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5

Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft hat eine 

hohe volkswirtschaftliche Bedeutung. Immobilien ma-

chen mit rund 86 % den größten Anteil des deutschen 

Anlagevermögens aus, etwa die Hälfte der Privatver-

mögen ist in Immobilien investiert. Die Immobilien-

branche ist eine Wachstumsbranche und leistet einen 

wichtigen Beitrag zur Wirtschaftskraft Deutschlands. 

Vor diesem Hintergrund sieht der Koalitionsvertrag 

eine Vertiefung des Dialogs zwischen Bund, Bau-, Im-

mobilien- und Wohnungswirtschaft vor. 

Um den Meinungsaustausch mit dem bedeutenden 

Wirtschaftszweig der Immobilienwirtschaft zu inten-

sivieren, wurde seitens des Bundesministeriums für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) im Herbst 

2007 der Immobilienwirtschaftliche Dialog initiiert. 

Hierbei handelt es sich um einen regelmäßigen Gedan-

kenaustausch zwischen Politik und 21 Spitzenverbän-

den der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Der 

Immobilienwirtschaftliche Dialog findet seit seinem 

Bestehen in der Branche eine stetig wachsende positive 

Resonanz. Alle Beteiligten betonen ihr großes Interesse, 

diesen Meinungsaustausch zu ausgewählten Themen 

fortführen und intensivieren zu wollen.

Im Rahmen des Immobilienwirtschaftlichen Dialogs 

wurde am 29. März 2012 ein  Expertengespräch durch-

geführt. Dieses hatte zum Ziel, aktuelle Themen des 

Wohnungs- und Immobilienmarktes zu erörtern und 

für den Bericht der Bundesregierung über die Woh-

nungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland 2012 

aufzubereiten. Für zukünftige politische Schwerpunkt-

setzungen wurden Einschätzungen hochrangiger 

Experten aus Wissenschaft, Praxis und Politik zur Lage 

sowie zu den Entwicklungsperspektiven der deutschen 

Immobilienwirtschaft eingeholt und diskutiert.

1 Hintergrund 

Teilnehmer/innen des Expertengesprächs, Foto: GEWOS
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Wohnungs- und Immobilienmarkt Deutschland 

zukunftsfähig gestalten

Jan Mücke MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim 

Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

„Deutschland hat seine gute Position im internationa-

len Wettbewerb in den letzten Monaten stärken und 

weiter ausbauen können. Die Wohnungs- und Immobi-

lienbranche hat hierzu entscheidend beigetragen und 

sich in Zeiten besonderer Herausforderungen einmal 

mehr als zuverlässiger Partner der Politik erwiesen. Sie 

ist für uns wichtiger Partner, denn die Wohnungs- und 

Immobilienwirtschaft ist stadtbild- und identitätsprä-

gend und trägt ganz entscheidend zur Lebendigkeit der 

Städte bei.“

Die gute Wohnungsversorgung in Deutschland mit 

hohen Qualitätsstandards ist das Ergebnis stabiler 

rechtlicher Rahmenbedingungen, förderpolitischer 

Investitionsanreize und wirksamer sozialer Sicherung. 

Im Jahr 2011 wurden knapp 230.000 Wohnungen 

genehmigt, 22 % mehr als 2010. Vor allem in Ballungsre-

gionen wird verstärkt investiert, also dort wo auch der 

Bedarf besonders groß ist. Motor des Wohnungsbaus 

bleibt der Eigentumssektor: 2011 wurden 20 % mehr 

Eigenheime und 42 % mehr Eigentumswohnungen 

neu genehmigt. Der Trend zum Wohneigentum ist 

ungebrochen – die Wohneigentumsquote erlebt einen 

dynamischen Anstieg auf 45,7 %.1 Der Aufschwung bei 

der Bautätigkeit verläuft parallel zu einem Aufwärts-

trend bei der Mieten- und Preisentwicklung. In den 

vergangenen Jahren waren steigende Mieten zunächst 

in den Ballungszentren zu beobachten, nun folgen 

auch die Regionen. Vor dem Hintergrund überdurch-

schnittlicher Miet- und Preissteigerungen erhalten 

immer mehr Haushalte finanzielle Hilfen durch das 

Wohngeld oder die Übernahme der Kosten der Unter-

kunft. Bereits heute unterstützen Bund, Länder und 

Kommunen gemeinsam mit rund 17 Mrd. Euro über 5 

Millionen Haushalte bei ihren Wohnkosten. Hier sind 

auch die Bundesländer aufgefordert, mehr Angebote 

1 Vgl. Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung Mikrozen-
sus 2010

2 Einführungsstatement

Jan Mücke MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundes-
minister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Foto: BMVBS
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für einkommensschwache Haushalte zu schaffen. Denn 

über die soziale Wohnraumförderung können sie 

gezielt und regional differenziert den Wohnungsmarkt 

unterstützen. Derzeit verhandeln Bund und Länder 

über die Gewährung der Kompensationsmittel des 

Bundes über das Jahr 2013 hinaus.

Der Klimaschutz ist eine der größten Herausforderun-

gen unserer Zeit. Die Energieeinsparung im Gebäude-

bereich ist deshalb erklärtes Ziel der Bundesregierung. 

Bereits im September 2010 hat die Bundesregierung ein 

Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverläs-

sige und bezahlbare Energiewende beschlossen. Ein 

zentraler Bestandteil der Modernisierungsoffensive für 

den Gebäudebereich ist der Sanierungsfahrplan, mit 

dem der Weg zu einem nahezu klimaneutralen Gebäu-

debestand bis 2050 vorgezeichnet werden soll. Förde-

rung und Beratungsqualität werden zentrale Elemente 

des Sanierungsfahrplans sein, so dass Eigentümer und 

Investoren sich freiwillig für energetische Maßnahmen 

entscheiden. Das CO2-Gebäudesanierungsprogramm 

als gezieltes Anreizprogramm wird fortgeführt, die 

KfW-Programme zum energieeffizienten Bauen und Sa-

nieren kontinuierlich weiterentwickelt. Das neue KfW-

Programm „Energetische Stadtsanierung“ betrachtet 

nicht mehr nur die einzelnen Gebäude, sondern nimmt 

ganze Quartiere in Betracht und stellt das Thema Ener-

gieeffizienz auf eine breitere städtebauliche Basis.

Neben der Förderung ist die Gestaltung des entspre-

chenden Rechtsrahmens von Bedeutung. Hierzu 

gehört die Energieeinsparverordnung (EnEV), die 

derzeit weiterentwickelt wird. Die Spielräume für eine 

weitere Verschärfung sind begrenzt, denn zu strenge 

Energiestandards halten Eigentümer und Investoren 

von Modernisierungsmaßnahmen ab. Dem Gesetzesbe-

schluss zur steuerlichen Förderung von energetischen 

Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden hat der 

Bundesrat bislang nicht zugestimmt, derzeit wird im 

Vermittlungsausschuss nach einer akzeptablen Lösung 

gesucht. Die Novellierung des Mietrechts befindet 

sich in der Umsetzung und sieht u. a. Regelungen zur 

Duldungspflicht des Mieters bei Modernisierungs-

maßnahmen und eine maßvolle Einschränkung der 

Mietminderung vor. Der klima- und energiepolitische 

Teil der Bauplanungsrechtsnovelle wurde vorgezogen 

und ist bereits in Kraft.

Die Aufgaben einer angemessenen Wohnraumversor-

gung und des Klimaschutzes gilt es, vor Ort anzupacken 

und zu lösen. Städte, Gemeinden und ländliche Räume 

stehen hier vor großen Herausforderungen. Demo-

grafischer Wandel, Klimaschutz, ökonomische Anpas-

sungsprozesse, Sicherung der Infrastruktur, Erhalt des 

sozialen Zusammenhalts und finanzielle Ausstattung 

der Kommunen sind Aufgaben, die langfristig – wenn 

auch regional unterschiedlich – Deutschland prägen 

werden. Hier ist auch die Unterstützung durch die 

Wohnungs- und Immobilienwirtschaft gefragt.



