Wohnungsbau auf 

die jeweiligen Verursacher am Beispiel von Wachstumsregionen bzw. Ballungsgebieten, 

Bezug: Typengebäude MFH 

[€/m² Wfl.] 
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Baupreise und 
Nebenkosten
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Kommunen

Entwicklung

Baulandpreise

Bezugsjahr

Gestehungs-
kosten

Vorgaben/Anforderungen

Bund und Länder

85 €/m² 

3,8 %

254 €/m² 

11,5 %

168 €/m² 

7,6 %

502 €/m²

22,7 %

2.209 €/m²

100 %

Änderung von gesetzlichen 
Rahmenbedingungen sowie von  

technischen Bestimmungen/Normen

Besondere Auflagen bei Planver-
fahren und Gebäudeausführung 

sowie zusätzliche Abgaben   

Veränderungen des mittleren 
Preisniveaus für Bauland 

in Deutschland  

Veränderungen des mittleren 
Preisniveaus für Bauprodukte/ 

Bauleistungen sowie Nebenkosten 

in Deutschland  

Gesamt-/Investitionskosten 
im Jahr 2000

Betrachtungsjahr

2. Quartal 2017
Hinweis: Zwischen dem Bezugsjahr 2000 und dem Betrachtungsjahr 2. Quartal 2017 
sind die Lebenshaltungskosten in Deutschland um rund 28 % angestiegen 

Abbildung 1: Veränderungen bei den Investitionskosten vom Jahr 2000 bis zum 2. Quartal 2017; Quelle: Das Baujahr 
2018 im Fakten-Check, Arge Kiel, Februar 2018 
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1 
Folgekostenabschätzungen für Gesetze, Verordnungen, Regelungen, 
Standards und Normen 

 

In der AG Standards im Bauwesen wurde im Rahmen eines Gutachtens "Unter-
suchungen zur Kostenrelevanz von Normen und Standards (tech-
nisch / rechtlich) im Wohnungsbau" eine Methodik zur Ermittlung von Mehr-
kosten durch Normen und Standards auf der Basis von Mustergebäuden erar-
beitet. Der Bericht – einschließlich des Berichtes der AG Standards im Bauwesen 
– sollte zügig veröffentlicht werden. Die Methodik sollte im Praxistest ange-
wandt werden. Eine Struktur dafür ist zu entwickeln. 
 
Neue Regelungen seit 2013 sollten drei bis fünf Jahre nach Inkrafttreten gemäß 
des Beschlusses des Staatssekretärsausschusses zum Bürokratieabbau 
konsequent auch hinsichtlich der Auswirkung auf die Wohnkosten evaluiert 
werden. Die in Gesetzen vorgesehenen Angaben zum Erfüllungsaufwand für 
Bürgerinnen und Bürger sollten um die Auswirkung auf die Kosten des 
Wohnens ergänzt werden.  
 

Beim Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN) wurde ein Sonder-Präsidialaus-
schuss (PBG) eingerichtet, der die Deutsche Normungsroadmap "Bauwerke Pla-
nen – Bauen – Betreiben" erarbeitet hat. Die dort vorgesehene Relevanzprü-
fung vor Normungsbeginn mit Vorabschätzung der Wirtschaftlichkeit und 
Nachhaltigkeit der mit der Anwendung der Norm verbundenen Auswirkungen 
und die geplante regelmäßige Nachführung müssen zügig in die Praxis umge-
setzt werden.  
 
Im Baunebenrecht sollte stärker auf die verwendeten Normen bzw. Normbe-
züge und die dadurch ausgelösten Auswirkungen geachtet werden. Bezüglich 
der Normen, die tatsächlich zu beachten sind, sollte eine eindeutigere bzw. 
strengere Definierung erfolgen. 
 
Gegenüber dem Bundesrecht sollten die Länder keine zusätzlichen Anforderun-
gen an das Bauen stellen. Die Landesbauordnungen sollten sich stärker an der 
Musterbauordnung orientieren. Idealerweise wäre eine einheitliche Einführung 
der Musterbauordnung anzustreben. Eine Rechtsangleichung sorgt für Transpa-
renz und spart "Umplanungskosten" für die landesspezifischen Anpassungsnot-
wendigkeiten. Alternativ könnte ein zwischen den Ländern abgestimmter Kata-
log von Mindestanforderungen helfen, entsprechend gleichlautende Anforde-
rungen in den einzelnen Länderbauordnungen zu etablieren. Die Veröffentli-
chung der Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen MVV TB 
im August 2017 hätte beispielgebend für Prozesse der Vereinheitlichung sein 
können, wenn sie als bundesweit einheitliche Vorschrift verabschiedet worden 
wäre. 
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Die Musterbauordnung sollte weiterhin die Weichen für mehr seriellen Woh-
nungsbau stellen. In der bis 2002 geltenden Musterbauordnung war es ge-
mäß § 72 gestattet, für bauliche Anlagen, die in derselben Ausführung oder 
nach einem bestimmten System und aus bestimmten Bauteilen an mehreren 
Stellen errichtet werden sollen, eine allgemeine Genehmigung (Typengeneh-
migung) zu erhalten. Eine solche Regelung sollte gerade in Anbetracht der Tat-
sache, dass diese lediglich aufgrund der Einführung der Genehmigungsfreistel-
lung und des vereinfachten Genehmigungsverfahrens, z. B. für Fertighäuser ab-
geschafft wurde, hinsichtlich ihrer Wiedereinführung überdacht werden.  
 
 

2 
Zunahme der technischen Gebäudeausstattung = Abschreibung erhöhen 
 
Im Wohnungsbau wächst die Bedeutung technischer, kurzlebiger Elemente. Es 

handelt sich insbesondere um anteilig immer mehr und komplexere technische 

Anlagen aufgrund der verschärften energetischen Anforderungen, aber auch 

aufgrund neuer Anforderungen aus der Digitalisierung und der Kommunikation. 

Dadurch hat sich die mittlere technische Nutzungsdauer im modernen 

Wohnungsbau auf 36 Jahre reduziert. Wir halten es daher für zwingend er-

forderlich eine sachgerechte steuerliche Normal-Abschreibung in Höhe von 3 % 

im Wohnungsbau festzusetzen.  

 

Die derzeitige Regelabschreibung von 2 % - die im Übrigen seit 1957 gilt - bil-

det die Nutzungsdauer nicht mehr adäquat ab und führt insoweit zu einer steu-

erlichen Benachteiligung von Investitionen in den Wohnungsbau. Genau das 

aber ist völlig kontraproduktiv. 
 

 
Abbildung 2: Darstellung der Entwicklung der Verteilung bei den Bauwerkskosten zwischen dem 
Bezugsjahr 2000 und dem Betrachtungszeitpunkt 2. Quartal 2017, Bundesdurchschnitt, Quelle: 
Das Baujahr 2018 im Fakten-Check, Arge Kiel, Februar 2018 
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3 
Prozesse beschleunigen und verbessern 
 

Die Bauforschung muss sich stärker den Themen kostengünstiges und digitali-
siertes Bauen widmen.  
 
Das Aktionsprogramm zur Intensivierung des Wohnungsbaus zielt darauf ab, 
"serielles Bauen für ansprechenden und günstigen Wohnraum zu forcieren". 
Die Ergebnisse des Wettbewerbs serielles und modulares Bauen sollten 
wissenschaftlich ausgewertet werden und die kostensenkenden Elemente in 
den Angeboten analysiert werden. Beim seriellen Bauen geht es auch nicht da-
rum, dass diese Form des optimierten Bauens künftig das traditionelle Bauen er-
setzt. Es geht darum einerseits gewisse Kostensenkungspotenziale zu nutzen 
und andererseits zusätzliche Kapazitäten zu erschließen. 
 
Digitale Methoden sollten zukünftig flächendeckend und durchgängig als Ar-
beitsinstrumente von der Planung bis in die Bestandsbewirtschaftung zur Verfü-
gung stehen. Dies liefert Sicherheit bei Kosten und Projektdauer von der Pla-
nungs-, über die Betriebs- bis in die Instandhaltungsphase hinein.  
 
Im Bereich des sozialen Wohnungsbaus oder bei Maßnahmen zur Deckung des 
dringenden Wohnbedarfs sollte geprüft werden, ob eine beschränkte Aus-
schreibung oder die freihändige Vergabe als gesetzlicher Regelfall – auch 
für öffentliche Auftraggeber - eingeführt werden kann. Das Vergaberecht zielt 
auf einen wirtschaftlichen Umgang mit öffentlichen Mitteln. Die Erarbeitung der 
Ausschreibungsunterlagen bis zum Zuschlag oder dem Vertragsschluss kann je 
nach Verfahrensart und Schwellenwert jedoch bis zu 16 Monate und mehr in 
Anspruch nehmen. Erst danach kann gebaut werden. 
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4 
Bezahlbares Wohnen durch Förderung 
 

 
Soziale Wohnraumförderung und Städtebauförderung müssen langfristig 
in ausreichender Höhe fortgesetzt werden. Auch wenn die derzeitigen Baukos-
ten besonders hoch sind, kann nicht übersehen werden, dass Neubau generell 
sehr hohe Investitionen erfordern, die langfristig zu refinanzieren sind. Das be-
deutet, dass Neubaumieten für Haushalte mit mittleren und geringen Einkom-
men immer eine erhebliche Belastung, vielerorts eine unüberwindbare Hürde 
darstellen. Insofern muss sich die Einkommensseite der Mieter ändern oder aber 
die Differenz zwischen leistbarer Miete und Kostenmiete muss gefördert wer-
den. 
 
 

 
  

Abbildung 3:Kostentreiber für den Wohnungsbau, Bauforschungsbericht Nr. 67, Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes 
Bauen e.V., Kiel 2015 
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5 
Sozialverträglicher Klimaschutz 
 

Der GdW schlägt die Einführung einer Experimentierklausel vor, die im ge-
planten Gebäudeenergiegesetz den Nachweis für Quartiere auf Basis von Treib-
hausgasemissionen und Endenergie ermöglicht. So ließe sich prüfen, ob ent-
sprechende Benchmarks zu wirtschaftlichen und sozialverträglichen Ergebnissen 
bei hoher Klimaschutzwirkung führen. Zum Beispiel durch eine je nach Örtlich-
keit optimierte Mischung von Effizienzsteigerung, verbraucherunterstützender 
Smart Home-Anwendungen und einer dezentralen Energieerzeugung auch 
durch den Hauseigentümer mit Wärme und Strom für alle Bewohner im Ge-
bäude. Die notwendige Methodik lässt sich aus einem Forschungsvorhaben zu 
Primärenergiefaktoren und CO2-Emissionen ableiten. 
 
Die Bestimmung eines Quartiers sollte – weil sich Quartiere wegen ihrer Indi-
vidualität und Vielfalt einer eindeutigen Definitionsmöglichkeit entziehen – ana-
log zu den Verfahren der Gebietsfestlegung im Besonderen Städtebaurecht 
bzw. in der Städtebauförderung erfolgen. Die konkrete Anerkennung und Fest-
setzung eines Quartiers ist dabei den Kommunen überlassen. 
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Argumente
Die Wohnungswirtschaft
Deutschland

GdW-Argumente Mai 2018

Brennpunkt: 
Grundsteuerreform

Warum keine wertorientierte
Bemessungsgrundlage 
für die Grundsteuer?

Was hat das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden?

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
hat mit Urteil vom 10. April 2018 die 
bisherige Bemessungsgrundlage der
Grundsteuer, die Einheitswerte, erwar-
tungsgemäß für verfassungswidrig erklärt.
Der Gesetzgeber wurde aufgefordert, bis
zum 31. Dezember 2019 eine Neurege-
lung zu verabschieden. Dann dürfen die
Einheitswerte weitere fünf Jahre, maximal
bis zum 31. Dezember 2024, der Bemes-
sung der Grundsteuer zugrunde gelegt
werden.

Wie muss eine Reform 
der Grundsteuer aus Sicht
der Wohnungswirtschaft
aussehen?

Sie muss aufkommensneutral erfolgen,
das heißt, das Gesamtvolumen darf nicht
steigen. Sie muss sich auf eine Bemes-
sungsgrundlage stützen, die ohne hohen
Verwaltungsaufwand ermittelbar ist, den
Mietwohnungsbereich angemessen be-
rücksichtigt (kein Sachwertverfahren),
nicht zu einer Erhöhung der Mietbelas-
tung führt und auch den wohnungswirt-
schaftlichen Anforderungen bei der
Weiterbelastung der Grundsteuer an die
Mieter gerecht wird. Sie sollte darüber hi-
naus die Unterstützung einer nachhalti-
gen Stadt- und Raumentwicklung
ermöglichen. 

Was spricht gegen 
eine wertorientierte 
Bemessungsgrundlage? 

