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Die Wohnungsfrage - die Versorgung mit eini
germaßen bezahlbaren Wohnungen - ist neben 
der Massenarbeitslosigkeit heute immer noch 
das zentrale Problem für große Teile der Bevöl
kerung in der Bundesrepublik Deutschland. Für 
andere jedoch ist die Wohnung ein profitables 
Geschäft. Sie kassieren von den Mietern und 
sie kassieren vom vom Staat. Und der Staat holt 
sich das Geld von uns. 

Vor einiger Zeit bemängelte der Hamburger 
Bürgermeister f-lenning Voscherau, daß die 
f-lälfte der Hamburger Einkommensmillionäre 
keine Einkommensteuer zahlt. Zu diesen Millio
nären gehört Robert Vogel, einer der größten 
privaten Grundeigentümer Deutschlands. Sein 
Immobilienvermögen wird auf rund 1,4 Milliar
den Mark geschätzt - Steuern zahlt er kaum. 
Deshalb bekam er sogar einen Berechtigungs
schein für eine Sozialwohnung. Gegenüber der 
Wochenzeitung 'Die Zeit' sagte er: "Mein Steu
erbescheid schloß wegen der nichtalterungsbe
dingten Abschreibungen auf Gebäude, die wir ja 
vornehmen können, mit einem Einkommen von 
null Mark ab. Der freundliche Beamte im Ein
wohneramt murmelte so etwas wie: 'Da sind Sie 
ja ein Härtefall.' Innerhalb weniger Minuten be-
kam ich den Schein, der mich zum Bezug einer 
Sozialwohnung berechtigte." Selbstverständlich 
hat Herr Vogel davon keinen Gebrauch ge
macht. 

In dem 'Zeit'-lnterview erzählte er, wie man 
durch den Bau von Sozialwohnungen eine Mil
lion Mark Steuern spart. Im Sozialen Woh
nungsbau sei zwar die "Verzinsung des Eigen
kapitals unter dem Niveau des Kapitalmarkt-

zinses. Was aber den Sozialwohnungsbau doch 
noch interessant macht, ist der sogenannte Ti/
gungsgewinn, ... der aus der Abschreibung von 
zwei Prozent geltend gemacht" werden kann. 
"Dadurch stellen sich automatisch steuerlich 
Verluste ein ... Wenn ich nun die in der Miete 
kalkulierte Abschreibung nutze und daraus die 
Fremdmittel tilge, ist ein Objekt nach etwa 28 bis 
30 Jahren völlig schuldenfrei. Das ist doch eine 
sehr interessante Investition." Einen "langen 
Atem" brauche man schon, meinte Herr Vogel 
und man müsse "mindestens Gebäudekosten im 
Bereich von zwölf Millionen Mark im Jahr fabri
zieren" um bei einem Jahreseinkommen von ei
ner Million Mark die Steuerschuld auf null zu 
bringen. (Zitate aus 'Die Zeit', Nr. 35, 23.8.96). 