Expertengespräch – Wohnungs- und Immobilienmarkt Deutschland zukunftsfähig gestalten8

Attraktivität und Potenzial des Wohnungs- und 

Immobilienstandorts Deutschland

Prof. Dr. Michael Voigtländer, Institut der deutschen 

Wirtschaft

Der deutsche Immobilienmarkt gehört zu den Gewin-

nern der Finanzkrise. Während in anderen Ländern die 

Immobilienpreise teilweise stark zurückgegangen sind, 

ist der deutsche Markt stabil geblieben. Dies gilt sowohl 

für den Wohnimmobilien- als auch für den Gewer-

beimmobilienmarkt. Die Stabilität ist dabei keineswegs 

ein neues Charakteristikum, sondern ein seit langem 

geltendes prägendes Element des deutschen Marktes. 

So weisen die deutschen Wohnimmobilienpreise nach 

Daten der OECD die geringsten Schwankungen unter 

allen Mitgliedsstaaten der OECD auf.

Wesentlich für die Stabilität ist die Immobilienfinan-

zierung. In Deutschland dominieren langfristige 

Zinsbindungen, so dass die Kreditnehmer gegenüber 

kurzfristigen Kapitalmarktschwankungen geschützt 

sind. Darüber hinaus verlangen die Banken konsequent 

die Einbringung von Eigenkapital, was die Risiken von 

Kreditausfällen vermindert. Durch die Anknüpfung 

an den Beleihungswert wird zudem verhindert, dass 

die Kreditvergabe Marktzyklen folgt, wie dies gerade 

in den angelsächsischen Staaten beobachtet werden 

kann. Besonders wichtig ist darüber hinaus der Miet-

wohnungsmarkt. In den USA und Großbritannien ent-

standen in den letzten Jahren große Subprime-Märkte, 

also Kreditmärkte für bonitätsschwache Haushalte. 

Typischerweise sind die Kreditrisiken bei Subprime-

Darlehen besonders groß, da die Haushalte bereits bei 

Vertragsabschluss an der finanziellen Belastungsgrenze 

sind. Als in den USA und Großbritannien die Zinsen 

ab Mitte der 2000er Jahre anstiegen, konnten viele 

Darlehensnehmer die Raten nicht mehr bezahlen, was 

zu Zwangsvollstreckungen und Abschreibungen bei 

Banken führte – der Startschuss für die Finanzkrise. 

3 Themenblock I – Wohnungs- und Immobilien-
markt Deutschland heute und morgen

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft und BIS
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In Deutschland gibt es hingegen solche Subprime-

Märkte nicht, weil Haushalte mit Bonitätsproblemen 

ein attraktives Mietwohnungsangebot vorfinden. In 

den USA und Großbritannien gibt es hingegen kaum 

Mietwohnungsangebote, so dass die Haushalte den 

Eigentumserwerb irgendwie stemmen müssen – im 

Zweifel eben über teure Subprime-Kredite. Schließlich 

lassen sich die Banken für die Risiken entschädigen.

Die Stabilität macht den deutschen Markt derzeit be-

sonders attraktiv für institutionelle Investoren, die das 

Eigenkapital ihrer Kunden anlegen müssen. Besonders 

Wohnimmobilien in guten Lagen in Großstädten sind 

derzeit gefragt. Die Investoren folgen damit auch dem 

demografischen Trend, denn die Großstädte ziehen 

immer noch Bevölkerung an. Gerade auch jüngere und 

gut situierte Senioren ziehen verstärkt in Großstädte. 

Folgerichtig ziehen die Mieten in den Großstädten an, 

insbesondere in Berlin und Hamburg. Diese Entwick-

lung muss jedoch richtig eingeordnet werden. Schließ-

lich entwickelten sich die Mieten lange schwächer als 

die Verbraucherpreise. Darüber hinaus sind Mietstei-

gerungen in Großstädten immer stärker als auf dem 

Land, da das Angebot knapper ist. Außerdem zieht auch 

die Bautätigkeit in den Großstädten gerade an, was 

die Lage entspannen wird. Allerdings sind die neuen 

Projektentwicklungen eher im höheren Preissegment 

einzuordnen. 

Die Nachfrage nach Wohnimmobilien wäre gegebe-

nenfalls noch höher, wenn die Versicherungsunter-

nehmen nicht unter den Unsicherheiten von Solvency 

II leiden müssten. Nach den neuen Eigenkapitalricht-

linien müssen die Versicherer Immobilienanlagen mit 

deutlich mehr Eigenkapital unterlegen, was die Attrak-

tivität dieser Anlageform einschränkt. Neben Wohnim-

mobilien fragen die Investoren vor allem hochklassige 

Büro- und Einzelhandelsimmobilien nach. Gerade im 

Büromarkt sind die Aussichten nach wie vor gut, da die 

Mieten sich bislang nur moderat entwickelt haben und 

die Bürobeschäftigung weiter steigt.

Angesichts der anziehenden Preise für Wohnungen 

wird derzeit diskutiert, ob sich eine spekulative Blase 

bildet. Bislang entwickeln sich Preise und Mieten jedoch 

fast im Gleichklang. Während in den USA, Großbritanni-

en und vielen anderen Länder die Preise zwischen 2000 

und 2006 zum Teil um 60 % schneller gestiegen sind als 

die Mieten, liegt die Differenz der Preis- und Mietindi-

zes hingegen in Deutschland zwischen 2007 und 2011 

bei maximal moderaten 5 %. Außerdem ist ein etwas 

schnelleres Wachstum der Preise gegenüber den Mieten 

aufgrund der Zinssenkungen konsistent.

Außerdem wird diskutiert, ob eine neue Wohnungsnot 

in den Metropolen herrscht. Tatsächlich ist die Nach-

frage in den Metropolen sehr hoch, gerade auch wegen 

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft und OECD
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vieler Zuzüge aus dem Umland. Die amtliche Statistik 

zeigt jedoch, dass gerade dort besonders viel gebaut 

wird, der Markt also auf diese Knappheit reagiert. Eine 

staatliche Intervention wäre daher wenig sinnvoll. Ins-

gesamt stellt sich die Situation so dar, dass bei begrenz-

tem Raumangebot in den Städten nicht alle Haushalte 

ihre Wohnwünsche erfüllen können. Folglich werden 

gerade in den Metropolregionen die Umlandgemein-

den weiter wachsen. 

Alles in allem ist der deutsche Markt derzeit sehr gut 

aufgestellt. Das Finanzierungssystem hat sich bewährt 

und die Stabilität weckt das Interesse neuer Nachfrager. 

Allerdings konzentriert sich die Nachfrage auf einige 

wenige Standorte, die auch demografisch gute Prog-

nosen haben. Für die Zukunft kommt es daher darauf 

an, auch schrumpfende Städte attraktiv zu halten. Dies 

kann vor allem dann gelingen, wenn die Städte Leer-

stand vermeiden und kompakt bleiben. n
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Trends der Immobilienpreisentwicklung in 

Deutschland2

Dr. Hermann-Josef Hansen, Deutsche Bundesbank

Die Preise für Wohnimmobilien sind in Deutschland 

im Jahr 2011 nach jahrelang sehr verhaltener Entwick-

lung spürbar gestiegen. Bei den Erklärungsansätzen 

für das jüngste Anziehen der Immobilienpreise wird 

neben dem kräftigen Konjunkturaufschwung auf die 

historisch niedrigen Zinsen für Hypothekenkredite 

sowie auf die gedrückte Rendite alternativer Kapitalan-

lagen verwiesen. Dabei zeigt sich auch eine verstärkte 

Nachfrage von Kapitalanlegern aus dem Inland und aus 

dem Ausland, die ein besonderes Augenmerk auf die 

Realwertsicherung ihres Vermögens legen.