Eine wertorientierte Bemessungsgrund-
lage hätte eine aufwändige Neubewer-
tung von rund 35 Millionen Grundstücken
in Deutschland zur Folge, was in Anbe-
tracht der vom BVerfG gesetzten Frist
praktisch nicht umsetzbar ist. Eine wert-
orientierte Bemessungsgrundlage muss
darüber hinaus regelmäßig angepasst
werden. Das gilt sowohl für eine Bemes-
sungsgrundlage, die sich am Boden- und
Gebäudewert orientiert, als auch für eine,
die nur den Bodenwert zugrunde legt.
Wertbestimmend wirken bei allen disku-
tierten wertorientierten Modellen insbe-
sondere in den Ballungsräumen die seit
Jahren stetig ansteigenden – teils auch
spekulativ getriebenen – Bodenrichtwerte.
Das könnte einen massiven mietpreistrei-
benden Effekt zur Folge haben.

Welche Vorteile hätte ein
wertneutrales Verfahren? 

Eine wertneutrale Bemessungsgrundlage
würde sich ausschließlich auf die Flächen
des Grundstücks und des Gebäudes be-
ziehen. Diese ließen sich schnell ermitteln
und wären leicht nachvollziehbar. Auf-
wändige Aktualisierungen wären über-
flüssig. Die Eingangsgrößen wären relativ
konstant und das Grundsteueraufkom-
men damit stetig und planbar. Im Jahr
2010 wurden Eckpunkte für ein solches
wertneutrales Flächenverfahren vorge-
schlagen – das sog. Südländer-Modell. 

Das sagt die Steuerexpertin
Prof. Dr. jur. Johanna Hey
(Universität zu Köln)
zum Urteil des BVerfG: 
"Das Gericht trifft keine Aussagen zum
möglichen Belastungsgrund der Grund-
steuer. Insbesondere legt es den Gesetz-
geber nicht auf eine Bemessung anhand
des Verkehrswertes fest. Dem Verkehrs-
wert kommt in der Entscheidung nur in-
sofern Bedeutung zu, als der Gesetzgeber,
wenn er dieses Bewertungsziel verfolgt
(Rz. 104 f.), hierfür ein Verfahren vorse-
hen muss, das geeignet ist, Wertverände-
rungen in gleichmäßiger Relation
abzubilden. Sehr deutlich wird damit, dass
bei einer wertorientierten Grundsteuer re-
gelmäßige Neubewertungen vorzusehen
sind. Das berechtigte Vereinfachungsinte-
resse erlaubt zwar Pauschalierungen,
nicht aber den Verzicht auf turnusmäßige
Neubewertungen. Allerdings lässt sich
dem Urteil nicht entnehmen, dass der Ge-
setzgeber sich zwingend am Grundstücks-
oder Gebäudewert orientieren muss." 

Fazit: 

Das vorgeschlagene Südländer-Modell
als ein Flächenverfahren wäre zeitnah
umsetzbar und würde zudem keine
mietpreistreibende Wirkung entfal-
ten, wie dies bei wertorientierten Ver-
fahren insbesondere in den
"Hotspots" der Fall wäre. Es sollte als
Ausgangspunkt für die Neuregelung
der Bemessungsgrundlage für die
Grundsteuer dienen.

Grundsteuer und
Bodenpreise
wirtschaften uns in
Grund und Boden.
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Aus der Praxis: 
Auswirkungen des Kostenwertverfahrens in Hamburg 

Berechnungen des GdW bestätigen die Ausführungen des ehemaligen Finanz-
senators und aktuell amtierenden Ersten Bürgermeisters der Stadt Hamburg, 
Dr. Peter Tschentscher, anlässlich der mündlichen Verhandlung zur Grundsteuer vor
dem BVerfG am 16.01.2018. Er kritisierte eine wertorientierte Bemessungsgrundlage,
die maßgeblich von rasant steigenden Bodenrichtwerten beeinflusst wird, und 
plädierte für eine Flächensteuer nach dem Äquivalenzprinzip. Er begründete dies 
damit, dass die zu finanzierenden Leistungen der Kommune gerade in den Hotspots
Deutschlands eben nicht mit der Höhe der Bodenrichtwerte korrelieren. Mehr noch: 
Ein regelmäßig anzupassendes wertorientiertes System würde die ohnehin schon 
explodierenden Mieten in den Ballungsräumen noch weiter befeuern. Würde man die
heutigen Bodenwerte und das bestehende System von Steuermesszahl und Hebesatz
zugrunde legen, würde sich in Hamburg die Grundsteuer bei Anwendung des 
Kostenwertverfahrens in bestimmten Lagen um das 40-Fache erhöhen; im Durchschnitt
stiege die Grundsteuer um das 10-Fache. Diese Aussagen werden von GdW-internen
Berechnungen bei Wohnungsbeständen der GdW-Mitgliedsunternehmen in 
Hamburg bestätigt. Diese reichen sogar bis zum 90-Fachen der Einheitswerte. Das 
Auseinanderdriften der Bodenrichtwerte in einer Kommune lässt sich auch nicht mit
einer landeseinheitlichen, nach unten korrigierten Steuermesszahl und/oder einem 
einheitlich für das gesamte Gemeindegebiet geltenden Hebesatz ausgleichen.

Was spricht gegen das Kostenwertverfahren?

Der Kostenwert soll (typisiert) den Investitionsaufwand für die Immobilie abbilden. 
Die Höhe des Investitionsvolumens soll als Indikator für die durch das Grundstück ver-
mittelte Leistungsfähigkeit dienen. Er setzt sich für bebaute Grundstücke aus dem 
Bodenwert auf Grundlage von Bodenrichtwerten und dem Gebäudewert auf Basis von
stark typisierten Pauschalherstellungskosten zusammen – unter Berücksichtigung einer 
Alterswertminderung und dem Ansatz eines Mindestwerts. Die Berechnungsmethode
des Gebäudewerts führt dazu, dass alle Gebäude, die zum jeweiligen Hauptfeststel-
lungszeitpunkt ein bestimmtes Alter haben, mit dem gleichen Gebäudewert bewertet
werden – unabhängig davon, ob sie modernisiert sind und wie hoch die Miete ist..
Werttreiber werden somit – zumindest in den Ballungsräumen – die Bodenwerte sein.
Steigende Bodenrichtwerte und Pauschalherstellungskosten, die regelmäßig an die 
Entwicklung des (steigenden) Baupreisindizes anzupassen sind, werden damit zu einer
ständig steigenden Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer führen – und damit 
wird die Grundsteuer zu einem weiteren mietpreissteigernden Element.

Was spricht gegen eine reine Bodenwertsteuer?

Nach diesem Reformvorschlag wird allein der Wert des Grund und Bodens auf Basis 
der Bodenrichtwerte als Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer herangezogen.
Aufstehende Gebäude werden nicht berücksichtigt. Bodenrichtwerte stellen grundsätz-
lich auf den unbebauten Zustand ab; ausschlaggebend für die Inanspruchnahme 
von Infrastrukturleistungen und die daraus für die Kommune resultierenden Kosten ist 
allerdings die Intensität der Nutzung des Grundstücks. Bodenwerte sind zudem nicht
nur stark volatil, ihre Entwicklung wird häufig auch durch äußere Einflüsse getrieben.
Die Bodenrichtwerte sind in den vergangenen Jahren flächendeckend – in den 
Ballungsräumen sogar massiv – angestiegen. Eine Entwicklung, die sich auch so fort-
setzen wird. Sie weisen insbesondere in den Ballungsräumen zunehmend spekulative 
Elemente auf und sind durch das derzeitige Zinsniveau am Kapitalmarkt beeinflusst.
Diese Bodenrichtwerte hätten ebenfalls eine stark mietpreistreibende Wirkung. 
Darüber hinaus ist die Qualität der Bodenrichtwerte, die aus realen Verkaufsfällen 
abgeleitet werden, in Deutschland sehr unterschiedlich. Rechtsstreitigkeiten wären 
vorprogrammiert. 
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Deutschland braucht eine Wohnungsbauoffensive – und einen konstant 
modernisierten Wohnungsbestand 
 

 
Auch in dieser Legislaturperiode muss es Aufgabe sein, den dringenden Bedarf 
an bezahlbarem Wohnraum in Deutschland zu gewährleisten. Mindestens 
400.000 zusätzliche Wohneinheiten für alle Bürgerinnen und Bürger sind hierfür 
in den kommenden Jahren erforderlich. Darunter fallen mindestens 80.000 So-
zialwohnungen und weitere 60.000 Mietwohnungen im bezahlbaren Woh-
nungssegment pro Jahr, zusätzlich zum derzeitigen Bauvolumen.  
 
Das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen hat in der vergangenen Legis-
laturperiode zahlreiche Vorschläge erarbeitet und diese 2016 im "Bericht zum 
Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen und zur Wohnungsbau-Offensive" 
zusammengefasst. Die Vorschläge reichen von einer kostengünstigeren Vergabe 
von Grundstücken etwa anhand einer Konzeptvergabe bis hin zu steuerlichen 
Anreizen oder Maßnahmen zur Senkung der Baukosten.   
 
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU,CSU und SPD sieht unter der Überschrift 
"Lebenswerte Städte, attraktive Regionen und bezahlbares Wohnen" ebenfalls 
ein Bündel von Maßnahmen zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
und bezahlbaren Wohnraums vor. Vorgesehen sind eine Wohnraumoffensive, 
bessere Rahmenbedingungen für Stadtentwicklung und Baukultur und eine 
Stärkung von Innovation und Wirtschaftlichkeit beim Bauen. 
 
Mietrechtspläne konterkarieren Energiewende, altersgerechten Umbau 
und Wohnungsneubau.  
 
Gleichwohl sieht auch der aktuelle Koalitionsvertrag Änderungen im Mietrecht 
vor, welche viele dort vorgesehenen Maßnahmen zur Ankurbelung des Woh-
nungsbaus und insbesondere der Bestandssanierung konterkarieren und sich 
nachteilig auf die gemeinsamen Ziele auswirken werden, mehr bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen und die energetische und altersgerechte Modernisie-
rung voranzubringen.  
 
Dies betrifft insbesondere die Vorhaben, den Bindungszeitraum für einen quali-
fizierten Mietspiegel von zwei auf drei Jahre zu verlängern und dadurch zu-
gleich den Mietenanstieg dämpfen zu wollen, sowie die vorgesehene Absen-
kung der Mieterhöhung nach Modernisierung von 11 % auf 8 % bei gleichzeiti-
ger Kappung des nach Durchführung der Maßnahme möglichen monatlichen 
Mietanstiegs von nicht mehr als drei Euro pro Quadratmeter.  
 
Daneben sollen die Verlängerung des Betrachtungszeitraums des qualifizierten 
Mietspiegels geprüft und die Regelungen zur Mietpreisbremse mit dem Ziel ei-
ner besseren Wirksamkeit verändert werden. 
 
Eine Realisierung dieser Vorschläge wird die bisherige Systematik des Mietrechts 
und damit die mietrechtliche Praxis nachhaltig negativ verändern.  
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Festzustellen ist eine immer stärkere Verschiebung des bisherigen interessenge-
rechten und damit ausgewogenen Mietrechts zu einem Recht, das immer weni-
ger das Mietverhältnis als Dauerschuldverhältnis begreift und Veränderung vor-
nehmlich zu Lasten nur einer Vertragspartei vornimmt. Und dies vielfach völlig 
unabhängig davon, ob es sich um einen sozial verantwortungsbewussten Ver-
mieter oder einen "Miethai" handelt.  
 
Eine Verlängerung des Bindungszeitraums beim qualifizierten Mietspiegel von 
zwei auf drei Jahre bei gleichzeitig vorgesehener Dämpfung des Mietanstiegs 
wird  
 

 die Kapitalaufnahme bei Neubauvorhaben verschlechtern, 

 weniger Anreize zum Einbau innovativer Maßnahmen schaffen, da diese 
viel später im Mietspiegel berücksichtigt werden können,   

 zu höheren Mieten nach Ablauf der Bindung führen, 

 die Funktion von qualifizierten Mietspiegeln aushöhlen und damit dem 
Instrument seine Legitimität nehmen.  

 
Die Pläne zur Absenkung des Prozentsatzes bei der Mieterhöhung nach Moder-
nisierung führen zur Unwirtschaftlichkeit gerade derjenigen Modernisierungs-
maßnahmen, die von den Mietern gewünscht werden – z.B. der Anbau eines 
Aufzuges und generell der altersgerechte Umbau. In einer Gesamtschau der 
vorgeschlagenen Maßnahmen beim Mietspiegel und der Mieterhöhung nach 
Modernisierung werden die Ziele der energetischen Modernisierung im Gebäu-
debereich und des altersgerechten Umbaus gefährdet – und das angesichts der 
Tatsache, dass im Jahr 2030 insgesamt 6 Mio. Menschen älter als 80 Jahre sein 
werden. 
 