Als Hausbesitzer oder Eigentümer von Woh
nungen werden im folgenden diejenigen be
zeichnet, die ihr Kapital in Gebäude und Woh
nungen investieren, um durch Vermietung und 
Verpachtung Profite zu erzielen. Dazu gehören 
nicht die Besitzer selbstgenutzter Eigentums
wohnungen oder von Eigenheimen. Dazu gehö
ren aber alle Besitzer von Mietwohnungen so
wie Kapitalgesellschaften auf dem Wohnungs
und Immobiliensektor inklusive einzelner Kapi
talanleger, die Gebäude und Wohnungen er
richten, sie verkaufen oder vermieten und sich 
an der Wohnungsspekulation beteiligen. In der 
Regel sind Haus- und Grundeigentümer iden
tisch; der Hausbesitzer ist auch der Besitzer des 
Bodens, auf dem das Gebäude errichtet wurde. 
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Wohnungen sind in einer kapitalistischen Gesellschafts
ordnung wie der BRD eine Ware wie jede andere - und 
doch auch wieder nicht . S ie werden nur produziert, wenn 
sie Profite abwerfen. Ob Wohnungen gebaut werden oder 
nicht, darüber entscheidet (von einigen Ausnahmen abge
sehen) ausschließlich die erzielbare Rendite. Über die 
Verteilung entscheidet der Preis, den die Wohnungssu
chenden bereit oder in der Lage sind, zu zahlen . Auch der 
Boden, auf dem die Häuser stehen, wird gehandelt wie 
Ware, nur  mit dem Unterschied, daß sich die Grundeigen
tümer gegenüber den Besitzlosen in einer monopo
listischen Position befinden: Boden ist nicht vermehrbar 
und kann nicht reproduziert werden. 
Andererseits kann - zumindest in  unseren Breitengraden -
niemand auf eine Wohnung verzichten, was bei vielen 
anderen Waren durchaus möglich ist. Auch ein billigeres 
Angebot, etwa in Mecklenburg, nützt denjenigen nichts, 
die in Hamburg oder Dresden eine Arbeit haben. Sie müs
sen also Preise akzeptieren, die ihnen diktiert werden. 
Der Markt, "das freie Spiel der Kräfte produziert unan
nehmbare Ergebnisse", schreibt Heribert Prantl (SZ, 
1 0. 1 .96) 
Haus- und Grundbesitzer, Wohnungsunternehmen, Bau
konzerne und Immobilienhändler nutzen ihre Monopolstel
lung gegenüber den Wohnungssuchenden . Sie setzen 
Mietpreise durch, die weder von den Kosten, noch von 
der Qualität der Wohnungen her zu rechtfertigen wären. 
Das Ergebnis sind u.a. teure Eigentumswohnungen und 
d ie bekannte Mietpreisexplosion, besonders in den wirt
schaftlichen Zentren, in denen Wohnungen am dringend
sten gebraucht werden. Das Ergebnis sind Mieten, die bei 
vielen Haushalten bis zu 50 % des Familieneinkommens 
verschlingen. 

Der Staat und der Markt 

Nachdem der kapitalistische Wohnungsmarkt auch nicht 
annähernd in der Lage ist, die Wohnraumversorgung mit 
einigermaßen erträglichen Mieten zu gewährleisten, sieht 
s ich der Staat seit jeher dazu gezwungen, den ungezügel
ten Marktmechanismus teilweise außer Kraft zu setzen.  
U m  die Mieter wenigstens vor den schlimmsten Auswir
kungen dieser Wohnungsmarktwirtschaft zu schützen, 
wurde zeitweise sehr weitgehend in die Verfügungsrechte 
der Wohnungseigentümer eingegriffen. Insbesondere 
mußten Kündigungsschutzbestimmungen erlassen und 
die Möglichkeit unbegrenzter Mieterhöhungen einge
schränkt werden. 

Rückblick 

Unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg war der akute Woh
nungsmangel noch weitaus größer als nach dem ersten 
Weltkrieg. Zum kriegsbedingten Ausfall der Neubautätig
keit kamen die Zerstörungen aus dem Bombenkrieg, vor 
allem in den Ballungsräumen. I n  Hamburg, Köln oder 
München erreichten die Zerstörungen bis zu 80 Prozent 
des Wohnungsbestandes. Hinzu kam, daß rund 1 O Millio� 
nen Umsiedler und Flüchtlinge in Westdeutschland eine 
Wohnung brauchten. 1 994 lag der Wohnungsfehlbestand 
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(Differenz zwischen der Anzahl der Haushalte und Woh
nungen) in der neuen BRD bei knapp 5 Millionen Woh
nungen. 
Es war völlig klar: Nach den Regeln der freien Marktwirt
schaft konnte die Wohnungsversorgung nicht funktionie
ren. Ohne staatliche I ntervention und massive Eingriffe in 
der Verfügungsgewalt der Haus- und Grundbesitzer droh
te sogar die Gefahr, daß die bestehenden Eigentums
und Machtverhältnisse in Frage gestellt worden wären, 
sich Forderungen nach Vergesellschaftung und Soziali
sierung durchgesetzt hätten. Der Staat mußte notgedrun
genermaßen den gesamten Wohnungsbestand einer 
weitgehenden Kontrolle unterwerfen. 
M it dem Kontrollratsbeschluß der Alliierten vom 3. März 
1 946 wurden alle Mieten auf dem Stand von 1 936 einge
froren. Die Wohnungen unterlagen einem generellen 
Mietstopp. Die Belegung wurde den Wohnungsämtern 
übertragen - die staatliche Wohnraumbewirtschaftung 
sollte den vorhandenen Wohnraum einigermaßen gerecht 
verteilen und soziale Spannungen verhindern. 

Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland be
gann dann allerdings der Prozeß der ständigen Liberali
sierung des Wohnungsmarktes, wobei die wechselnden 
Mehrheitsverhältnisse im Bundestag daran wenig änder
ten .  Die geltenden Preisvorschriften wurden von seiten 
der politisch und wirtschaftlich maßgeblichen Kreise der 
neuen BRD als nur vorübergehende Notmaßnahmen be
trachtet, die sobald wie möglich beseitigt werden sollten .  

Bereits in seiner ersten Regierungserklärung am 20.  Sep
tember 1 949 kündigte Bundeskanzler Konrad Adenauer 
an, die Bundesregierung werde alles tun, 11 um durch ent
sprechende Lockerungsvorschriften der Raumbewirt
schaftung und der Mietfestsetzung das Privatkapital wie
der für den Wohnungsbau zu interessieren. "  (zit. nach 
Wolfram Krüger: Sozialer Wohnungsbau in der Bundesre
publik, Köln 1 981 ) .  

Um die schlimmste Wohnungsnot z u  beseitigen, mußte 
aber der Wohnungsbau angekurbelt werden . Mit dem er
sten Wohnungsbaugesetz von 1 950 wurde der staatlich 
finanzierte Soziale Wohnungsbau aus der Taute geho
ben, um die wenig zahlungskräftige Bevölkerungsmehr
heit mit Wohnraum zu versorgen . Mit im Vergleich zu 
heute fast unvorstellbar hohen staatlichen Subventionen 
wurden Anfang der 50er Jahre rund 70 Prozent aller Neu
bauwohnungen als Sozialwohnungen mit relativ billigen 
M ieten errichtet. 

Gleichzeitig wurden aber alle nach 1 949 gebauten frei
finanzierten Wohnungen von der Wohnraumbewirtschaf
tung ausgenommen. Sie konnten "frei" am Markt vermie
tet werden - zu jedem Preis, den der M ieter zu zahlen 
bereit war. Der freifinanzierte Wohnungsbau wurde indi
rekt durch hohe Abschreibungen und die damit verbunde
nen Steuervergünstigungen gefördert. Diese indirekte 
Subventionsform hat bis heute eine zentrale Bedeutung. 

Die Wiederherstellung 
marktwirtschaftlicher Verhältnisse 

Nachdem schon 1 951 und 1 953 die ersten M ieterhöhun
gen für den Altbau-Wohnungsbestand zugelassen wur
den, durften nach Erlaß des 1 .  Bundesmietengesetzes 
von 1 955 qualitätsabhängige M ieterhöhungen von 1 0, 1 5  
oder 20 Prozent vorgenommen werden. 
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1 956 wurde das " I I .  Wohnungsbaugesetz" beschlossen, 
das die Kapitalmarktfinanzierung im Sozialen Wohnungs
bau ermöglichte. D ie 11Kostenmiete11 wurde eingeführt - ein 
Berechnungsverfahren, das die Rendite des investierten 
Kapitals garantierte. Dadurch wurde der Soziale Woh
nungsbau zu einer sicheren und interessanten Kapitalan
lage für private Investoren und Banken, die sonst wegen 
der vorgeschriebenen niedrigen Mieten niemals Sozial
wohnungen gebaut hätten. Für viele Baukonzerne war der 
Soziale Wohnungsbau damals das Sprungbrett für das 
spätere ganz große Geschäft (siehe Teil IV, Sozialer 
Wohnungsbau, Seite 1 1ff) . 
M it dem I I .  Wohnungsbaugesetz wurde noch eine weitere 
wichtige Weichenstellung vorgenommen: Die Bevorzu
gung der E igentumsförderung und die Förderung des "ge
sunden Familienlebens". In § 1 ,  Abs. 2 heißt es: '1Die För
derung des Wohnungsbaus hat das Ziel, die Wohnungs
not , namentlich auch der Wohnungssuchenden mit gerin
gem Einkommen, zu beseitigen und zugleich weite Kreise 
des Volkes durch Bildung von Einzeleigentum, besonders 
in der Form von Familienheimen, mit dem Grund und 
Boden zu verbinden. Sparvville und Tatkraft aller Schich
ten des Volkes sollen hierzu angeregt werden. In ausrei
chendem Maße sind solche Wohnungen zu fördern, die 
d ie Entfaltung eines gesunden Familienlebens, nament
lich für kinderreiche Familien , gewährleisten." 
1 960 wurde das Gesetz über den Abbau der 11Wohnungs
zwangswirtschaft11, der sog. 11Lücke-Plan11 beschlossen. 
M ietpreisbindung und Kündigungsschutz wurden aufge
hoben. Zunächst durften die M ieten um bis zu 35 Prozent 
erhöht werden, ab 1 963 wurden sie ganz freigegeben -
allerdings nicht überall gleichzeitig, sondern zunächst in 
Städten und Landkreisen mit einem "rechnerischen 
Wohnraumdefizit" von nicht mehr als 3 Prozent. Die Ein
führung dieser sog. "weißen Kreise" stieß auf heftigen 
Widerstand. Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre 
kam es in den Großstädten der BRD zu den bis dahin 
größten M ieterprotesten. 
Die Wiederherstellung marktwirtschaftlicher Verhältnisse 
führte zwangsläufig zu drastischen Mieterhöhungen (teil
weise um 80 und sogar 1 00 Prozent auf einen Schlag) 
und dadurch zu einer Kündigungswelle, weil die Mieter 
nicht zahlen konnten. Um, wie es offiziell hieß, die "indivi
duellen sozialen Härten" aufzufangen , mußten 1 971 vor
läufig befristete Kündigungsschutzgesetze erlassen wer
den , die 1 974 als Dauerrecht im BGB verankert wurden. 
Gleichzeitig wurde für "Sozialfälle" das Wohngeld einge
führt. 