Vor dem jüngsten Anstieg wiesen die Preise für Woh-

nimmobilien in Deutschland über 15 Jahre hinweg eine 

bemerkenswerte Stabilität auf. Deutschland nahm da-

mit im internationalen Vergleich eine Sonderstellung 

ein. In starkem Kontrast dazu kam es nämlich beispiels-

weise in den USA und in einigen Staaten West- und Süd-

europas zu einer kräftigen Steigerung der Immobilien-

preise, die über einen längeren Zeitraum hinweg bis in 

die zweite Hälfte des vergangenen Jahrzehnts anhielt. 

Im Anschluss daran folgte in mehreren Ländern eine 

markante Gegenbewegung mit entsprechenden und 

zum Teil gravierenden negativen gesamtwirtschaftli-

chen Auswirkungen.

Untersuchungen zur Preisdynamik auf den Immobili-

enmärkten in Deutschland wurden lange Zeit durch 

das Fehlen geeigneter Preisindikatoren erschwert. 

Inzwischen stehen den Analytikern für Deutschland 

mehrere Immobilienpreisindizes, die gewisse me-

thodische Mindestanforderungen erfüllen, zur Ver-

fügung. Der von der Bundesbank auf Basis von Daten 

der BulwienGesa AG ermittelte Immobilienpreisindex 

reicht für Westdeutschland bis in das Jahr 1975 und für 

Gesamtdeutschland bis 1991 zurück. Der „Bundesbank-

Index“ deckt in seiner aktuellen Version jedoch nur den 

städtischen Raum ab; verfügbar sind zudem lediglich 

Jahresdaten. Demgegenüber weisen die Indikatoren 

des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (vdp) und 

der Hypoport AG – mindestens – eine vierteljährliche 

Frequenz auf.

Ein Blick auf die Entwicklung der Immobilienpreise 

in Deutschland in den vergangenen zwei Jahrzehn-

ten zeigt, dass diese in der ersten Hälfte der 1990er 

Jahre spürbar gestiegen sind. Gemäß Berechnungen 

der Bundesbank nach Angaben der BulwienGesa AG 

Quelle: Deutsche Bundesbank
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verteuerten sich Neubauten in Westdeutschland 

innerhalb von fünf Jahren im Mittel um mehr als ein 

Zehntel, Gebrauchtimmobilien sogar um knapp ein 

Viertel.  Der Preisanstieg in den ersten Jahren nach der 

Wiedervereinigung lässt sich durch die damals kräftig 

gestiegene Nachfrage erklären, die zu einem Mangel 

an Wohnraum insbesondere im früheren Bundesgebiet 

führte. Neben der Binnenwanderung von Ost- nach 

Westdeutschland kam es damals zu einer Einwande-

rungswelle aus Osteuropa und einem starken Zustrom 

von Asylbewerbern.  Auch unterstützt durch massive 

Förderung des Staates weitete sich das Wohnungsange-

bot spürbar aus. Als Folge entspannte sich die Situa-

tion allmählich und der Preisanstieg lief im Jahr 1995 

aus. Im weiteren Verlauf bewegten sich die Preise für 

Wohnimmobilien vor dem Hintergrund eines gewissen 

Angebotsüberhangs und auch ansonsten schwacher 

Fundamentalfaktoren im Fall von Neubauten mehr als 

zehn Jahre lang seitwärts. 

Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist weiterhin 

durch ein relativ großes Mietsegment geprägt. Auch die 

Wohnungsmieten bestehender Verträge sind in der ers-

ten Hälfte der 1990er Jahre kräftig gestiegen, während 

ihr Anstieg in der letzten Dekade mit durchschnittlich 

1 % pro Jahr vergleichsweise moderat ausfiel und auch 

merklich hinter der allgemeinen Teuerungsrate auf 

der Verbraucherstufe zurückblieb (+1,5 % p.a.). Demge-

genüber haben sich laut Angaben der BulwienGesa AG 

die Mieten im Erstbezug in den letzten drei Jahren um 

jahresdurchschnittlich 3,5 % erhöht. 

Im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts hat sich in 

Deutschland das Angebot an Wohnimmobilien durch 

die lange Zeit ruhige Neubauaktivität so weit an den 

Bedarf angepasst, dass bereits überschaubare Nachfra-

geimpulse sichtbare Preisreaktionen auslösen können. 

Dementsprechend zogen die Preise für Wohnimmobi-

lien in Deutschland 2010 als Ergebnis einer Nachfrage-

belebung erstmals seit Jahren wieder an. Ausgespro-

chen günstige Finanzierungsbedingungen, spürbare 

Einkommenszuwächse, die deutlich verbesserte 

Arbeitsmarktlage und vor allem die große Zuversicht 

der privaten Haushalte spielten dabei wohl eine Rolle.  

Hinzu kamen und kommen verstärkte Zweifel an der 

Werthaltigkeit alternativer Anlageformen. Im Jahr 2011 

setzte sich der Preisanstieg verstärkt fort. Die verfügba-

ren Indikatoren weisen Teuerungsraten zwischen 2,5 % 

(vdp) und 3,5 % (Hypoport) aus. Die Preisdynamik hat da-

bei ihren Schwerpunkt in den städtischen Regionen, vor 

allem in den Großstädten. Berechnet auf Basis von An-

gaben der BulwienGesa AG für 125 Städte belief sich der 

Preisanstieg dort auf 5,5 %. In Städten mit mindestens 

500  000 Einwohnern sind die Immobilienpreise 2011 

im Durchschnitt sogar um 7 % gestiegen, nach gut 3 % 

im Jahr zuvor. Darin dokumentiert sich die Anziehungs-

kraft der Ballungsräume, die von einer wirtschaftlichen 

Belebung in der Regel zuerst begünstigt werden.

Die Wohnbautätigkeit hat zügig auf das jüngste Anzie-

hen der Preise reagiert. So überstiegen die Baugeneh-

migungen im Wohnungsbau im Jahr 2011 – gemessen 

an den veranschlagten Kosten – das Vorjahrsniveau um 

22 %. Das Volumen der Auftragseingänge im Woh-

nungsbau nahm ebenfalls um mehr als ein Fünftel 

zu. Hierin kommt zum Ausdruck, dass das Immobili-

enangebot in Deutschland im Vergleich zu anderen 

Ländern recht elastisch auf steigende Preise reagiert.  

Gleichwohl erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass 

die Immobilienpreise in bestimmten Marktsegmenten 

beziehungsweise Regionen weiter deutlich steigen wer-

den. Erfahrungen anderer Länder zeigen, dass Immobi-

lienpreise vergleichsweise lange Zyklen aufweisen und 

sich zudem auch über längere Zeit deutlich von ihren 

Gleichgewichtspfaden entfernen können. Ein weiter 

spürbar aufwärts gerichteter Preistrend könnte in den 

nächsten Jahren auch die Situation in Deutschland – 

zumindest in manchen Regionen – charakterisieren. 

Die demographische Entwicklung und das dadurch 

begrenzte gesamtwirtschaftliche Wachstumspotenzial 

sprechen jedoch gegen dauerhaft hohe Preissteige-

rungsraten. n

2 Dieser Beitrag spiegelt die persönliche Meinung des Autors 
wider. Diese entspricht nicht notwendigerweise der Auffas-
sung der Deutschen Bundesbank.