Die Wohnungswirtschaft ist ein starker Partner für bezahlbares Wohnen in 
Deutschland. Dies beweisen unsere kommunalen, genossenschaftlichen, kirchli-
chen und privaten Mitglieder jeden Tag aufs Neue. Gerade einkommensschwa-
che Familien finden bei den vom Spitzenverband der Wohnungswirtschaft ver-
tretenen rund 3.000 Mitgliedsunternehmen, bei denen rund 13 Millionen Mie-
ter wohnen, ein bezahlbares Zuhause. Unsere Mitglieder sind Vorreiter bei der 
energetischen Modernisierung und beim altersgerechten Umbau. Politik und 
Gesellschaft finden uns an ihrer Seite, wenn es darum geht, bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen.  
 
Statt den Wohnungsneubau zu gefährden, Bestände zu entwerten und höhere 
Hürden für innovative Maßnahmen im Gebäudebereich aufzubauen, sollte es al-
lein darum gehen, den schwarzen Schafen das Handwerk zu legen und das An-
gebot an bezahlbarem Wohnraum zu verbessern.    
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1 
Mietspiegel 
 
 
Im Einzelnen vertritt der GdW zu den kursiv dargestellten Vorschlägen aus dem 
Koalitionsvertrag von Union und SPD folgende Positionen:   
 
 
1.1 
Anforderungen an qualifizierte Mietspiegel   
 
Wir werden durch gesetzliche Mindestanforderungen eine standardisierte Ge-
staltung qualifizierter Mietspiegel sichern. Unser Ziel ist es, eine repräsentative 
und differenzierte Qualität dieses Instruments zur rechtssichernden und zuver-
lässigen Abbildung der Vergleichsmieten zu gewährleisten. Wir wollen errei-
chen, dass die tatsächlichen Marktverhältnisse auf zuverlässiger Datengrundlage 
differenziert dargestellt werden.  
 
Bewertung des GdW: 
 
Rechtssicherheit und Akzeptanz des qualifizierten Mietspiegels stärken 
 
Angesichts der unterschiedlichen Urteile etwa zum Berliner Mietspiegel und der 
stärkeren Bedeutung des qualifizierten Mietspiegels zum Beispiel bei der Bestim-
mung der Wiedervermietungsmiete im Rahmen der Mietpreisbremse ist das 
Vorhaben der Regierungskoalition zu begrüßen, die Rechtssicherheit und Ak-
zeptanz gerade des qualifizierten Mietspiegels verbessern zu wollen.  
 
Dies gilt auch deshalb, weil der Gesetzgeber dem qualifizierten Mietspiegel die 
höchste Begründungsfunktion beimisst. Er wird  nach wissenschaftlichen 
Grundsätzen erstellt. Bei deren Einhaltung kann vermutet werden, dass die dort 
bezeichneten Entgelte die ortsüblichen Werte wiedergeben.   
 
Gem. § 558 Abs. 2 BGB bildet der Mietspiegel die ortsübliche Vergleichsmiete 
ab. Diese wird nach den üblichen Entgelten gebildet, die in einer Gemeinde 
nach Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage vereinbart wurden. 
 
Der ortsübliche Charakter der Miete ist auch nach einer Standardisierung des 
qualifizierten Mietspiegels durch den Bundesgesetzgeber zu erhalten.  
 
Klare Grundsätze für das Erhebungsverfahren liegen bereits vor 
 
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung (BBR) hat zuletzt 2014 Hinweise zur Erstellung 
von Mietspiegeln veröffentlicht. Dort sind klare Grundsätze über das Verfahren 
der Datenerhebung und Datenbewertung aufgestellt.  
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Eine Beachtung dieser Hinweise würde eine zuverlässige und transparente Ab-
bildung auch im Hinblick auf Repräsentativität und Differenziertheit der Miet-
spiegel gewährleisten.  
 
Weiter wirkt der qualifizierte Mietspiegel im Prozess als gesetzliche Vermutung, 
dass die von ihm ausgewiesene Miete die ortsübliche Miete darstellt. Diejenige 
Partei, die sich darauf beruft, muss darlegen und eventuell beweisen, dass der 
Mietspiegel den gesetzlichen Anforderungen genügt. Zur Erschütterung der 
Vermutungswirkung reicht es dabei aus, dass die Gegenseite Zweifel an der 
ordnungsgemäßen Erstellung des qualifizierten Mietspiegels äußert. Dies führt 
zu einer Verzögerung des Verfahrens, weil die Gerichte zur Klärung des Sach-
verhaltes vielfach weitere Gutachten einholen werden.   
 
Im Rahmen einer Expertengruppe zur weiteren Novellierung des Mietrechts im 
BMJV aus dem Jahr 2015 wurde deshalb erwogen, den qualifizierten Mietspie-
gel als "antizipiertes Sachverständigengutachten" zu behandeln. In diesem Rah-
men wird geprüft, inwieweit die getroffenen Annahmen dem Gesetz und dem 
gegenwärtigen Kenntnisstand der Wissenschaft entsprechen und ob ggf. etwa 
ein Sonderfall vorliegt, der aufgrund der individuellen Verhältnisse einer geson-
derten Beurteilung bedarf. 
 
Liegen diese durch den Richter zu prüfenden Voraussetzungen vor, so ist der 
Mietspiegel qualifiziert. Ein Gutachterstreit vor Gericht könnte so verhindert 
werden. 
 
Der GdW fordert:  
 

 klare und rechtssichere Grundsätze über das Verfahren der Datenerhe-
bung und Datenbewertung durch einen gesetzlichen Bezug auf die Hin-
weise des BBSR zur Erstellung von Mietspiegeln als Leitlinie für die Auf-
stellung qualifizierter Mietspiegel zu schaffen,  

 den qualifizierten Mitspiegel als antizipiertes Sachverständigengutachten 
zu behandeln.  

 
 
1.2 
Verlängerung des Bindungszeitraums  
 
Die Ausgestaltung der neuen Vorgaben für qualifizierte Mietspiegel erfolgt so, 
dass die für die Erstellung und Fortschreibung anfallenden Kosten für die Ge-
meinden möglichst gering bleiben. Dazu werden wir den Bindungszeitraum für 
einen qualifizierten Mietspiegel von zwei auf drei Jahre verlängern. Dadurch 
wird zugleich der Mietenanstieg gedämpft.  
 
Bewertung des GdW:  
 
Verlängerung des Bindungszeitraum ist erster Schritt zur Veränderung 
der bewährten Systematik und mietrechtlichen Praxis    
 
Nach jetziger Rechtslage ist der qualifizierte Mietspiegel im Abstand  von 2 Jah-
ren anzupassen, vgl. § 558 d Abs. 2 Satz 1 BGB. Dies bedeutet aber nicht, dass 
der qualifizierte Mietspiegel neu zu erstellen ist. Erforderlich für eine Anpassung 
ist nach Satz 2 der Vorschrift allein, dass die Daten mit einer Stichprobe erhoben 
werden oder der Preisindex für die private Haushaltsführung verwendet wird. 
Neu zu erstellen ist der qualifizierte Mietspiegel nach 4 Jahren, vgl. § 558 d Abs. 
2 Satz 3 BGB. 
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Obwohl der Koalitionsvertrag lediglich eine Verlängerung des Bindungszeit-
raums von zwei auf drei Jahre vorsieht, ist zu befürchten, dass auch der Zeit-
raum für die Aufstellung eines qualifizierten Mietspiegels über 4 Jahre hinaus 
ausgeweitet wird.  
 
Die Regierungskoalition verbindet mit der Verlängerung des Bindungszeitraums 
parallel das Vorhaben, den Mietenanstieg zu dämpfen.  
 
Deshalb sind die Auswirkungen der dargestellten Pläne auch anhand des § 558 
BGB zu untersuchen. 
 
Unter Berücksichtigung der derzeitigen Regelungen zur Mieterhöhung in § 558 
BGB, wonach die Miete 15 Monate unverändert sein muss und sich die Miete 
innerhalb von drei Jahren nur um 20 % bzw. in angespannten Wohnungsmärk-
ten um 15 % erhöhen darf, wird das Vorhaben dazu führen können, dass  
 

 das vorhandene Mietpotential stärker als bisher voll ausgeschöpft wer-
den muss, um als Vermieter wirtschaftlich handeln zu können,   

 der Anreiz zum Einbau innovativer Maßnahmen, etwa im Bereich der Di-
gitalisierung, zurückgeht, da solche Maßnahmen später "marktüblich" 
und damit Bestandteil der ortsüblichen Vergleichsmiete werden und  

 verstärkt auf die Vorschrift in § 559 BGB zurückgegriffen wird, um die 
Maßnahme wirtschaftlich umsetzen zu können. 

 
Der eigentliche Zweck des Mietspiegels wird konterkariert – er wird kein 
realistisches Abbild des Preisniveaus mehr liefern 
 
Die Aufgabe von Mietspiegeln ist es, ein möglichst realistisches Abbild des 
Marktgeschehens zu geben. Dies gilt für qualifizierte Mietspiegel in besonderer 
Weise. So führt auch das BBSR zur Funktion eines Mietspiegels aus:  
 
"Dieser muss bestimmte Anforderungen erfüllen, die gewährleisten sollen, dass 
er das Preisniveau möglichst zutreffend wiedergibt."  
 
Die geplante Verlängerung des Bindungszeitraums von zwei auf drei Jahre und 
die zu befürchtende Verlängerung des Zeitraums zur Erstellung eines qualifizier-
ten Mietspiegels selber würde dazu führen, dass  
 

 der qualifizierte Mietspiegel das Preisniveau nicht realistisch wiedergibt 
und damit die  

 Akzeptanz des qualifizierten Mietspiegels gefährdet wird.  
 
Der Mietspiegel ist im wahrsten Sinne des Wortes ein "Spiegel" der Realität und 
kein politisches Steuerungsinstrument zur Dämpfung der Mieten.  
 
Durch die hier sowie unter 1.1. dargestellten Forderungen des GdW für mehr 
Rechtssicherheit und Akzeptanz beim Mietspiegel und klaren Grundsätzen für 
die Erstellung von Mietspiegeln, wird zudem das im Koalitionsvertrag formu-
lierte Ziel erreicht, die Kosten, die mit der Aufstellung von qualifizierten Miet-
spiegeln verbunden sind, für die Kommunen möglichst gering zu halten – ohne 
die Funktion des Mietspiegels als Wiedergabe der in der Gemeinde in den letz-
ten vier Jahren vereinbarten Mieten zu gefährden.        
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Der GdW fordert,  
 

 dass der Mietspiegel auch in Zukunft seine Funktion beibehält, ein realis-
tisches Abbild des Mietgeschehens wiederzugeben. 

 
 
1.3 
Prüfung einer Verlängerung des Betrachtungszeitraums  
 
Die Verlängerung des Betrachtungszeitraumes wird geprüft.  
 
Bewertung GdW:  
 
Verlängerung des Betrachtungszeitraums bedeutet Unwirtschaftlichkeit 
und Ausbleiben von Investitionen 
 
In seinen Grundlinien zur Umsetzung des Koalitionsvertrages der vergangenen 
Legislaturperiode schlug das BMJV bereits eine Verlängerung des Betrachtungs-
zeitraums von 4 auf 10 Jahre vor. Ein Referentenentwurf sah die Erweiterung 
des Bezugszeitraums von 4 auf 8 Jahre vor.  
 
Nach Berechnungen für das Land Berlin würde die Ausweitung auf 8 Jahre be-
deuten, dass etwa 4 Jahre lang keine reguläre Mietanpassung möglich wäre. Bei 
nachlassender Marktmietdynamik würde es noch länger dauern, bis das ent-
sprechende Niveau des Bezugsjahres erreicht wäre. 
 
Eine Verlängerung würde dazu führen, dass gerade die in den letzten Jahren 
durchgeführten Investitionen entwertet werden. Zukünftige Investitionen wären 
nicht mehr wirtschaftlich umsetzbar. 
 
Konkret würde sich dies auf die Möglichkeiten der Fremdkapitalaufnahme aus-
wirken, da die Bestände niedriger bewertet werden müssten. Umfassende Inves-
titionen sowohl in den Bestand als auch in Neubauprojekte würden zukünftig 
unterbleiben.  
 
Das heutige Niveau der Neuvertragsmieten ist an Standorten mit Mietpreis-
bremse nicht mehr erzielbar, da Neuvertragsmieten dort max. 10 % über der 
(dann abgesenkten) ortsüblichen Vergleichsmiete liegen dürfen.  
 
Modernisierung und Neubau von Wohnungen würden stark ausge-
bremst  
 
Eine Verlängerung des Betrachtungszeitraums hätte auch Auswirkungen auf 
Neubau und Modernisierung. Auch wenn der Neubau aus der Mietpreisbremse 
ausgenommen ist, würde eine Erweiterung des Betrachtungszeitraums auch 
den Neubau betreffen. Da die Erstvermietungsmiete der Angebotsmiete ent-
spricht und somit in der Regel über dem aktuellen Mietspiegelniveau gerade in 
Ballungsgebieten liegen dürfte, sind reguläre Mieterhöhungen bei einer Absen-
kung des Mietspiegelniveaus über einen längeren Zeitraum nicht möglich. Diese 
mangelnde Inflationsindexierung dürfte Neubauvorhaben signifikant unattrakti-
ver machen. 
 