Damit entstand ein neues Problem, nämlich , daß jede 
Wohngeld-Regelung, die dem Mieter tatsächl ich hilft, den 
Mieterhöhungsspielraum des Vermieters ausdehnt und so 
gleichzeitig einen Preisschub bei den Mieten bewi rkt. Hö
here M ieten erfordern dann noch höhere Wohngeldzah
lungen und führen damit zu ständig steigenden staat
lichen Ausgaben. 

Umwandlungs- und 
Modernisierungsspekulation 

I n  Erwartung der nahenden Freigabe der Mieten begann 
schon Anfang der 70er Jahre eine hemmungslose Woh
nungsspekulation, vor allem in den großen Städten. Sie 
wurde begünstigt durch das Modernisierungsgesetz, wo
nach die jährliche Miete um 1 4  % (ab 1 978 um 1 1  %) der 
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Modernisierungskosten erhöht werden konnte. (Bei einem 
Modernisierungsaufwand von 50.000 DM erhöht sich die 
monatliche Miete um 500,- DM). 

Geradezu katastrophale Auswi rkungen hatte dann die 
1 976 beschlossene Erweiterung der Steuervergünstigung 
(§ 76 EStG) auf den Erwerb von Altbauwohnungen (Be
standswohnungen). Diese Gesetzesänderung wirkte wie 
ein Signal. Massenhaft wurden jetzt in den lnnenstadt
randgebieten Häuser von Immobilienspekulanten aufge
kauft, mit oft kriminellen Methoden "entmietet" , in Eigen
tumswohnungen umgewandelt, teuer modernisiert und an 
die höheren Einkommensklassen verkauft. 

Ähnlich weitreichende Auswirkungen hatte die 1 979 ge
schaffene Regelung, die es ermöglichte, öffentliche Bau
darlehen im Sozialen Wohnungsbau vorzeitig zurückzu
zahlen. Die Sozialwohnungen verloren dadurch ihre Miet
preis- und Belegungsbindung, konnten in Eigentumswoh
nungen umgewandelt und verkauft werden. Es begann 
der Ausverkauf der älteren Sozialwohnungsbestände, 
z.B. der 300.000 NEUE HEIMAT-Wohnungen. 

Die Umwandlungs- und Modernisierungsspekulation, her
vorgerufen durch staatliche Steuergeschenke, hat Tau
sende von weniger zahlungskräftigen M ietern aus ihren 
Stadtvierteln vertrieben. 