3 Vgl. Deutsche Bundesbank, Ausgedehnter Investitionszyklus 
bei stabilen Preisen: Angebot und Nachfrage am deutschen 
Wohnungsmarkt in längerfristiger Perspektive, Monatsbe-
richt, Juni 2010, S. 49–61.

4 Vgl. Deutsche Bundesbank, Der Wohnungsmarkt in den 
neunziger Jahren, Monatsbericht, Januar 2002, S. 29–39.

5 Vgl. Deutsche Bundesbank, Die Preise für Wohnimmobilien 
in Deutschland im Jahr 2010, Monatsbericht, Februar 2011, S. 
58–59 sowie Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland 
2011, Monatsbericht Februar 2012, S. 54–55.

6 Vgl. z. B. European Central Bank, Structural Factors in the EU 
Housing Markets, March 2003.
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Perspektiven der langfristigen Finanzierung von 

Immobilien

Werner Doetsch, Westdeutsche Immobilienbank

Ein Rückblick soll als Ausgangspunkt für die Einschät-

zung der Perspektiven dienen. Die letzte Krise vor Ein-

führung von „Basel II“7 in unserer jüngeren deutschen 

Historie resultierte aus Fehlern beim „Aufbau Ost“. 

Häufige hoch auslaufende Finanzierungen inklusive 

der Finanzierung unternehmerischer Risiken durch 

einfache Bankkredite führten als traurige Konsequenz 

zu einer nationalen Bankenkrise.

Diese Problematik wäre unter „Basel II“  vermieden 

worden. Über die Komponenten zur Ausfallwahrschein-

lichkeit (PD) und zur Verlustquote (LGD) in der „Baseler 

Weltformel“ werden Finanzierungen mit hohem Leve-

rage seit 2007 in Deutschland tendenziell verhindert. 

Richtet man den Fokus zunächst nur auf die klassische 

deutsche Immobilienfinanzierung, so erscheinen 

allein aus den Erfahrungen der etwa letzten 20 Jahre 

heraus Nachbesserungen bei „Basel II“ nicht unbedingt 

notwendig.

Die sogenannte „Subprime-Krise“ führte ab 2007 zu 

einer weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise. Wieso 

konnte diese Krise durch „Basel II“ nicht verhindert 

werden? Die in Deutschland entstandenen Fehlent-

wicklungen lagen im Unterschied zu den Fehlern beim 

„Aufbau Ost“ und im Unterschied zur Loan-Origination 

in den USA nicht im Bereich des durch „Basel II“ gesteu-

erten Kreditgewährungs-Prozesses, sondern im Bereich 

fehlerhafter gewollter und ungewollter (über Liquidi-

tätszusagen) Investitionen deutscher Banken als „Kre-

ditersatzgeschäft“ in immobilienbezogenen Wertpa-

pieren, Immobilien-Kreditverbriefungen, welchen als 

Underlying unbekannte Immobilienkredite in wenig 

bekannten Märkten zugrunde lagen. Regulatorische 

Änderungen unter „Basel III“ für klassische Kreditrisi-

ken verfehlen daher ihr Ziel, sofern sie als Antwort auf 

die Subprime-Krise gedacht sind. Erhöhte Anforderun-

gen für Marktpreisrisiken sind hingegen zielführend.

Seit der Subprime-Krise besteht ein anhaltender Ver-

trauensverlust in Immobilienkredit-Verbriefungen. 

Die Ursachen liegen in Underlyings mit systemischen 

Risiken und einem Origination-Prozess mit hohem 

Leverage durch Nichtbanken (Broker) bei Finanzierun-

gen im US-Häusermarkt. Solche Finanzierungen sind in 

Deutschland nicht vorstellbar. Weitere Ursachen sind 

eine mangelnde Transparenz und hohe Komplexität 

der strukturierten Wertpapier-Produkte mit sequenzi-

eller Verlust-Allokation sowie Rating-Prozess mit offen-

sichtlich mangelnder Berücksichtigung der erhöhten 

Sensitivität bei „gehebelten“ Mehrfach-Verbriefungen 

und CDOs.

In der öffentlichen Diskussion über Verbriefungen, 

die als Verursacher der Krise gelten, wird allerdings 

nicht hinreichend differenziert. Zu unterscheiden sind 

aktive Verbriefungen klassischer deutscher Immobi-

lien-Finanzierer, die nach wie vor nahezu problemlos 

verlaufen. Als negative Verbriefungen einzustufen sind 

hingegen                                                                

•  passive Investitionen von Banken in vermeintliche 

AAA-Verbriefungen fremder Investmentbanken mit 

Underlyings in weniger bekannten Marktsegmenten,

•  Verbriefungen großer deutscher Portfolio-Transak-

tionen mit überhöhtem Leverage in den Boom-Jahren 

2005–2007 durch Investmentbanken und

•  Investitionen in vermeintliche AAA-Papiere über 

SPVs in Dublin mit Fristentransformation und Liquidi-

tätszusagen.

Es ist davon auszugehen, dass konservative, transparen-

te und sehr einfach strukturierte Verbriefungsformen 

wieder aufleben. Über „CMBS 2.0“ obliegt es nun allein 

den Banken, Vertrauen zurück zu gewinnen. Investoren 

müssen in die Lage versetzt werden, die Produkte selbst 

prüfen zu können, um sich nicht allein auf die Rating-

Agenturen verlassen zu müssen.

Seit etwa Mitte 2011 entstand ein erneuter Vertrau-

ensverlust in das Bankensystem durch die aktuelle 

Staatsschuldenkrise. Dieser hat zu einer enormen  

Verteuerung der Bank-Refinanzierung am Kapital-

markt geführt. Hieraus entsteht ein Zielkonflikt bei 

den Immobilienbanken: Eine stetige notwendige 

Verbesserung der deutschen Pfandbrief-Qualität führt 

möglicherweise zu einem weiteren Image-Verlust bei 

7 Eingeführt am 01.01.2007
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den ungedeckten Anleihen der Pfandbriefbanken, die 

derzeit das zentrale Problem darstellen. Darüber hinaus 

wird Solvency II das Interesse der Versicherer an Investi-

tionen in deutsche Pfandbriefe verringern.

Dies hat auch Auswirkungen auf die Immobilienbran-

che. Die notwendige Weitergabe der verteuerten 

Refinanzierung durch die Banken führt zur Verteue-

rung der Kredite. Kredite werden umso teurer, je länger 

die Laufzeit ist. Der Trend geht daher von 10-jährigen 

Zinsbindungen zu 5-jährigen Laufzeiten. Der Pfand-

briefbereich endet bei etwa 50 % des Marktwertes einer 

Immobilie. Daher steigen die Eigenkapital-Anforderun-

gen der Banken an die Kreditnehmer über den Eigen-

kapital-Anteil hinaus, der allein aus Risikostrategischer 

Sicht notwendig wäre. Die Gefahr einer „Kreditklemme“ 

besteht.

Die private Immobilienfinanzierung zeigt sich hinge-

gen durch die verschiedenen Krisensituationen nicht 

betroffen. Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken   – 

regelmäßig Passivlastig – „schwimmen“ in Einlagen, 

deren Risikoprämien im Gegensatz zu den Immobilien-

Finanzierern, die sich am Kapitalmarkt refinanzieren, 

unverändert sind. Allein die 426 Sparkassen melden für 

2011 neue private Immobilienkredite über 34,5 Milli-

arden Euro. Genossenschaftsbanken beziffern ihren 

Passiv-Überhang mit noch rund 100 Milliarden Euro. 

Die Direktbanken als Kostenführer im Markt „befeuern“ 

nach wie vor den Zinswettbewerb und refinanzieren 

sich regelmäßig auch durch günstige private Einlagen. 

Bisher sind die Zinssätze deshalb nach wie vor sehr 

günstig – auch für lange Zinsbindungsfristen.