Zusammengefasst bedeutet eine Verlängerung des Betrachtungszeitraums:  
 

 In jeder Gemeinde mit Mietsteigerungen in den letzten 10 Jahren würde 
die Mietspiegelmiete sinken, 
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 Mietanpassungen gem. § 558 BGB wären in den nächsten Jahren nicht 
mehr möglich, wenn die aktuelle Miete auf Höhe der derzeitigen ortsüb-
lichen Vergleichsmiete liegt, da Mietanpassungen bei Bestandsmietern 
generell nur bis zur Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete zulässig sind,  

 einen massiven negativen Effekt auf Immobilienwerte und  

 ein Absinken des Eigenkapitals durch Minderung der Verkehrswerte und 
einen höheren Verschuldungsgrad.  

 
Insgesamt gilt: Jede Verlängerung des Betrachtungszeitraums  führt dazu, dass 
der Mietspiegel seiner Funktion als modifizierte marktübliche Durchschnitts-
miete nicht gerecht wird. Auch hier gilt, dass der Mietspiegel ein "Spiegel" des 
realen Mietniveaus sein soll und eben kein politisches Steuerungsinstrument. 
 
Der GdW fordert,  
 

 keine Verlängerung des Betrachtungszeitraums vorzunehmen und allein 
für mehr Rechtssicherheit und Akzeptanz des qualifizierten Mietspiegels 
zu sorgen.   

 
 
1.4.  
Stärkung des einfachen Mietspiegels  
 
Der einfache Mietspiegel soll insbesondere in kleinen Städten und Gemeinden 
als Instrument der Orientierung und des Rechtsfriedens stärker zur Anwendung 
kommen.  
 
Bewertung des GdW:  
 
Realistisches Abbild des Marktgeschehens bewahren 
 
Würde man den qualifizierten Mietspiegel, wie vom GdW vorgeschlagen, 
rechtssicher gestalten und dabei seine Funktion als realistisches Abbild des 
Marktgeschehens bewahren, könnte der Effekt eintreten, dass nicht nur grö-
ßere Städte und Gemeinden einen qualifizierten Mietspiegel erstellen, sondern 
auch solche Kommunen, die bislang nur einen einfachen Mietspiegel aufgestellt 
haben. Dies könnte insbesondere auf Mittelstädte zutreffen.    
 
In kleinen Städten und Gemeinden, dort wo vielfach ein ausreichendes Angebot 
an Wohnungen existiert, erscheint es fraglich, inwieweit Bedarf zur Stärkung 
des einfachen Mietspiegels als Instrument zur Orientierung und des Rechtsfrie-
dens besteht.  
 
Bei der Umsetzung des Koalitionsvertrages müssen daher die jeweiligen Auswir-
kungen einer gesetzlichen Änderung der Vorschriften über den qualifizierten 
Mietspiegel in Bezug auf den einfachen Mietspiegel und entsprechend umge-
kehrt berücksichtigt werden.  
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2 
Mietpreisbremse  
 
 
2.1  
Gesetzliche Auskunftspflicht bei Vormiete 
 
Wir wollen mit einer gesetzlichen Auskunftspflicht des Vermieters bezüglich der 
Vormiete – wenn sich der Vermieter bei der Begründung des Mietverhältnisses 
auf diese beruft – mehr Transparenz bei der Mietpreisbremse erreichen. 
 
Bewertung des GdW:  
 
Auskunftspflicht im Fall von Bezugnahme des Vermieters bei Begrün-
dung des Mietverhältnisses sinnvoll 
 
Gem. § 556 d BGB darf die Miete zu Beginn des Mietverhältnisses die ortsübli-
che Vergleichsmiete um höchstens 10 % übersteigen. Da es sich um ange-
spannte Wohnungsmärkte handeln muss, orientiert sich die ortsübliche Ver-
gleichsmiete zumeist an einem qualifizierten Mietspiegel, zumindest aber an ei-
nem einfachen Mietspiegel.  
Diese sind veröffentlicht und können daher auch vom Mieter zur Überprüfung 
der Richtigkeit der verlangten Miete hinzugezogen werden.  
 
Anderes gilt bei der Vormiete, die dann verlangt werden kann, wenn diese hö-
her als die nach der ortsüblichen Vergleichsmiete zu bestimmende Miete zuzüg-
lich 10 % ist, vgl. § 556 d BGB. Die Vormiete kann nicht öffentlich eingesehen 
werden. Aus Gründen der Transparenz erscheint eine gesetzliche Aus-
kunftsplicht des Vermieters dann nachvollziehbar, wenn sich der Vermieter bei 
der Begründung des Mietverhältnisses auf diese beruft.  
 
2.2 
Überprüfung der Wirksamkeit der Mietpreisbremse 
 
Die Mietpreisbremse wird frühzeitig bis Ende 2018 auf Geeignetheit und Wirk-
samkeit bewertet. Dabei werden die praktische Bedeutung und die Erkenntnisse 
aus der Rechtsprechung berücksichtigt.  
 
Bewertung des GdW:  
 
Mietpreisbremse bewirkt zwar punktuelle Mietdämpfung – trägt als sys-
temfremdes Instrument aber nicht zur Lösung der Wohnungsmarktprob-
leme bei  
 
Die Regelungen zur sog. Mietpreisbremse wurden am 01.06.2015 eingeführt. 
Bereits jetzt zeigt sich, dass die Annahme, die Mietpreisbremse wirke nicht, un-
zutreffend ist. In mehreren Entscheidungen hat die Mietpreisbremse Mieter vor 
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Überschreitungen der nach der Mietpreisbremse höchst zulässigen Miete ge-
schützt, vgl. etwa AG Neukölln, Urt. v. 08.09.2016 – Az.: C 414/15, AG Lich-
tenberg, Urt. 28.09.2016 – Az.: 2 C 202/16.  
 
Bisher veröffentlichte Studien zur Wirkung der Mietpreisbremse sind dabei 
kaum aussagekräftig. Entsprechende Gutachten sind vielfach auch nach eigener 
Aussage nicht repräsentativ, da sie sich entweder auf Angebotsmieten von Por-
talanbietern beziehen oder wichtige Wohnungsmärkte wie die von Genossen-
schaften oder kommunalen Wohnungsunternehmen nicht berücksichtigen.   
 
Die Mietpreisbremse bekämpft aber nicht die Ursachen des Mietenanstiegs und 
passt nicht in das bisherige System des Bürgerlichen Gesetzbuches. Eine Vielzahl 
gerichtlicher Verfahren beschäftigten sich darüber hinaus mit der Verfassungs-
konformität der Regelung bzw. der entsprechenden Landesverordnungen, vgl. 
etwa LG Berlin, Beschluss v. 14.09.2017 – Az.: 57 S 194/17; Bayr. Verfassungs-
gerichtshof Urt. v. 04.04.2017 – Az.: Vf. 3 - 7-16, zuletzt LG Frankfurt Urt. v. 
28.03.2018 – Az.: 2-11 S 183/17.  
 
Die Zivilkammer 67 des Landgerichts (LG) Berlin hält die Mietpreisbremse für 
verfassungswidrig und hat am 07.12.2017 beschlossen, § 556d Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. Eine 
Entscheidung der Karlsruher Richter steht aus.   
 
Gem. § 556 d Abs. 2 Satz 6 BGB muss aus der entsprechenden Landesverord-
nung zur Begründung der Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten her-
vorgehen, welche Maßnahmen ergriffen werden, um den Wohnungsmangel zu 
beheben. Gleichzeitig haben entsprechende Rechtsverordnungen nur höchstens 
5 Jahre Gültigkeit und müssen spätestens bis zum 31.12.2020 in Kraft treten. 
Eine Verlängerung der Mietpreisbremse über diesen Zeitraum hinaus bedeutet, 
dass eventuelle Maßnahmen der Länder zur Schaffung des erforderlichen 
Wohnbedarfs nicht gewirkt haben. 
 
Der GdW fordert,  
 

 die Mietpreisbremse abzuschaffen und nicht zu verlängern.   
 
 
2.3 
Erleichterung der Rüge 
 
Wir werden die Anforderungen an eine qualifizierte Rüge des Mieters bzgl. der 
Miethöhe erleichtern. Künftig soll eine einfache Rüge der Miethöhe ausreichen.  
 
Bewertung des GdW: 
 
Nach jetziger Rechtslage muss die Rüge Tatsachen enthalten, auf denen die Be-
anstandung der vereinbarten Miete beruht, vgl. § 556 g Abs. 2 Satz 2 BGB.  
 
Mit der Bezugnahme auf Tatsachen sollen rein formalisierte Beanstandungen 
der Mietpreisabrede ohne Bezug zum konkreten Mietverhältnis ebenso vermie-
den werden, wie standardisierte Formular- oder Musterschreiben.  
 
Damit soll entsprechend der Gesetzesbegründung dem Umstand Rechnung ge-
tragen werden, dass die Ermittlung der zulässigen Miethöhe mit Unsicherheiten 
verbunden ist. Insofern berücksichtigt die Regelung sowohl Interessen des Ver-
mieters als auch des Mieters.  

35 

https://www.lto.de/gerichte/aktuelle-urteile-und-adresse/landgericht-berlin/


 
Kein Bedarf für vereinfachte Rüge – undifferenzierte Beschwerdekultur 
würde Vermieter-Mieter-Verhältnis verschlechtern 
 
Wenn künftig ein einfaches Rügen über die Miethöhe ausreichen soll, ist zu be-
fürchten, dass Vermieter künftig mit standardisierten Formular- oder Muster-
schreiben konfrontiert werden und Mieter "ins Blaue hinein" gegen die Miete 
vorgehen. Dies führt zu einer Belastung des Rechtsfriedens zwischen Vermieter 
und Mieter.  
 
Ein Bedarf für eine einfache Rüge besteht zudem auch gar nicht. In Gebieten 
mit angespannten Wohnungsmärkten sind qualifizierte oder zumindest einfache 
Mietspiegel vorhanden. Diese sind allgemein zugänglich. Insofern kann anhand 
der Mietspiegel die Richtigkeit der Miethöhe überprüft werden. Allein über An-
gaben und Quellen, über die der Mieter nicht verfügt, muss bereits nach jetziger 
Rechtslage der Vermieter Auskunft geben.  
  
Wenn nach dem Vorhaben der Regierungskoalition künftig eine gesetzliche 
Auskunftspflicht des Vermieters bezüglich der Vormiete bestehen soll, kann 
dann auch diese vom Mieter überprüft werden.  
 
Zur Begründung der Rüge kann der Mieter also Bezug nehmen auf einen quali-
fizierten bzw. einfachen Mietspiegel oder die vom Vermieter mitgeteilte Vor-
miete.  
 
Der GdW fordert: 
 

 die Mindestanforderungen für eine Rüge beizubehalten, um standardi-
sierte Rügen zu verhindern und   

 bei der Begründung einer Rüge insbesondere Bezug genommen werden 
muss auf:  
 

1. einen Mietspiegel (§ 558 c und § 558 d BGB)  
2. die Vormiete (§ 556 e Abs. 1 Satz 1 BGB). 
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3 
Mieterhöhungen nach Modernisierung (§ 559 BGB) 
 
 
Die Möglichkeit einer Mieterhöhung nach Modernisierung gemäß § 559 BGB ist 
betriebswirtschaftlich erforderlich, um im Wesentlichen drei Aufwandskompo-
nenten abzudecken: Werteverzehr (Abschreibungen), Zinsen sowie Instandhal-
tungskosten, die auf die wertverbessernden Maßnahmen anfallen. Neben die-
sem betriebswirtschaftlichen Argument der Mieterhöhung nach Modernisierung 
liegt die Durchführung von Modernisierungen im allgemeinen Interesse, vgl. BT-
Drucksache 14/4553 zu § 559 BGB, S. 58.  
 
Die gesamtwirtschaftlichen Ziele sind:   
 

 wirtschaftliche Stütze der Bauwirtschaft (3 Mrd. EUR pro Jahr in Moder-
nisierung allein der GdW-Unternehmen),  

 wohnungspolitischer Anreiz für die Verbesserung des Wohnungsbestan-
des, 

 umweltpolitische Unterstützung zur Erreichung der klimapolitischen Ziel-
vorgaben und  

 Beitrag zur Bewältigung der demografischen Herausforderung für den 
notwendigen altersgerechten Umbau.  

 
Herunterschrauben der Mietanpassungsmöglichkeit bremst altersge-
rechten Umbau und Energiewende aus  
 
Nach Berechnungen des InWis-Instituts würde eine Absenkung auf 8 % die 
Wirtschaftlichkeit gerade von kleineren Modernisierungsmaßnahmen, des al-
tersgerechten Umbaus oder der energetischen Sanierung nachhaltig verschlech-
tern.  
 
Im Einzelnen:  
 
 
3.1  
Bewusstes Herausmodernisieren 
 
Wir wollen Mieter besser vor bewusstem Missbrauch bei der Ankündigung und 
der Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen schützen. Das gezielte Her-
ausmodernisieren wird künftig den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit erfül-
len und für Mieter Schadensersatzansprüche begründen.  
 
Bewertung des GdW: 
 
Missbrauch der Modernisierung durch "schwarze Schafe" gezielt mit-
hilfe des Tatbestands der Ordnungswidrigkeit verhindern.  
 
Das Vorhaben der Regierungskoalition ist zu begrüßen. Ein bewusstes Heraus-
modernisieren muss verhindert werden. Es gilt, allein die "schwarzen Schafe" 
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zu treffen. Sofern das gezielte Herausmodernisieren künftig den Tatbestand ei-
ner Ordnungswidrigkeit erfüllen soll, ist damit eine Beweiserleichterung für den 
Mieter verbunden.  
 
Der darüber hinaus vorgesehene Schadensersatzanspruch des Mieters bietet 
eine Entschädigung für den Fall, dass der Mieter bereits ausgezogen ist.   
 
Im Rahmen einer Neufassung des § 559 BGB reicht eine solche Vorschrift aus.  
 
Mit dieser Regelung könnten Fälle wie an der Berliner Kopenhagener Straße 
schneller und effektiver gelöst werden. Hier hatte der Mieter erst nach mehre-
ren Jahren von den Amtsgerichten Recht bekommen, obwohl es auf der Hand 
lag, dass die geltend gemachte Mieterhöhung nach Modernisierung unverhält-
nismäßig war, vgl. Urt. des AG Berlin-Mitte v. 30.08.2017 – Az.: 17 C 161/16; 
Urt. des AG Berlin-Mitte v. 25.10.2017 – Az.: 15 C 241/17 sowie Urt. v. 
07.12.2017 – Az.: 122 C 74/17.  
 
Mithilfe einer besseren Ausstattung der Justiz oder einer Beschleunigung der 
Prozesse müssen "klare Fälle" des Missbrauchs schneller entschieden werden.  
 
 
3.2 
Absenkung und Kappung bei Mieterhöhung nach Modernisierung von 
11 % auf 8 %  
 
In Gebieten geltender Kappungsgrenzen für Mieterhöhungen wird die Moderni-
sierungsumlage auf 8 % abgesenkt. Diese Regelung wird auf 5 Jahre befristet 
und zum Laufzeitende überprüft.  
 
Bewertung des GdW: 
 
Einschränkung des Prozentsatzes der notwendigen Mietanpassung 
macht gerade kleinere – von Mietern gewünschte Modernisierungen – 
unwirtschaftlich 
 
Das im Auftrag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immobilienwirtschaft 
Deutschland erstellte InWIs-Gutachten "Wirkungsanalyse der Mietrechtsände-
rungen-Teil 2: Mieterhöhungen nach Modernisierungen" vom 17.09.2014 hat 
die Auswirkungen einer Absenkung des Prozentsatzes von 11 % auf 10 % und 
ergänzend von 11 % auf 8 % errechnet.  
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Daraus ergeben sich folgende Auswirkungen einer Absenkung des Prozentsat-
zes von 11 % auf 8%:  
 

 
Abb. 1: Ermittlung der modernisierungsbedingten Mieterhöhung (8 %)  
 
 

 10 %t der Modernisierungskosten 8 % der Modernisierungskosten 

 VoFi-Endwert 
in Euro 

Rendite in 
% p.a. 

Amortisa-
tionsdauer des 
EK (Jahre) 

VoFi-Endwert in 
Euro 

Rendite in 

% p.a. 

Amortisationsdauer 
des EK (Jahre) 

Anbau von Balkonen 
(ohne zusätzliche Wfl.) 

39.123 4,02% 24 28.718 2,95% 26 

Anbau von Balkonen (1,5 
m² zusätzliche Wfl.) 

91.283 7,00% 17 80.666 6,56% 19 

Anbau eines Aufzuges 52.919 3,30% 24 25.072 0,76% 29 

Altersgerechter Umbau -4.474 - 38 -7.256  41 

 
Abb. 2: Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsberechnungen für verschiedene  

 Maßnahmen (mit eigenem Teilmarkt) 
 
Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen zeigen, dass zwischen der Art und dem 
Umfang der Modernisierungsmaßnahmen zu unterscheiden ist: kleinere versus 
größere Maßnahmen, Balkonanbau, altersgerechte Umbaumaßnahmen, ener-
getische Modernisierung.  
 
Je weiter man sich von den bisherigen 11 % entfernt, umso weniger können 
die jeweiligen Maßnahmen wirtschaftlich umgesetzt werden.  
 
Eine Absenkung der Mieterhöhung auf 8 % bedeutet, dass kleinere Modernisie-
rungsmaßnahmen (Einzelmaßnahmen) nicht mehr wirtschaftlich umsetzbar 
sind. Dabei handelt es sich insbesondere um solche Maßnahmen, die der Mieter 
selber wünscht – z. B. den Anbau eines Aufzug und generell altersgerechte Um-
baumaßnahmen. 
 
Ab einem Niveau von 9 % wäre die Maßnahme wirtschaftlich umsetzbar und 
gleichzeitig keine Belastung für den Mieter.  
 
  

 
 

 Nr. 

 
 

Beispiel für Maßnahmen 

Anrechenbarer Modernisierungs- 
kostenanteil je m² 

Umfang der modernisierungs- 
bedingten Mieterhöhung 

 

Absolut 
In % der ge-
samten Kosten 

in Euro / m² Mo-
nat 

in Euro/Woh-
nung und 
Monat 

8 % 8 % 

 
1 

Kleinere Modernisierungsmaßnahmen (z.B. Ein-
bau von Türsprechanlage mit Sicherheitsausstat-
tung) 

 
15 

 
1 

 
0,10 

 
6,50 

2 Nachträgliches Vorständern eines 
Balkones 

75 1 0,50 32,5 

3 Nachträglicher Anbau einer Aufzuganlage 130 1 0,87 56,3 

 
4 

Altengerechte Umbaumaßnahme (ohne Aufzug-
anlage, z.B. Erdgeschosswohnung) 

 
108 

 
0,4 

 
0,72 

 
46,8 

 
5 

Energetische Sanierung auf den EH 100 – 
Standard 

 
285,6 

 
0,672 

 
1,90 

 
123,76 

39 



 
 
3.4. 
Vereinfachtes Verfahren für Kleinvermieter:  
 
Für kleine Modernisierungen werden wir ein optionales, vereinfachtes Mieterhö-
hungsverfahren einführen, bei dem die formellen Anforderungen an die Ankün-
digung abgesenkt und ein max. Betrag von 10.000 EUR unter Berücksichtigung 
eines Instandhaltungsanteils von 30 % umgelegt werden kann.  
 
Bewertung des GdW:  
 
Die Regelung muss alternativ bleiben. Sie darf nicht der Einstieg in eine gene-
relle Regelung sein, die zur Abschaffung des § 559 BGB mit dem dort vorgese-
henen niedrigeren Prozentsatz führt. Inwieweit sie tatsächlich eine echte Alter-
native bietet, ist u. a. von der Höhe der Pauschale abhängig.  
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4 
Einfügung des altersgerechten Umbaus in den Katalog § 555 b BGB  
 
 
2030 werden 6 Mio. Menschen in Deutschland 80 Jahre oder älter sein. Wir 
wollen nicht, dass diese allein in Pflegeheimen ihren Lebensabend verbringen 
müssen, sondern wollen uns dafür einsetzen, dass sie in ihren gewohnten vier 
Wänden weiterhin und so lange wie möglich wohnen können. In der vergange-
nen Legislaturperiode wurde deshalb darüber diskutiert, den § 555 b BGB inso-
weit zu ergänzen, dass auch Maßnahmen des alters- oder behindertengerech-
ten Umbaus eine Modernisierung darstellen, wenn die Wohnung zum dauerhaf-
ten Gebrauch durch diese Nutzergruppe bestimmt ist.  
 
Dieses Vorhaben darf in der neuen Legislaturperiode nicht aufgegeben werden.  
 
Der GdW fordert:  
 

 die Einfügung des altersgerechten Umbaus in den Katalog § 555 b BGB.  
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5 
Glasfasermodernisierung – Digitalisierung  
 
 
Die Digitalisierung unserer Gesellschaft gelingt nur mit Hochgeschwindigkeits-
netzen auch in Gebäuden. Der Fokus muss dabei auf infrastrukturellen Gesamt-
lösungen für die Breitbandversorgung ganzer Wohngebäude liegen und darf 
nicht einzelne Anbieter oder Technologien zu Lasten aller Bewohner eines Ge-
bäudes benachteiligen. Das seit einem Jahr geltende "Gesetz zum Ausbau digi-
taler Hochgeschwindigkeitsnetze" (DigiNetzG) verhindert bzw. erschwert Eigen-
tümern Breitband-Investitionen in ihre Gebäude und muss an mehreren Stellen 
dringend reformiert werden.  
 
Der GdW fordert:  
 
Die Infrastruktur der Zukunft auch in den Gebäuden wird Glasfaser sein. Um si-
cherzustellen, dass insbesondere Glasfaserinvestitionen in den Gebäuden wirt-
schaftlich dargestellt werden können, müssen diese dringend in den Katalog 
des § 555b BGB aufgenommen und ausdrücklich als Modernisierungsmaßnah-
men anerkannt werden. 
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Argumente
Die Wohnungswirtschaft
Deutschland

GdW-Argumente Mai 2018

Brennpunkt: 
Mietspiegel

Welche Auswirkungen haben
die Pläne zur Erweiterung 
des Bezugszeitraums beim
qualifizierten Mietspiegel?

Worum geht es?

Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und
SPD sieht vor, den Bindungszeitraum für
einen qualifizierten Mietspiegel von 2 auf
3 Jahre zu verlängern und durch diese
Maßnahme gleichzeitig den Mietenanstieg
zu dämpfen. Da die Regierungskoalition
mit der Verlängerung des Bindungszeitrau-
mes das Vorhaben verbindet, den Mietan-
stieg zu dämpfen, ist zu befürchten, dass
auch der Zeitraum für die Aufstellung
eines qualifizierten Mietspiegels von bisher
4 Jahren angepasst wird. 

Was will die Regierung 
damit erreichen?

Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es,
in Ballungsräumen den Anstieg der Mie-
ten bei Wiedervermietung zu begrenzen.
Gleichzeitig sollen dadurch die Kosten für
die Städte und Gemeinden zur Erstellung
von Mietspiegeln reduziert werden. 

Was würde tatsächlich 
passieren? 

1
Vermieter wären bewogen,
Mieterhöhungspotenzial voll
auszuschöpfen

Stärker als bisher wären im Fall einer zeit-
lichen Ausdehnung von Mietspiegeln
selbst sozial verantwortliche Vermieter
dazu bewogen, das Mieterhöhungspoten-
zial voll auszuschöpfen, um die Belei-
hungsfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit
zu erhalten. 

Denn nach jetziger Rechtslage muss die
Miete 15 Monate unverändert sein und
darf sich innerhalb von 3 Jahren nur 20 %
bzw. in angespannten Wohnungsmärkten
nur um 15 % erhöhen, vgl. § 558 BGB.
Durch die Pläne werden die Mieten länger
eingefroren. Deshalb werden Vermieter
mit Blick auf die derzeitigen Kappungs-
grenzen das vorhandene Mieterhöhungs-
potenzial stärker nutzen müssen.
Andernfalls würde die Vermietung unwirt-
schaftlich und damit zu einem Verlustge-
schäft. 

2
Wohnungen würden entwertet
– Schlechtere Kapitalaufnahme
für Neubau

Eine Verlängerung des Bindungszeitraums
beim qualifizierten Mietspiegel von 2 
auf 3 Jahre bei gleichzeitig vorgesehener

Dämpfung des Mietanstiegs führt zu einer
Entwertung der Bestände und verschlech-
tert die Kapitalaufnahme bei Neubauvor-
haben. 

Werden Mieterhöhungen in Städten mit
qualifiziertem Mietspiegel erst später
möglich, so treffen die ursprünglich bei
Kapitalaufnahme getroffenen Annahmen
nicht mehr zu. Dies gilt erst recht, wenn
mit der Verlängerung eine Dämpfung des
Mietanstiegs verbunden ist. 

Auch die Kapitalaufnahme zur Planung
neuer Bauvorhaben verschlechtert sich
durch höhere Finanzierungskosten und
die dadurch eingeschränkten Möglichkei-
ten ihrer Beleihung. Das führt zu Investiti-
onsunsicherheit und noch weniger
Wohnungsneubau. 