Es wird erwartet, dass in der privaten Wohnungsbau-

finanzierung keine Engpässe entstehen. Die Harmoni-

sierungsbestrebungen der EU-Richtlinie über Woh-

nimmobilienkreditverträge werden die Produktvielfalt 

allerdings mit einem Trend zum Einheitsprodukt 

einschränken. Aus deutscher Sicht zeichnet sich eine 

Gefährdung des langfristigen Festzinskredites ab. Min-

destens aber werden sich diese im Hinblick auf neue 

Optionen der Kreditnehmer deutlich verteuern. Die 

Gefahr einer „Kreditklemme“ besteht nicht.

Indirekte Immobilienanlagen befinden sich in Deutsch-

land ausnahmslos in der Krise. Offene Fonds stellen 

eine deutsche Besonderheit dar. Liquiditätsprobleme 

führten zu zahlreichen Fondsschließungen und auch 

Abwicklungen. Geschlossene Fonds stellen ebenfalls 

eine deutsche Besonderheit dar und wurden oft mit der 

Argumentation der Steuerersparnis über Struktur-Ver-

triebe platziert. Die Fonds-Zeichner sind oftmals keine 

„echten“ Immobilien-Investoren und haben nur ein ge-

ringes Verständnis für notwendige Nach-Investitionen 

in die Objekte. Mieter – wie z. B. der deutsche Einzelhan-

del – leiden zunehmend unter solchen Fonds.

Immobilien-AGs sind in Deutschland enorm unterent-

wickelt. Es gibt kaum private Anleger als Aktionäre. 

Die Börsenkurse notieren deutlich unter Net Asset 

Value der gehaltenen Immobilien. Auch REITs sind in 

Deutschland stark unterentwickelt. Bisher gibt es nur 

vier deutsche REITs, die teilweise noch zu klein sind, um 

breites internationales Investoren-Interesse zu treffen. 

Unverständlich ist die Ausklammerung von Bestands-

wohnungen bei deutschen REITs.

Es wird davon ausgegangen, dass nur Offene Fonds mit 

einem starken Vertrieb über große Bank-Filialnetze 

überleben werden. Geschlossene Fonds, vor einigen 

Jahrzehnten in Deutschland überwiegend entstanden 

aus Steuersparinteressen, müssen ihr nachhaltiges 

Geschäftsmodell noch finden. Immobilien-AGs entstan-

den bis auf wenige Ausnahmen (z. B. IVG) in Deutsch-

land erst ab etwa 2005. Es werden jedoch nur AGs 

dauerhaft erfolgreich sein mit niedrigerem Leverage 

und klarer Fokussierung und Erträgen, die aus echtem 

Cashflow und nicht nur aus „Wertzuschreibungen“ 

erzielt wurden. Nachhaltig erfolgreich sein werden nur 

AGs, die sich aus eigenen Marktüberlegungen heraus 

freiwillig der für deutsche REITs vorgeschriebenen 

Leverage-Struktur annähern. Durch eine Stärkung 

der REITs-Struktur könnte Kapital auf sinnvoll regle-

mentierte Weise in den deutschen Immobilienmarkt 

allokiert werden. n
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Teilnehmer/innen: 

Jan Mücke MdB (BMVBS), Peter Götz MdB (CDU/CSU), 

Sebastian Körber MdB (FDP), Daniela Wagner MdB 

(Bündnis 90/Die Grünen), Heidrun Bluhm MdB (DIE 

LINKE), Axel Gedaschko (Bundesvereinigung Spit-

zenverbände der Immobilienwirtschaft), Dr. And-

reas Mattner (Zentraler Immobilien-Ausschuss e.V.), 

Dr. Rolf Kornemann (Haus & Grund Deutschland), 

Dr. Franz-Georg Rips (Deutscher Mieterbund e.V.)

Moderator: Christof Hardebusch (Immobilien Ma-

nager Verlag)

Die Wohnungsmärkte in Deutschland präsentieren sich 

sehr heterogen. In florierenden Ballungsräumen kommt es 

zu Engpässen und deutlichen Preisschüben. In wirtschaft

lich schwachen Regionen und weiten Teilen des ländlichen 

Raums verfestigen sich nicht mehr korrigierbare Leerstän

de. Parallel dazu ist ein teils sprunghafter Anstieg der Bau

genehmigungen in den wirtschaftlich stärkeren Ballungs

zentren festzustellen. Schafft der Markt von sich aus ein 

neues Gleichgewicht oder muss der Staat eingreifen?

Seitens der Verbände der Wohnungs- und Immobili-

enwirtschaft besteht Einigkeit, dass der Staat handeln 

müsse. In Ballungsräumen reiche der Wohnungsneu-

bau nicht aus, hier müsse der Staat unterstützen, indem 

er z. B. verstärkt Baulandflächen ausweise. Innen-

entwicklung sei richtig, müsse in Ballungsräumen 

aber durch neue Bauflächen ergänzt werden, um den 

überdurchschnittlichen Miet- und Preissteigerungen 

entgegenzuwirken. In strukturschwachen, schrump-

fenden Regionen sollte dagegen verträglicher Rückbau 

erfolgen und durch den Staat verantwortungsvoll ge-

fördert werden. Von parlamentarischer Seite bekräftigt 

dies auch die FDP-Fraktion, die den ländlichen Raum 

und den bevorstehenden größten Stadtumbauprozess 

als zu wenig betrachtet einstuft. 

Der Vertreter der  Bundestagsfraktion der CDU/CSU 

führt aus, dass der höchst differenzierte Wohnungs-

markt nicht zentral von Berlin aus gesteuert werden 

könne. Dies betreffe sowohl die vielfältigen Entwick-

lungen und Herausforderungen der Ballungsräume 

als auch die langfristig schrumpfenden Städte. Die 

Aufgaben müssten von allen staatlichen Ebenen und 

Akteuren angegangen werden. Um gezielt und regio-

nal differenziert den Wohnungsmarkt unterstützen 

zu können, sei die soziale Wohnraumförderung an die 

Länder übergeben worden. Der Bund unterstütze die 

Länder dabei mit jährlich über einer halben Milliarde 

Euro. Die konkrete Umsetzung finde vor Ort statt.  

Bündnis 90/Die Grünen und der Deutsche Mieterbund 

e.V. fordern ein stärkeres staatliches Eingreifen, wenn 

es um das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum geht, 

da der Markt überwiegend hochpreisigen Wohnraum 

erzeuge. Der Bund müsse den Kommunen den Weg eb-

nen, indem die Finanzmittel der sozialen Wohnraum-

förderung weiterhin einer Zweckbindung unterliegen 

4 Podiumsdiskussion

Moderator Christof Hardebusch, Foto: BMVBS Teilnehmer/innen der Podiumsdiskussion, Foto: BMVBS
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und baurechtliche Möglichkeiten wie die Umwandlung 

von Gewerbe- in Wohnraum unterstützt werden.

Die Vertreter des Bundesbauministeriums  bekräftigen, 

die Bundesregierung werde weiterhin die notwendi-

gen Rahmenbedingungen und finanziellen Anreize 

schaffen, aber gleichzeitig Fehlentwicklungen verhin-

dern wollen.

Im Wohnungsneubau hat die Energieeinsparverordnung 

für deutliche Qualitätssteigerungen gesorgt. Im Bestand 

hingegen reichen die bislang erreichten Sanierungsraten 

nicht aus. Die Bundesregierung hat daher das Gesetz zur 

steuerlichen Förderung von energetischen Sanierungs

maßnahmen an Wohngebäuden auf den Weg gebracht. 

Einige Bundesländer sträuben sich. Wie stehen die Frak

tionen des Deutschen Bundestages und die Immobilienver

bände zum eingebrachten Gesetz?