3
Innovative Maßnahmen für 
zeitgemäßes Wohnen würden
ausgebremst

Der Mietspiegel gibt die Mieten als 
"modifizierte marktübliche Durchschnitts-
miete" wieder. Neue und innovative Maß-
nahmen im Gebäudebereich können erst
dann Bestandteil des Mietspiegels wer-
den, wenn diese marktüblich sind. Dies
dauert schon jetzt mehrere Jahre. Eine
Verlängerung des Bindungszeitraums
beim qualifizierten Mietspiegel und die
dadurch folgende Erweiterung des Zeit-
raums zur Aufstellung von qualifizierten
Mietspiegeln selbst wird dazu führen,
dass innovative Maßnahmen – etwa

Für alle, die mit
gutem Gewissen in
den Mietspiegel
schauen wollen.
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Neuerungen im Bereich der Digitalisierung
oder im Bereich von Smart Metering –
dann noch später umgesetzt und markt-
üblich werden. 

Um diese wirtschaftlich darstellen zu kön-
nen, werden Vermieter nicht mehr – wie
insbesondere aus sozialen Erwägungen
bislang üblich – auf § 558 BGB zurück-
greifen, sondern auf § 559 BGB (Mieter-
höhung nach Modernisierung). 

4
Marktmanipulation statt Markt-
übersicht

Generell würde zudem der Sinn und
Zweck eines qualifizierten Mietspiegels
ausgehöhlt. Statt einen vertrauenswürdi-
gen Überblick über die aktuelle Marktsi-
tuation zu liefern, würde er ein
manipuliertes Instrument zur Marktpreis-
regulierung darstellen. Damit würde er
das Vertrauen der Vermieter in dieses In-
strument verlieren.

Was muss stattdessen
passieren?

Der Koalitionsvertrag sieht eine standardi-
sierte Gestaltung qualifizierter Mietspiegel
vor. Ziel ist, eine repräsentative und diffe-
renzierte Qualität gerade des qualifizier-
ten Mietspiegels zur rechtssicheren und
zuverlässigen Abbildung der Vergleichs-
mieten. 

Angesichts der unterschiedlichen Urteile
etwa zum Berliner Mietspiegel und der
stärkeren Bedeutung des qualifizierten
Mietspiegels brauchen wir mehr Rechtssi-
cherheit und Akzeptanz gerade des quali-
fizierten Mietspiegels. Gem. § 558 Abs. 2
BGB bildet der Mietspiegel die ortsübliche
Vergleichsmiete ab, die nach üblichen
Entgelten gebildet wird, die in einer 
Gemeinde nach Art, Größe, Ausstattung,
Beschaffenheit und Lage vereinbart
wurde. Dieser ortsübliche Charakter der
Miete ist auch nach einer Standardisie-
rung des qualifizierten Mietspiegels zu 
erhalten. 

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) hat im Jahr 2014
Hinweise zur Erstellung von Mietspiegeln
veröffentlicht. Eine Beachtung dieser 
Hinweise würde eine zuverlässige und
transparente Abbildung der qualifizierten
Mietspiegel gewährleisten. 

Deshalb reicht es aus, wenn klare und
rechtssichere Grundsätze über das Verfah-
ren der Datenerhebung und Datenbewer-
tung durch einen gesetzlichen Bezug auf
die Hinweise des BBSR zur Erstellung von
Mietspiegeln als Leitlinie für die Aufstel-
lung qualifizierter Mietspiegel geschaffen
werden. 

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen
muss der qualifizierte Mietspiegel eine
stärkere Beweiskraft im Prozess zukom-
men ("antizipiertes Sachverständigen-
gutachten"). Das vermeidet einen Gut-
achterstreit vor Gericht.

Der Mietspiegel ist im Wortsinn ein 
"Spiegel" des tatsächlichen Mietniveaus
vor Ort und kein politisches Steuerungs-
instrument.
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"Member States should seek a cost-efficient equilibrium  
between decarbonising energy supplies  
and reducing final energy consumption." 

 
 
 

Die Mitgliedstaaten sollten ein kosteneffizientes Gleichgewicht 
zwischen der Dekarbonisierung der Energieversorgung  

und der Reduzierung des Endenergieverbrauchs anstreben. 
 
 
 
 

Aus dem Erwägungsgrund 6 der Richtlinie  
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 2018 
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1  
"Missverständnis Mondlandung" oder "Wie wird die Energiewende  
erfolgreich"? 
 

1.1 Ein falscher Vergleich 
 
Die Energiewende wird in Medien und Öffentlichkeit immer mal wieder mit der 
Mondlandung verglichen – als Projekt, das ein ganzes Land fasziniert und 
bannt. Aber: Dieser Vergleich ist so falsch, wie ein Vergleich nur sein kann: 
 
Das Apolloprojekt hat 25 Mrd. US-
Dollar gekostet, in heutigen Zahlen 
ca. 76 Mrd. US-Dollar oder 62 Mrd. 
EUR 

Die notwendigen zusätzlichen Investi-
tionen einer kosteneffizienten Errei-
chung der Klimaziele werden mit 
1.500 bis 2.600 Mrd. EUR abge-
schätzt, allein die Mehrkosten im Ge-
bäudesektor mit 600 bis 1.000 Mrd. 
EUR1. 

Das Apolloprojekt wurde von der öf-
fentlichen Hand über Steuern finan-
ziert, kein Bürger wurde direkt mehr-
belastet 
 

Die Energiewende wird fast aus-
schließlich von den Energieverbrau-
chern, v.a. den Bürgern, über höhere 
Energiepreise oder höhere Wohnkos-
ten finanziert und über Umverteilung 
von Mietern zu Eigentümern. 

Die Mondlandung war ein Projekt des 
kalten Krieges und eines ideologi-
schen Wettlaufes. Sie hat die Men-
schen stark emotional bewegt. 
 

Die Energiewende basiert auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen zu lang-
fristigen Klimaveränderungen und 
reißt emotional mittlerweile kaum je-
manden mehr mit. 

Die Mondlandung war ein solitäres 
und letztendlich überschaubares Pro-
jekt und es wurde so viel Geld dafür 
zur Verfügung gestellt wie nötig. 
 

In solitären Projekten wurde mit viel 
Geld gezeigt, dass treibhausgasfreie 
Energieversorgung funktioniert. Für 
das Gesamtsystem ist die Umsetzung 
unklar, da es viele Varianten gibt, die 
sich gegenseitig beeinflussen. Insbe-
sondere die wirtschaftlich und sozial 
vertretbare  Finanzierung ist unge-
klärt. 

 
Nicht zuletzt haben von 1969 bis 1972 ganze zwölf Menschen den Mond betre-
ten. Die Energiewende dagegen betrifft in Deutschland 80 Mio. Menschen. 
 
Die Energiewende ist also keine Mondlandung, sondern als Transformation des 
deutschen Gesamtsystems erheblich komplexer.  
 
  

1 GEEA Gebäudestudie https://shop.dena.de/fileadmin/denashop/media/Downloads_Da-
teien/esd/9214_dena-Leitstudie-Integrierte-Energiewende_Zwischenfazit.pdf und BDI „Klima-
pfade für Deutschland“ https://bdi.eu/publikation/news/klimapfade-fuer-deutschland/ 
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1.2 Wie werden Energiewende und Klimaschutz erfolgreich? 
 
Im Dezember 2017 hat Prof. Andreas Troge im Tagesspiegel2 drei sehr beden-
kenswerte Thesen für einen erfolgreichen Klimaschutz erläutert: 
 

1. Der Staat sollte "nicht so tun, als steuerte er eine hierarchisch organi-
sierte Gesellschaft in Richtung effektiven Klimaschutzes, und das mit 
wohl kalkulierten Kosten, die er später auch einhält." 
Dies sei Planungs-Hybris und führe zu einer Spaltung der Gesellschaft in 
die Allwissenden "da oben" und die Unwissenden "da unten", welche 
die Kosten zu tragen haben.  

2. Bei der Auswahl der Maßnahmen und Instrumente zum Klimaschutz 
müsse eine Gleichbehandlung erfolgen, und nicht nur die Bürgerinnen 
und Bürger zahlen.  

3. Die zeitgenössische Klimaschutzpolitik vernachlässige ihren aktuellen 
Nutzen für die menschliche Gesundheit. Anspruchsvolle Ziele für die Zu-
kunft seien das Eine. Aber die Kosten und Konsequenzen der Maßnah-
men, um diese Ziele auch zu erreichen, trügen in der Wahrnehmung 
großer Teile der Öffentlichkeit vor allem die Bürgerinnen und Bürger, 
und zwar ab sofort. 
 

Sein Eindruck ist, dass sich ein kollektives Bewusstsein ausbreitet, wonach viele 
heute für etwas zahlen sollen, das vielleicht in der fernen Zukunft den eigenen 
Kindern und Enkeln nutzen mag, vorausgesetzt, die Klimaschutzpolitik gelänge 
nicht nur in Deutschland und der EU, sondern auch global.  
 
Diese Gedanken sprechen Punkte an, die Erklärungen für die Lücke zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit liefern können. Aus Sicht der Wohnungswirtschaft 
sind folgende Kriterien für eine erfolgreiche Energie- und Klimaschutzpolitik zu 
nennen: 
 

1. Eine nachhaltige Verminderung der Treibhausgasemissionen im Gebäu-
debestand kann nach derzeitiger Erfahrung der Wohnungswirtschaft am 
ehesten durch den Bezug oder die lokale Erzeugung CO2- armer oder 
-freier Energie in Kombination mit einer "normalen" energetischen Mo-
dernisierung der Gebäude erreicht werden.  

2. Die Leistungsfähigkeit der Gebäudeeigentümer und Mieter muss bei al-
len politischen Maßnahmen berücksichtigt werden. Außerdem wird die 
Gleichbehandlung von Bürgern, Gewerbe und Industrie, Kommunen, 
Verkehr und Landwirtschaft wesentlich für die Akzeptanz sein. 

3. Es ist eine integrierte Energiewende zu gestalten, die die lokale Nutzung 
von Strom aus erneuerbaren Energien für Mieterstrom, Wärme und 
Elektromobilität drastisch vereinfacht und die direkt erlebbare Lösungen 
für Mieter und Selbstnutzer bietet. 

4. Die Investitionen müssen generell eine hohe Klimaschutzwirkung pro 
eingesetztem Euro erzielen. Spitzeninvestitionen, wie im Gebäudebe-
reich von 10.000 bis 20.000 EUR für eine jährlich eingesparte Tonne 
CO2 (also 500 bis 1.000 EUR für jede eingesparte Tonne innerhalb von 
20 Jahren), sind keine nachhaltige Lösung. 

 
Der Koalitionsvertrag der 19. Legislaturperiode reagiert bereits teilweise auf 
diese Erkenntnisse. 
 

2 https://background.tagesspiegel.de/wie-laesst-sich-dauerhaft-gefolgschaft-fuer-den-
klimaschutz-sichern/  
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2  
Wie der Koalitionsvertrag wichtige Punkte aufgreift 
 
 
2.1 Ordnungsrecht 
 
Die Koalition will das Ordnungsrecht entbürokratisieren und vereinfachen und 
die Vorschriften der EnEV, des EnEG und des EEWärmeG in einem modernen 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) zusammenführen. Dabei werden die aktuellen 
energetischen Anforderungen für Bestand und Neubau fort gelten. Zusätzlich 
soll der Quartiersansatz eingeführt und die Umstellung künftiger gesetzlicher 
Anforderungen auf die CO2-Emissionen geprüft werden. 
 
Der GdW begrüßt die enge Verknüpfung der energetischen Gebäudesanierung 
mit dem bezahlbaren Wohnen. Die Beibehaltung der Anforderungen der EnEV 
2016 an den Neubau und die energetische Gebäudesanierung wird dazu beitra-
gen, Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Nutzung erneuer-
barer Energien im Gebäudebestand zu verstetigen und eine größere Breitenwir-
kung zu erreichen. 
 
Die Stärkung von Quartiersansätzen und die Prüfung der Umstellung energeti-
scher Anforderungen auf CO2 werden begrüßt. Der GdW schlägt als ersten 
Schritt die Einführung einer Experimentierklausel vor, die im geplanten Gebäu-
deenergiegesetz den Nachweis für Quartiere auf Basis von Treibhausgasemissio-
nen und Endenergie ermöglicht. So ließe sich prüfen, ob Benchmarks für Treib-
hausgasemissionen und Endenergie zu wirtschaftlichen und sozialverträglichen 
Ergebnissen bei hoher Klimaschutzwirkung führen. 
 
 
2.2 Förderung 
 
Die Förderung der energetischen Gebäudesanierung soll fortgeführt und die be-
stehenden Programme überarbeitet und besser aufeinander abgestimmt wer-
den. Es soll erreicht werden, dass jeder eingesetzte öffentliche Euro dazu bei-
trägt, möglichst viel CO2 einzusparen. Technologische Innovationen sollen be-
sonders gefördert werden. Eine steuerliche Förderung für die energetische Ge-
bäudesanierung ist bei den prioritären Ausgaben eingestellt. 
 