Grundsätzlich sprechen sich alle Beteiligten dafür aus, 

die energetische Sanierung im Gebäudebestand über 

eine steuerliche Förderung zu forcieren. Nachdem der 

Bundesrat die erforderliche Zustimmung zum Gesetzes-

beschluss nicht erteilt hat, wird das Gesetzesvorhaben 

derzeit im Vermittlungsausschuss beraten. 

CDU/CSU und FDP befürworten den Entwurf des Geset-

zes und halten diesen für sehr gut geeignet. Die ener-

getische Gebäudesanierung sei ein Investitions- und 

Konjunkturprogramm für Handwerk und Handel. Die 

Länder und Kommunen würden von höheren Einnah-

men bei der Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer 

profitieren und sollten daher auch die Anschubfinan-

zierung mittragen. Vor diesem Hintergrund appellie-

ren beide Fraktionen an die Länder, ihre ablehnende 

Haltung nochmals zu überdenken und sind zuversicht-

lich, dass im Vermittlungsausschuss eine akzeptable 

Lösung gefunden werde. Allerdings dürfe nicht zu 

lange gewartet werden, um den Attentismus nicht zu 

befördern. Fakt sei, dass das Gesetz nicht ohne die finan-

zielle Unterstützung der Länder Inkrafttreten werde.

Bündnis 90/Die Grünen präferieren eine progressions-

unabhängige Ausgestaltung der steuerlichen Förde-

rung bei selbstnutzenden Wohneigentümern im Wege 

eines Abzugs von der Steuerschuld, da dieser gerechter 

sei. Im Moment sei zudem nicht geregelt, dass die Ab-

schreibung auch den Mietern zu Gute komme. Die zur 

Mieterhöhung wegen Modernisierung umlagefähigen 

Kosten sollten um den Vorteil gemindert werden, der 

sich aus der Steuerermäßigung ergebe.

Die Verbände der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 

begrüßen das Gesetz zur steuerlichen Förderung, – der 

ZIA und andere Verbände haben dazu Gutachten zum 

volkswirtschaftlichen Nutzen vorgelegt – welches nun-

mehr zu einem positiven Abschluss kommen sollte, denn 

die klimapolitischen Ziele der Bundesregierung könnten 

nur durch energetische Sanierungsmaßnahmen an 

Wohngebäuden erreicht werden. Allerdings sei der ge-

forderte Standard – vor allem für selbstnutzende Wohn-

eigentümer –  häufig wirtschaftlich nicht realisierbar. 

Neben der geplanten steuerlichen Förderung dürfe 

aber die ausreichende Ausstattung der KfW-Förderung 

keinesfalls aus den Augen verloren gehen. Nach 

Auffassung der Verbände reichen 1,5 Milliarden Euro 

jährlich bei Weitem nicht aus. Zudem warnt die BSI vor 

den Auswirkungen der EU-Energieeffizienzrichtlinie, 

die eine verpflichtende Sanierungsrate für kommunale 

Wohnungsunternehmen vorsieht und fordert von der 

EU mehr Flexibilität und Freiheit, um einen Energie-

Fahrplan den nationalen, lokalen und individuellen 

Gegebenheiten anpassen zu können. n

Angeregte Diskussion, Foto: BMVBS Blick auf das Podium, Foto: BMVBS
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Anforderungen an Wohn- und Büroimmobilien von 

morgen

Prof. Peter Wippermann, Trendbüro 

An der größten Herausforderung des 20. Jahrhunderts, 

der Versöhnung von Ökonomie mit der Ökologie, wird 

bereits erfolgreich gearbeitet. Mehr und mehr Unter-

nehmen akzeptieren inzwischen die Notwendigkeit 

eines ökonomisch- und ökologisch-korrekten Wirt-

schaftens. Die Führungskräfte werden sich ihrer Ver-

antwortung zur Verringerung des CO2-Ausstoßes und 

des Energiesparens bewusst. Sie machen die Erfahrung, 

dass sich ein solches Verhalten auch direkt in Gewinne 

umsetzen lässt, weil Kosten gespart und neue Nachfra-

ge geweckt werden können.

Die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts wird 

die Versöhnung von Profitmotiv und sozialer Verant-

wortung sein. Hauptursache dafür sind die Verände-

rungen, die mit dem demografischen Wandel einher-

gehen. Der Umstand, dass es gegenwärtig 17 Deutsche 

pro Stunde weniger gibt, dass sich die Zahl der Kinder 

unter 18 Jahren im letzten Jahrzehnt um 2,1 Millionen 

Kinder verringert hat, deutet an, dass wir alle in Zu-

kunft nicht mehr umhin kommen, uns mit den Verän-

derungen dieses Altersbebens auseinanderzusetzen.

Vernetzung bedingt einen Strukturwandel. Parallel 

zu den demografischen Veränderungen erleben wir 

derzeit einen tiefgreifenden Strukturwandel. Neue 

Technologien und neue Medien helfen uns dabei, uns 

untereinander zu vernetzen. Soziale Beziehungen wer-

den zu Programmen. Als erster hat der Einzelhandel 

diese Veränderungen zu spüren bekommen. Bereits 

in den 1950er Jahren erkannte man, dass man deutlich 

weniger Bedienungspersonal im Einzelhandel braucht, 

wenn die Verbraucher mitarbeiten. Selbstbedienung 

als Rationalisierung setzte sich schnell durch. Heute 

ist es die digitale Selbstbedienung des E-Commerce, 

morgen wird es die digitale Fabrik sein, die mit den 

Konsumenten vernetzt werden wird.

In Zukunft werden Kunden zu Mitarbeitern von Unter-

nehmen. Wir werden eine Automatisierung der Büro-

arbeit erleben, wie es die Produktion bereits hinter sich 

hat. Diesmal werden die Verwaltungen, der Handel 

und die Banken neu organisiert und rationalisiert.

Der Mensch steht an der Schnittstelle zur Technologie. 

Ein Blick in die Kinderzimmer reicht, um sich vorzustel-

len zu können, wie die Arbeitsplätze in der Zukunft aus-

sehen werden. Vor allem in den USA sind die sogenann-

ten Augmented Reality Spiele längst Realität geworden. 

5 Themenblock II – Wohn- und  
Arbeitswelten in der Zukunft
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Dabei haben die Kinder die Möglichkeit, sich selbst und 

ihre Freunde via Kamera in ein Videospiel zu beamen. 

Auf diese Art und Weise können sie etwa mit virtuellen 

Haustieren spielen. 

Wir werden in Zukunft lernen müssen, dass der 

Medienbegriff seine Bedeutung ändert. Es geht nicht 

mehr um die Verbreitung von Information, sondern 

um einen Datenaustausch in der Kommunikation, der 

Transaktion und der Produktion. Der Begriff der Medien 

weitet sich im 21. Jahrhundert zur Infrastruktur. Eine 

Netzwerkgesellschaft entsteht. Wir leben und arbeiten 

zukünftig in zwei Welten. Die räumliche Nähe bleibt 

wichtig, aber die virtuelle Nähe entscheidet. Das verän-

dert das Leben und Arbeiten und die Stadtplanung.

Wohnen in der Netzwerkökonomie: Ageing in Place 

bietet individuell die Chance, in den eigenen vier Wän-

den, selbstbestimmt und mit einer hohen Lebensqua-

lität alt zu werden. Es werden neue Anforderungen an 

Immobilien und Stadtentwicklung gestellt. Haushalts- 

und Einkaufshilfe, Notruf- und Pflegeservice in den 

Quartieren gehören zu den zukünftigen Angeboten 

des Wohnungsmarktes. Die Technik, die dem Ageing in 

Place zugrunde liegt, wird nutzerfreundlich und passt 

sich den Bedürfnissen der Menschen an. Wer sein Le-

ben lang in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben 

möchte, wird künftig effektiv von medizintechnischer, 

pharmakologischer und städtebaulicher Seite Unter-

stützung erwarten. Damit wird Ageing in Place zu eine 

der größten Aufgaben für Kommunen, Bauträger und 

Wohnungsgenossenschaften im 21. Jahrhundert. 