Der GdW begrüßt die Absicht zur Fortführung und Überarbeitung der Förde-
rung energetischer Gebäudesanierung, insbesondere mit dem Blick auf die CO2-
Einsparung, und eine besondere Förderung technologischer Innovationen. Die 
derzeitige Praxis, bei großer Nachfrage die Förderbedingungen zu verschlech-
tern, ist aber im Sinne des Klimaschutzes kontraproduktiv (siehe Änderungen an 
den KfW-Programmen 151/152 und 153 ab 17.04.2018). 
 
Aus Sicht des GdW würde ein Fokus der Förderung auf Treibhausgasminderung 
und breitenwirksame Maßnahmen den besten Kosten-Nutzen-Effekt der CO2-
Minderung auch für die Mieter und Nutzer herstellen. Hinsichtlich der Innovatio-
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nen sollte vor allem der Praxistransfer unbürokratisch mit Zuschüssen unter-
stützt werden, da sich die Gebäudeeigentümer mit dem Ausprobieren innovati-
ver Techniken immer Risiken im laufenden Betrieb aussetzen.  
 
Auch die steuerliche Förderung für energetische Gebäudesanierung ist ein posi-
tiver Schritt, um das Klimaziel 2030 zu erreichen. Entscheidend ist aus Sicht der 
Wohnungswirtschaft aber, dass die Unternehmen über eine Investitionszulage 
ein wirkungsvolles Anreizinstrument erhalten, um die energetische Modernisie-
rung sozialverträglich voranzutreiben. 
 
 
2.3 Dezentrale Stromerzeugung 
 
Im Strombereich soll ein Anteil von etwa 65 % Erneuerbarer Energien bis 2030 
erreicht werden. Mit einer Reform der Netzentgelte sollen die Kosten verursa-
chergerecht und unter angemessener Berücksichtigung der Netzdienlichkeit ver-
teilt werden.  
Die bestehende Mieterstromregelung soll optimiert werden, indem der Verlust 
der tradierten gewerbesteuerlichen Behandlung von Wohnungsbaugenossen-
schaften vermieden wird, um nachhaltige Mieterstrommodelle zu ermöglichen. 
Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) soll weiterentwickelt und umfassend moder-
nisiert werden, CO2-ärmer ausgestaltet und flexibilisiert werden. 
KWK-Anlagen und die Fernwärmeinfrastruktur sollen ausgebaut und effizienter 
werden. 
 
Ein anspruchsvoller Anteil erneuerbarer Energien im Stromnetz beschleunigt die 
Energiewende, erfordert aber die Beteiligung aller potenziellen Energieerzeuger. 
Der GdW mahnt deshalb die Beseitigung der steuerlichen Hemmnisse für die 
dezentrale Stromerzeugung mittels KWK und auf Basis erneuerbarer Energien 
(Verlust der erweiterten Gewerbesteuerkürzung, 10 %-Grenze für Vermietungs-
genossenschaften) für alle Wohnungsunternehmen an. Dadurch entstünden 
keine Steuerausfälle, aber ein großer Schub für die Energiewende. Eine Be-
schränkung auf Genossenschaften dürfte zudem rechtlich nicht haltbar sein. 
 
Hinsichtlich der geplanten Reform der Netzentgelte weist der GdW darauf hin, 
dass speziell Mieter und Mieterinnen mit kleinen und mittleren Einkommen 
nicht noch mehr belastet werden dürfen. Die Auswirkungen auf vermietete 
Wohnungen sind von Anfang an mit zu berücksichtigen. Dies insbesondere vor 
dem Hintergrund ungewöhnlich hoher zugesicherter Gewinnmargen für die 
Netzbetreiber.  
 
Der GdW begrüßt das Bekenntnis zur Kraft-Wärme-Kopplung und zur Fern-
wärme. BHKW und umweltfreundliche Fernwärme sind ein wesentlicher Be-
standteil einer bezahlbaren Energiewende in der Wohnungswirtschaft. Das zu-
künftige Strommarktdesign muss faire Regeln für die dezentrale Stromerzeu-
gung und -verwendung beinhalten. Dazu zählen auch die Regeln für Mieter-
strom und für das Zusammenwachsen von Strom- und Wärmemarkt (Sektor-
kopplung). 
 
 
2.4 Gesellschaftliche Diskussion 
 
Es soll eine Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" einge-
setzt werden, die bis Ende 2018 ein Vorgehen vor allem zum Umgang mit der 
Kohleverstromung erarbeiten soll, um die Lücke zu den Klimaschutzzielen 2020 
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zu vermindern und die Ziele 2030 zu erreichen. Einbezogen werden unter-
schiedliche Akteure aus Politik, Wirtschaft, Umweltverbänden, Gewerkschaften 
sowie betroffenen Ländern und Regionen. Ein zeitlich paralleles Vorgehen soll 
für den Bau- und Verkehrssektor erfolgen. Auch das "Bündnis für bezahlbares 
Wohnen und Bauen" und die im Rahmen dessen begründete Innovationspart-
nerschaft sollen fortgesetzt werden. 
 
Das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen und insbesondere die Innova-
tionspartnerschaft haben sich in der letzten Legislaturperiode Lösungen für den 
bezahlbaren Klimaschutz und Beiträge des Sektors Bauen (und damit des Woh-
nens) für die Erreichung der Klimaschutzziele erarbeitet. Viele der relevanten 
Fragen sind dort bereits behandelt worden, weitere können ergänzt werden. 
Ebenso können weitere Personen aus bislang nicht direkt beteiligten Gruppen 
und anderen Ministerien integriert werden. Der GdW empfiehlt daher dringend, 
den gewünschten Prozess zur Minderung der Lücke zu den Klimaschutzzielen 
2020 und zur Erfüllung der Ziele 2030 im Bausektor in die Arbeit des Bündnis-
ses für bezahlbares Wohnen und Bauen zu integrieren. 
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3  
Was im Koalitionsvertrag fehlt – Maßnahmen im Gebäudesektor  
zur Erreichung des Klimaziels 
 

Der Koalitionsvertrag setzt positive Zeichen für eine bezahlbare Energiewende 
beim Wohnen und Bauen in Deutschland. Darüber hinaus können folgende Ge-
sichtspunkte das Thema voranbringen: 
 
- Sehr wichtig wäre es, die Erfahrungen der letzten 15 Jahre bei der Vermin-

derung von Energieverbrauch und CO2-Emissionen systematisch zu evaluie-
ren: Was bringt eigentlich was?  
 

- Eine Bepreisung von CO2-Emissionen, z.B. als CO2-Steuer kann nur funktio-
nieren, wenn sie für alle gilt und wenn sie für Haushalte mit niedrigen und 
mittleren Einkommen eine unbürokratische Variante für eine Rückerstattung 
findet. Der ausführliche Standpunkt der Wohnungswirtschaft ist in einem 
Positionspapier erläutert3 

 
- Verschiedene Untersuchungen4– nicht nur in der Energieprognose der Woh-

nungswirtschaft – zeigen, dass bei gleichen verfügbaren Investitionsmitteln 
mehr energetische  Modernisierung in solidem durchschnittlichen Standard 
insgesamt mehr Energieeinsparung bringt als wenig Modernisierung mit 
sehr hohem Effizienzstandard.  

 
- Smart Home Ausstattung und Nutzerassistenzsysteme haben einen positiven 

Effekt auf den Energieverbrauch und sollten weiter unterstützt werden. Für 
eine nachhaltige und optimale Energieeffizienzsteigerung ist es notwendig, 
die Liegenschaft als Gesamtsystem aus Betriebsführung der Heizungstech-
nik, Optimierung der Hydraulik und Berücksichtigung des individuellen Nut-
zerverhaltens zu optimieren. Die Wechselwirkungen zwischen Wärmeerzeu-
gung, -verteilung und Regelungstechnik in den Wohnungen sowie Nutzer-
verhalten müssen weiter untersucht werden. 
 

- Für den Klimaschutz ist eine eingesparte Tonne CO2 umso mehr wert, je  
eher sie eingespart wird. Vor diesem Hintergrund sollte auch über einen 
"Barwert eingesparter Treibhausgase" nachgedacht werden: Ist vielleicht 
die heute umgesetzte kleine oder mittlere CO2-Minderung für den Klima-
schutz ähnlich wertvoll wie die alternativ weit in der Zukunft erzielte große 
Einsparung? 

 
- Lokal regenerativ erzeugter und genutzter Strom müsste pur – d. h. ganz 

ohne Abgaben und Umlagen – in die Quartiersnutzung gehen. Nur eine 
sehr unbürokratische Form der Stromnutzung wird hier die Energiewende 

3 Kann eine Bepreisung von CO2 die Energiewende steuern? Wohnungswirtschaftliche 
Anforderungen an eine CO2-Bepreisung. Januar 2018. http://web.gdw.de/uplo-
ads/pdf/18_01_25_GdW_Position_CO2.pdf 

4 z.B. Erst breit, dann tief sanieren, Henger, Ralph; Hude, Marcel; Runst, Petrick; Institut 
der deutschen Wirtschaft Köln, Juni 2016. 
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voranbringen. Im Gegenzug könnten Förderungen für die Stromerzeugung 
im Quartier wegfallen. Voraussetzung wäre eine Umgestaltung der Netzent-
gelte, die sowohl den dezentralen Weg fair begleitet, als auch die Netzfi-
nanzierung sichert.  
 

- Dezentrale Gebäudetechnik, die erneuerbare Energien nutzt, sollte insge-
samt so einfach wie möglich anwendbar sein. Dabei muss der Erfolgskon-
trolle und dem Monitoring mehr Aufmerksamkeit gegeben werden. 
 

- Anrechenbarkeiten im Ordnungsrecht können den Klimaschutz ohne Kos-
tenwirkung für den Bund unterstützen. Die mit dem GEG geplanten Boni 
für Biomethannutzung in KWK und für Mitversorgung eines bestehenden 
Gebäudes aus einer neuen Wärmeerzeugungsanlage sowie die Anrechnung 
von Strom aus lokalen erneuerbaren Energien sind Schritte in die richtige 
Richtung, die erweitert werden sollten. Beispiele für eine Erweiterung wären 
die Anrechenbarkeit für anteilige Biogasnutzung bei Brennwerttechnik und 
von geliefertem Ökostrom, z. B. über Grünstromzertifikate, sowie die Netz-
dienlichkeit eines Gebäudes. 

 
- Die BetriebskostenV muss modernisiert werden. Die modernen Techniken 

des Energiemanagements und die digitale Infrastruktur werden noch nicht 
abgebildet. 
 

- Im Bereich der Förderung sollten auf Bundesebene die Erfahrungen der In-
novation City aufgegriffen werden: kostenfreie aufsuchende Beratung und 
bürgerorientierte Portale. Einen schnellen Klimaeffekt würde eine Unterstüt-
zung für den Umstieg von Ölheizungen auf Erneuerbare Energien bringen, 
aus Effizienzgründen kombiniert mit Einzelmaßnahmen. Ölheizungen beste-
hen oft in Regionen ohne Gas- oder FW-Netz. Nicht zuletzt könnte eine In-
vestitionsförderung für Smart-Home zusätzliche Effizienzpotenziale nutzbar-
machen. 
 

- Das für 2050 angestrebte Klimaschutzziel muss technisch, sozial, volks- und 
betriebswirtschaftlich hinterlegt sein. Aktuelle Studien können dies noch 
nicht belegen. Sie zeigen auf, dass ein 95-%-Ziel nicht nur für die meisten 
Sektoren – wie das Wohnen – Null CO2-Emissionen bedeutet, sondern ohne 
weltweit vergleichbares Handeln und ohne erheblichen Import von erneuer-
barem Strom und CO2-freiem Gas nicht machbar ist. 
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4  
Energiewende und Klimaschutz aus dem Blickwinkel  
von Wohnungsunternehmen 
 

Wohnungsunternehmen können Investitionen nur durchführen, wenn diese 
wirtschaftlich darstellbar sind. Andernfalls würden sie sich ihre finanzielle und 
damit wirtschaftliche Basis entziehen. Entscheidungskriterien für eine Bestands-
investition sind: 
 
- eine positive Eigenkapitalrendite (Rentabilitätssicht), 
- positive operative Cashflows (finanzwirtschaftliche Sicht) und 
- positive Jahresergebnisse in der Gewinn- und Verlustrechnung  

(erfolgswirtschaftliche Sicht). 
 
Die Entscheidung über Maßnahmen im Gebäudebestand wird aus Portfolio-Ge-
sichtspunkten und im Zusammenhang mit der gesamten weiteren Entwicklung 
eines Objektes bzw. eines Quartiers getroffen. Alle sich aus dieser Entscheidung 
ergebenden, am Gebäude bzw. im Quartier durchzuführenden Maßnahmen 
wurden in einer mit der Unternehmensplanung abgestimmten Wirtschaftlich-
keitsberechnung des Unternehmens abgebildet. Aus Unternehmenssicht kann 
keine solitäre Berechnung der Wirtschaftlichkeit nur energetischer Maßnahmen 
stattfinden. 
 
Somit sind Energieeffizienz und Klimaschutz als ein Teil eines ganzheitlichen 
wohnungswirtschaftlichen Handelns zu betrachten. Das bedeutet, dass alle 
wohnungswirtschaftlichen, sozialen und umweltpolitischen Ziele gleichmäßig 
entwickelt werden müssen. Sollen einige politische Ziele verstärkt angestrebt 
werden, so geht dies in der Regel nur zu Lasten anderer. Die Umsetzung investi-
ver energetischer Maßnahmen führt normalerweise zu höheren Warmmieten. 
Die Erhöhung der Kaltmiete wird zur Refinanzierung der Investitionen benötigt 
und die Ersparnis bei den warmen Betriebskosten kann das nicht ausgleichen. 
Förderung kann diese Lücke verringern, schließt sie aber derzeit nicht. Dies ver-
ursacht die bekannten Zielkonflikte mit anderen Aspekten des wohnungswirt-
schaftlichen Handelns.  
 
Die meisten Studien zur Energiewende ziehen sich auf eine volkswirtschaftliche 
Sicht zurück und vermerken, dass sie reales Handeln von Akteuren am Markt 
nicht abbilden können. Zuletzt hat die sog. GEEA-Gebäudestudie5 verschiedene 
Szenarien volkswirtschaftlich untersucht. Dabei wurden Investitionen in einem 
sog. Referenzszenario als gegeben hingenommen und als "Kapitalkosten des 
Bestandes" nicht bewertet. Sog. Mehrkosten für die Erreichung der Klima-
schutzziele werden zwischen 600 Mrd. EUR und 1 Billion EUR ausgewiesen, 
ohne zu erläutern, wie die Vollkosten dieser zusätzlichen Investitionen finanziert 

5 "Szenarien für eine marktwirtschaftliche Klima- und Ressourcenschutzpolitik 2050 im 
Gebäudesektor", Studie von ewi ER&S, ITG Dresden und FIW München im Auftrag des 
Verbändebündnisses geea und weiteren Verbänden, https://www.dena.de/news-
room/meldungen/2017/energiewende-im-gebaeudesektor-pfade-technologieoffen-ge-
stalten/  
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werden sollen und was das für die Gebäudeeigentümer, Vermieter und Mieter 
bedeutet. Vergleichbare Ergebnisse liefert auch die Studie "Klimapfade für 
Deutschland"6. 
 
Genau darin besteht aber ein Grundsatzproblem: Die Studien arbeiten mit An-
sätzen zur Finanzierung der Energiewende im Gebäudesektor, die in der Realität 
nicht existieren. Zum Handeln der gesellschaftlichen Akteure hat die TU Darm-
stadt 2016 und 2017 im Auftrag der BID zwei Studien vorgelegt7. Bereits 2009 
hatte der Deutsche Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumord-
nung einen Bericht vorgelegt8, der das Herangehen und die Leistungsfähigkeit 
der Marktakteure betrachtete und der u. a. feststellte: 
 

"Vor dem Hintergrund der Komplexität grundlegender Modernisierun-
gen und der Anlastung der dadurch verursachten Kosten ist künftig ver-
stärkt nach ergänzenden Ansätzen zu suchen, die mit weniger Kosten 
aber einer breiteren Wirkung zu insgesamt vergleichbaren Beiträgen zu 
den klimapolitischen Zielen führen. Dies können besonders energieeffi-
ziente bauliche Einzelmaßnahmen, die Professionalisierung der Wärme-
lieferung, der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien, optimierter Anla-
genbetrieb oder die Beeinflussung des Verbraucherverhaltens sein.“ 

 
 
 
  

6 "Klimapfade für Deutschland", Studie von BCC und prognos im Auftrag des BDI, Ja-
nuar 2018. https://bdi.eu/publikation/news/klimapfade-fuer-deutschland/ 

7 Nikolas D. Müller und Andreas Pfnür (2017): Konzeptionelle Ansätze zur Umsetzung 
der Energiewende im Gebäudesektor – Systematisierung und Diskussion alternativer 
Steuerungsindikatoren für die Energie- und Klimapolitik im Gebäudesektor. In: An-
dreas Pfnür (Hrsg.), Arbeitspapiere zur immobilienwirtschaftlichen Forschung und Pra-
xis, Band Nr. 34. 
Nikolas D. Müller, Andreas Pfnür (2016): Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei ver-
schärften energetischen Standards für Wohnungsneubauten aus den Perspektiven von 
Eigentümern und Mietern – Methodisches Vorgehen und Fallbeispiel. In: Andreas 
Pfnür (Hrsg.), Arbeitspapiere zur immobilienwirtschaftlichen Forschung und Praxis, 
Band Nr. 32. 

8 Klimaschutz in der Deutschen Wohnungswirtschaft – Handlungsempfehlungen der 
Kommission. Kurzbericht der Kommission des Deutschen Verbandes für Wohnungswe-
sen, Städtebau und Raumordnung e.V. in Kooperation mit dem Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
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5  
Fazit 
 

 
Wenn man einen Vergleich ziehen möchte, dann vielleicht am ehesten so: 
Deutschland hat mit der Energiewende eine Vielzahl von Satellitenstarts, Mond-
landungen und Flügen zum Mars vor. Die Technik dafür ist vorhanden, aber die 
Finanzierung und die internationale Zusammenarbeit müssen geklärt werden.  
 
Die Wohnungswirtschaft ist Teil des Gesamtprojektes Energiewende. Bei Neu-
bau und Modernisierungsmaßnahmen werden durch Wohnungsunternehmen 
alle wirtschaftlichen und für die Mieter sozial tragbaren Maßnahmen zur Reduk-
tion des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen aus Beheizung und 
Warmwasserbereitung durchgeführt. Es zeichnet sich aber ab, dass die ambitio-
nierten politischen Klimaschutzziele für Deutschland über die Grenzen wirt-
schaftlichen Handelns hinausgehen werden. Von der Verfolgung eines "Stress-
szenarios" beim Klimaschutz, das Investitionen vor dem Ende der wirtschaftlich 
geplanten Lebensdauer von Bauteilen oder Haustechnik erzwingen würde, rät 
die Wohnungswirtschaft dringend ab, weil es den Zusammenhalt und die Ak-
zeptanz in der Gesellschaft gefährdet und konsequenterweise ökodiktatorische 
Züge tragen müsste.  
 
Neue Studien[7],[8] zeigen zudem, dass beim Klimaschutz das 80-%-Ziel angestrebt 
werden sollte. Beide Studien kommen zu der Erkenntnis, dass ein Ziel von 95 % 
Treibhausgasreduktionen an der Grenze absehbarer technischer Machbarkeit 
und heutiger gesellschaftlicher Akzeptanz wäre und für weite Teile der deut-
schen Volkswirtschaft, u. a. für den Gebäudesektor, praktisch Nullemissionen 
erfordern würde. Dies ist nach heutigem Wissen illusorisch. 
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Brennpunkt: 
Quartier
Vorschläge für 
einen Quartiersansatz 
im Ordnungsrecht 
für die Bilanzierung 
von CO2-Emissionen

Status Quo

Egal ob EnEV und EEWärmeG oder GEG –
die Regelungen sind so gestaltet, dass der
Wärmeschutz der einzelnen Gebäude und
ihr Primärenergiebedarf nachzuweisen
sind, im Neubau einschließlich erneuerba-
rem Anteil. Das Verfahren ist nicht nur un-
beliebt, es ist auch hinsichtlich des
Klimaschutzes nicht förderlich. Je höher
die Anforderung, desto stärker die Fokus-
sierung auf die Dämmschichtdicke und
Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewin-
nung. Die Umsetzung für Bestandsge-
bäude, deren Warmmiete kaum erhöht
werden kann, bleibt ungelöst. Die tatsäch-
liche Klimawirkung ist unbekannt. Für
Quartiere mit energetisch unsanierten, teil-
sanierten und sanierten Gebäuden sowie
Neubauten ist kein Steuerungsindikator
vorhanden. Es ist keine wirtschaftliche Ab-
wägung zwischen Energieverbrauch der
Gebäude und klimaschonender Energie-
versorgung möglich. Im Ergebnis passiert
im Gebäudebestand zu wenig, um eine
schnelle Verminderung von Treibhausga-
sen zu erreichen.

Lösungen für die CO2-Bilan-
zierung auf Quartiersebene

1
Keine Schnellschüsse:

Fernwärmenetze können durch eine hohe
Stromausbeute bei KWK-Prozessen einen
sehr geringen Primärenergiefaktor erhal-
ten. Wird als Energieträger allerdings
Kohle eingesetzt, werden die CO2-Emis-
sionen nicht ebenso günstig im Vergleich

dastehen. Vor Umstellung auf CO2-Emis-
sionen müssen diese Verschiebungen und
ihre Auswirkungen bekannt sein und bei
einer Umstellung berücksichtigt werden.

2
Experimentierklausel:  

Bevor CO2-Anforderungen verbindlich
werden, sollte eine mehrjährige Testphase
vorgeschaltet werden, in der auf freiwilli-
ger Basis CO2-Emissionen und Endenergie
für Gebäude oder Quartiere nachgewie-
sen werden können. Damit sollten EnEV
und EEWärmeG (oder GEG) als erfüllt gel-
ten. Die zu verwendende Methodik ist im
GEG vorzugeben. Die einzuhaltenden
Kennwerte sind zu diskutieren. 

Dieses Vorgehen würde endlich Freiheit
für eine differenzierte Quartiersplanung
geben: Abriss und Neubau, komplett, teil-
weise oder gar nicht energetisch moderni-
sieren, Nah- oder Fernwärme kombiniert
mit lokaler erneuerbarer Energie. Es wer-
den Erfahrungen gesammelt für eine Um-
stellung auf CO2 und ob so ein Vorgehen
zu wirtschaftlichen und sozialverträglichen
Ergebnissen bei hoher Klimaschutzwir-
kung .

3
Definition des Quartiers: 

Quartiere entziehen sich wegen ihrer Indi-
vidualität und Vielfalt einer eindeutigen
Definitionsmöglichkeit. Die Bestimmung
eines Quartiers sollte daher analog zu den
Verfahren der Gebietsfestlegung im Be-
sonderen Städtebaurecht bzw. in der
Städtebauförderung sowohl auf Initiative

der Eigentümer als auch auf Initiative der
Kommune möglich sein. In beiden Fällen
bleibt die konkrete Anerkennung und
Festsetzung den Kommunen überlassen,
was gegenüber dem Energieeinsparrecht
und der Förderung die formale Bestäti-
gung darstellen würde. Für Eigentümer
mit Streubesitz ist die Möglichkeit zu
schaffen, ihre Bestände als "ideelles Quar-
tier" zusammenfassen zu dürfen. 

Weitere Lösungen für die
Stärkung der Energiewende
in den Quartieren 

Vier weitere Punkte werden 
entscheidend sein:

1
Änderungen im Gewerbesteuergesetz
und im Körperschaftssteuergesetz zur 
Beseitigung von Hemmnissen für die 
Energieerzeugung im Quartier 

2
Im Mieterstromgesetz eine Förderfähigkeit
im Quartierszusammenhang und für alle
erneuerbaren Anlagen herstellen

3
Das Baugesetzbuch um „Private Initiativen
zur Modernisierung von Quartieren, 
Förderung“ ergänzen

4.
Die energetische Sanierung im Quartier im
Sinne von gleichzeitiger Sanierung mehre-
rer Objekte besonders fördern, weil 
damit eine größere Breite bei verbesserter
Sozialverträglichkeit erreicht wird.63 
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Der GdW begrüßt die im Koalitionsvertrag 
vorgesehenen Maßnahmen für die Weiterentwicklung 
des Ordnungsrechts: 

„Wir wollen für die Erreichung der Klimaziele und zur Beschleunigung der Energie-
wende im Wärmesektor die Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien im
Gebäudebereich weiter voranbringen. Dabei gelten für uns weiterhin die Grundsätze
der Wirtschaftlichkeit, der Technologieoffenheit, der Vereinfachung sowie der Freiwillig-
keit. Die anzustrebenden CO2-Einsparungen können auch auf Quartiersebene bilan-
ziert werden.

Wir werden das Ordnungsrecht entbürokratisieren und vereinfachen und die Vorschrif-
ten der EnEV, des EnergieeinsparG und des EEWärmeG in einem modernen Gebäu-
deenergiegesetz zusammenführen und damit die Anforderungen des EU-Rechts zum 
1. Januar 2019 für öffentliche Gebäude und zum 1. Januar 2021 für alle Gebäude 
umsetzen. Dabei gelten die aktuellen energetischen Anforderungen für Bestand und
Neubau fort. Wir wollen dadurch insbesondere den weiteren Kostenauftrieb für die
Mietpreise vermeiden. Zusätzlich werden wir den Quartiersansatz einführen. Mögliche
Vorteile einer Umstellung künftiger gesetzlicher Anforderungen auf die CO2-Emissio-
nen werden wir prüfen. Die mögliche Umstellung soll spätestens bis zum 1. Januar
2023 eingeführt werden.“
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