Arbeiten in der Netzwerkökonomie: Es geht um Ratio-

nalisierung. In der Netzwerkökonomie wird alles Han-

deln, jede Kommunikation und jedes Produkt konkret 

auf den einzelnen Menschen zugeschnitten werden. 

Das verändert nicht zuletzt den Bereich der Gewerbeim-

mobilien: Statt Büros werden Rechenzentren gebaut. 

Individuen sind in der Lage, große Veränderungen 

mit minimalem Aufwand zu erreichen. Der Einzelne 

zählt. Die Ressourcen sind global. Dahinter verbirgt 

sich ein neues Modell der Wertschöpfung, das dem des 

Industriezeitalters klar entgegengesetzt ist. Flexibilität 

und Dynamik von Prozessen entscheiden zukünftig 

über wirtschaftlichen Erfolg. Damit verliert die Steige-

rungslogik der Warenproduktion ihren Absolutheits-

anspruch. Wie organisiert man die Wertschöpfung in 

einer Welt, in der jeder mit jedem in Echtzeit verbun-

den ist? Es gibt einen neuen Wettkampf der Ideen. 

Der Einzelne steht im Zentrum der Wertschöpfung von 

morgen. Computer rationalisieren die Routinearbeit 

der Wirtschaft. Alles was man abschließend beschrei-

ben kann, wird Programm. Aber Innovationen können 

Computer nicht organisieren. Die Produktionsmittel 

von morgen liegen deshalb nicht in den Datenbanken 

der Computer, sondern in den Köpfen der Menschen. 

Deshalb wird die Qualität der Beziehungen zwischen 

Unternehmen, seinen Mitarbeitern und Kunden sowie 

der Umwelt über die Gewinne von morgen entschei-

den. Die Versöhnung von Profitmotiv und sozialer 

Verantwortung wird zur größten Herausforderung des 

21. Jahrhunderts. Eine echte Chance für Kommunen, 

Bauträger und Investoren. n
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Nutzenspotenziale von innovativen Wohn- und 

Büroimmobilien

Klaus Scherer, Fraunhofer inHaus-Zentrum

Die Energiewende, der demografische Wandel und die 

Flexibilisierung der Büroarbeit bestimmen schon heute 

wesentlich und in Zukunft immer mehr in Kombination 

mit technologischen Innovationen die Konzepte und 

Realisierungen von innovativen Wohn- und Büroim-

mobilien und der damit zusammenhängenden Services 

und Geschäftsmodelle. Die Innovationen im Gebäu-

debereich werden weiter von der immer stärkeren 

Integration von hochentwickelter technischer Gebäu-

deausstattung (TGA) in Kombination mit smarten elek-

tronischen Systemen inkl. umfassender Vernetzung, 

auch mit Internet-Services aller Art, getragen werden.

Hinsichtlich der Energiewende ist hervorzuheben, dass 

ca. 40 % der Welt-Primärenergie in Gebäuden verwen-

det und leider auch verschwendet wird. Der Wärme-

bereich spielt dabei mit ca. 80 % Anteil die Hauptrolle. 

Energiesparende Endgeräte und smarte Verteil- und 

Automatisierungssysteme werden ihren Anteil an der 

Erhöhung der Energieeffizienz leisten. Hier besteht ca. 

30 % Sparpotenzial. Ein zweiter Bereich zur Verbesse-

rung der Energieeffizienz wird die dezentrale Energie-

erzeugung sein, wobei Systeme wie Mikro-Kraft-Wär-

me-Kopplung gegenüber Solar-Wärmesystemen und 

Photovoltaik an Bedeutung zunehmen werden.

Ein neuer, aber extrem wichtiger Bereich sind aber Sys-

teme zur Assistenz für ein besseres Energiesparverhal-

ten der Nutzer. Beispielhaft zu nennen sind hier neue 

Smart-Metering-Systeme zur Verbesserung der Ver-

brauchstransparenz,  bei denen z. B. Verbrauchsdaten 

über Smart-Phones oder Smart-TV abgerufen werden, 

die Einzelraumtemperaturregelung mit Steuerung 

durch elektronische Kalender und Systeme zur Verbes-

serung des Lüftungsverhaltens. Ergänzt werden die o.g. 

Ansätze durch bauphysikalische Maßnahmen wie den 

Einsatz verbesserter Materialien, Baustoffe und Elemen-

te der Gebäude- und Raumhülle, z. B. Vakuum-Isolier-

Paneelen, hochdämmende Bausteine, thermische 

Betonkernaktivierungen und Kühl- und Heizfassaden.

Der demografische Wandel wird Lösungen in Immobi-

lien zur Erhöhung der Sicherheit und der Selbstständig-

keit für ein länger selbstbestimmtes Wohnen und Leben 

im Alter, aber auch zur Unterstützung des Pflegper-

sonals und zur Rationalisierung der professionellen 

Pflegeprozesse in der angestammten Wohnung, in 

betreuten Wohnanlagen und in der stationären Pflege 

erforderlich machen. Treibend sind dabei konkret die 

steigende Zahl von Pflegebedürftigen bei gleichzei-

tig abnehmenden Finanzierungsmöglichkeiten und 

abnehmenden Pflegekräftezahlen. Systeme zur auto-

matischen Notfall-Erkennung und -Meldung werden 

ebenso eine Rolle spielen, wie Systeme zur Assistenz 

bei Demenz und zur Entlastung des Pflegepersonals bei 

bürokratischen Pflichtaufgaben wie der Pflegedoku-

mentation. 

Die enorme Innovationsgeschwindigkeit der Informa-

tions- und Kommunikationstechnik mit Trends wie 

Cloud-Computing, Mobile Computing und Telefonie 

sowie IP-Telefonie werden bisherige technische Einrich-

tungen und Räumlichkeiten im Büro der Zukunft mehr 

und mehr überflüssig machen. Außerdem wird insge-
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samt der klassische Flächenbedarf durch die Virtuali-

sierung und Elektronifizierung sinken. Steigen wird der 

Bedarf an das Teamwork und die Kreativarbeit fördern-

de Räumlichkeiten und technische Einrichtungen. 

Standardtätigkeiten werden mehr und mehr ausgela-

gert und als Services in der Cloud abgewickelt werden, 

z. B. Buchhaltung und Rechnungswesen. Das Büro wird 

sich in Zukunft überall befinden: zu Hause, im Hotel, im 

Auto, im Zug, im Flugzeug.

Ganzheitlich integrierte Raum- und Gebäude-Lösungen 

werden mehr und mehr gegenüber Komponenten und 

Teilsystemen größeren Anwendungsnutzen, bessere 

Bedienbarkeit, höhere Wirtschaftlichkeit und Nutzer-

akzeptanz in Räume und Gebäude bringen. Derartige 

Systemlösungen werden sich schrittweise in die über-

greifenden Systemkonzepte und -visionen wie Smart-

Grid und Smart-City einfügen müssen, um über Smart-

Services die vollen Nutzenpotenziale zu entfalten.

Den erhöhten Investitionskosten auf der einen Seite 

stehen funktionale Nutzeffekte der Integration und 

Vernetzung gegenüber, z. B. eine Bedieneinheit für 

die ganze Haus- oder Raumtechnik, die Erfassung von 

räumlichen Prozessen wie Bewegungsprofile und -mus-

ter. Hinzu kommen Einsparungen durch Konzentration 

von intelligenten Funktionen in Software in sowieso 

vorhandenen Geräten und Systemen wie PC, Smart-

Phone, Smart-TV und Web-Server.

Technisch bestimmend wird auf Gebäudeebene die 

Konzeption des „Ambient-Intelligence-Raumsystems“ 

sein, also eines Raumes mit elektronischen und infor-

mationstechnischen Assistenzfunktionen für den Men-

schen in seinen Arbeits- und Lebensprozessen. Damit 

vollzieht sich im Immobilienbereich eine Entwicklung, 

die im Automobilbereich schon längst eine Selbstver-

ständlichkeit ist (z. B. ABS, AirBag, Navi usw.). Ambient 

Intelligence meint im Kern die sinnvolle technische 

Assistenz des Menschen in seinen Arbeits- und Lebens-

umfeldern, besonders in Räumen und Gebäuden. Dies 

soll im Hintergrund und ohne große Bedienaktivitäten 

geschehen („Heinzelmännchen-Elektronik“). Das bisher 

bekannteste Beispiel ist das „Ambient Assisted Living“, 

das ein längeres selbstbestimmtes Leben im Alter 

ermöglichen soll. Im Kern werden dabei z. B. über ver-

netzte Sensoren (z. B. Bewegungsmelder) inkl. Kompo-

nenten wie Lichtschalter und Fensterkontakten Aktivi-

tätsprofile einer Person in Räumen erfasst und auf ihre 

Plausibilität hin analysiert. Bei zu starker Abweichung 

von normalen Verhaltensprofilen werden automatisch 

der Nachbar, der Pflegedienst oder die Kinder elektro-

nisch benachrichtigt. 

Um den dringend nötigen Innovationsprozess für die 

oben beschriebenen Trends und Anforderungen der 

Zukunft konkret in Gang zu setzen, sind Protoypen-

lösungen im Labormaßstab zu entwickeln und bei 

bestandenem Test der Funktionsfähigkeit und Sinnhaf-

tigkeit ohne Verzögerung in Pilotprojekte in der Praxis 

umzusetzen. Diese modellhaften Beispiele sind dann 

mit passenden, teilweise neuartigen Geschäfts- und 

Vertriebskonzepten im Markt zu platzieren. Wichtig 

ist, die Menschen in der Anwendung mitzunehmen 

durch Ausbildung, Information und durch „learning-

by-doing“. Datenschutzfragen sind unbedingt zu lösen, 

ebenso Probleme der Technik-Bedienung und -Kontrol-

le und der Planung, Installation und Wartung. n
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Weiterentwicklung des Energieeinsparrechts

Im laufenden Jahr 2012 steht die erneute Novellierung 

der Energieeinsparverordnung an. Es gilt, die EU-

Gebäuderichtlinie sowie die Beschlüsse zum Energieko-

nzept und zur Energiewende umzusetzen. Hierzu wird 

von den Verbänden eine 1:1-Umsetzung ohne natio-

nales Aufsatteln gefordert. Für die Bundesregierung 

kommen umfassende Zwangssanierungen im Gebäu-

debestand ausdrücklich nicht infrage. Vielmehr setzt 

sie auf Anreize. Die EnEV soll allerdings im Rahmen 

der wirtschaftlichen Vertretbarkeit weiterentwickelt 

werden. Etwas mehr als zwei Jahre nach der letzten, 

umfangreichen Verschärfung seien die Spielräume be-

grenzt. Die Bundesregierung bekräftigt die wirtschaft-

liche Vertretbarkeit als Maßstab und Grenze staatlicher 

Energieeinsparvorschriften. Eigentümer und Mieter 

dürften nicht überfordert werden. Der Beginn der 

Ressortabstimmung erfolgte in den letzten Märztagen 

2012. Die Länder- und Verbändebeteiligung werde im 2. 

Quartal 2012, der Kabinettsbeschluss im Sommer 2012 

angestrebt.

Transparenz des deutschen Immobilienmarktes

Der Arbeitskreis der Gutachterausschüsse und Oberen 

Gutachterausschüsse in Deutschland wird am 24. April 

2012 einen neuen Immobilienmarktbericht Deutsch-

land mit den Daten der Jahre 2007 bis 2010 veröffent-

lichen. Der Immobilienmarktbericht Deutschland sei 

ein weiterer Schritt auf dem Weg, die bundesweite 

Markttransparenz zu verbessern. Zu diesem Zweck 

wurden Landesdaten zu bundesweiten Aussagen über 

den Immobilienmarkt aggregiert. Für die Immobilien-

wirtschaft soll der Immobilienmarktbericht Deutsch-

land eine Antwort auf wirtschaftliche Fragestellungen 

bei künftigen Entscheidungen bieten. In erster Linie 

werden dabei die Entwicklungen des vergangenen Jah-

res analysiert. Soweit es sinnvoll erscheint, wird jedoch 

auch auf langfristige Tendenzen eingegangen. Diese 

Daten ermöglichen eine Aussage über eine allgemei-

ne Entwicklung für durchschnittliche, markttypische 

Objekte. Eine hohe Markttransparenz sei ein wesentli-

cher Standortfaktor für Investitionen, was einer in den 

letzten Jahren gestiegenen Bedeutung Deutschlands 

als Zielmarkt sowohl für nationale als auch internatio-

nale Investoren Rechnung trägt.

Immobilienfinanzierung

Die künftige EU-Richtlinie für Wohnimmobilienkre-

ditverträge (EU-Hypothekarrichtlinie) verfolgt das Ziel, 

die Immobilienfinanzierung europaweit zu standardi-

sieren. Durch die Richtlinie sollen ein wettbewerbsin-

tensiver effizienter Binnenmarkt geschaffen sowie die 

allgemeine finanzielle Stabilität in der EU, beispiels-

weise durch die Erleichterung grenzüberschreitender 

Wohnbaufinanzierung bei gleichzeitiger Gewährleis-

tung einer einheitlichen verantwortungsvollen Kredit-

vergabepraxis, gestützt werden. Der umfangreiche 

Maßnahmenkatalog der Richtlinie stößt auf heftigen 

Widerstand seitens der Bankenverbände und Bau-

sparkassen, die das „Aus“ des bewährten deutschen 

Festzinskredits befürchten. Eine intensive Betrachtung 

erfordere zudem die angestrebte Neuregelung der 

Vorfälligkeitsentschädigung. Sie bleibe allerdings im 

Ermessen der nationalen Umsetzung. Das Bundesbau-

ministerium bietet an, das Thema der Immobilienfi-

nanzierung in einem weiteren Werkstattgespräch im 

Rahmen des Immobilienwirtschaftlichen Dialogs auf 

Fachebene vertiefend zu diskutieren. n

6 Diskussion im Plenum

Abschließende Diskussion, Foto: GEWOS
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Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die aktu-

ellen Entwicklungen auf dem deutschen Immobilien-

markt, neue Regularien in der Immobilienfinanzierung 

und Zukunftsperspektiven für die deutsche Immobili-

enlandschaft. Der Dank gilt allen Beteiligten, vor allem 

den Referenten für die aufschlussreichen und inter-

essanten Vorträge sowie den Abgeordneten aus dem 

Bundestag und den anwesenden Verbänden für das 

zahlreiche Erscheinen und die intensive Diskussion. Die 

große Resonanz auf das Expertengespräch zeigt, wie 

wichtig der Dialog zwischen Politik, Wissenschaft und 

Verbänden ist. Es ist das Anliegen des Bundesbaumi-

nisteriums, diesen Dialog intensiv fortzusetzen und der 

Immobilienwirtschaft ein ihrer Bedeutung angemesse-

nes Gewicht  zu verleihen. n

7 Zusammenfassung und Ausblick
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