Das "Wohnraumkündigungsgesetz" war für unzählige 
Mieter kein ausreichender Schutz. Der Eigentümer konnte 
nun zwar nicht mehr kündigen , um eine höhere M iete zu 
erzielen, darf aber dann kündigen, wenn er "durch Fort
setzung des M ietverhältnisses an einer angemessenen 
wirtschaftlichen Verwertung gehindert und dadurch erheb
liche Nachteile erleiden würde" (§ 564b, Abs. 2 BGB). 
Das 1'berechtigte Interesse des Vermieters" an einer an
gemessenen Rendite wurde durch höchstrichterliche Ent
scheidungen quasi zum Grundrecht erhoben. Die M ieter 
wurden auf die Straße gesetzt. 

Die I nteressen der Haus- und Grundbesitzer standen 
auch bei allen weiteren Gesetzesänderungen immer im 
Vordergrund. Das 1 974 beschlossene "Gesetz zur Rege
lung der Miethöhe" ,  das 1 982 noch einmal zugunsten der 
Hausbesitzer geändert wurde, hat die bis heute andau
ernde Mietpreisexplosion ermöglicht. Offiziell bekam das 
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Mieterhöhungsänderungsgesetz von 1 982 die Bezeich
nung 11Gesetz zur Erhöhung des Angebots an Mietwoh
nungen11 (Bundesgesetzblatt I I I  402-29) . 
Das Wirtschaftsmärchen des damal igen Bundeskanzlers 
Helmut Schmidt, 11die Gewinne von heute11 seien 11die In
vestitionen von morgen und die Arbeitsplätze von über
morgen11 wird ähnl ich bis zum heutigen Tag auch den 
Mietern erzählt. Teure Mieten und entsprechend höhere 
Gewinne der Hausbesitzer, so heißt es, fördern die lnves
titonsbereitschaft, erhöhen das Wohnungsangebot und 
übermorgen haben wir bil l ige M ieten. 11N ichts schützt den 
M ieter mehr als ein reichl iches Wohnungsangebot11, er
klärt auch heute wieder die 11Expertenkommission Woh
nungspolitik11 . Die 11Zurückhaltung der lnvestoren11 sei 1 1nur 
durch eine entsprechend höhere M iete zu überwinden.11 
(Gutachten der Expertenkommission, Seite 27) . 

Wohnraumversorgung in der BRD 

Anders als in den ersten Nachkriegsjahren haben wir es 
schon lange nicht mehr mit einem absoluten Mangel an 
Wohnraum zu tun. Rein statistisch gesehen kommen auf 
jeden Einwohner 36,2 qm Wohnfläche (29,5 qm in Ost
deutschland , 37,8 qm in den westlichen Bundesländern) . 
Dieser statistische Durchschnittswert sagt natürlich nichts 
über die tatsächl iche Vertei lung aus. 
Einerseits gibt es die Höchstverdiener, die Reichen und 
Superreichen , denen ein vielfaches an Wohnfläche zur 
Verfügung steht, die Vil len und Schlösser, Zweit- und 
Drittwohnungen besitzen. Für diese zahlungskräftige 
Schicht der Bevölkerung gibt es das Problem der Woh
nungsnot nicht. Sie waren selbst in Zeiten akuten Man
gels immer gut versorgt. Die Mehrheit der Bevölkerung 
der Bundesrepublik hat aber wesentlich weniger als die 
statistische Durchschnittswohnfläche zur Verfügung. 
Auch zwischen E igentümerwohnungen und Mietwohnun
gen gibt es einen deutlichen Unterschied in der Wohnflä
chenversorgung: Im statistischen Durchschnitt verfügten 
1 987 in den alten Bundesländern die Wohnungseigen
tümer über 38,3 qm, M iethaushalte nur über 33 qm pro 
Person (al le Zahlen aus: Nationalbericht Deutschland der 
Bundesregierung , Bonn, Januar 1 996) . 
Die meisten Famil ienmietwohnungen sind nicht größer als 
60 bis 70 qm und werden in der Regel von drei bis vier, 
manchmal sogar noch mehr Personen bewohnt. Diese 
Haushalte haben pro Person höchstens 1 5  Quadratmeter 
Wohnfläche zur Verfügung. 

Akute Wohnungsnotfälle, Obdachlosigkeit 

Dem wachsenden Wohnflächenverbrauch in der Bundes
republik steht eine zunehmende Anzahl akuter Woh
nungsnotfäl le und von Obdachlosigkeit betroffener Men
schen gegenüber. Nach den Ergebnissen der (bisher letz
ten) Gebäude- und Wohnungszählung lebten 1 987 in der 
Bundesrepubl ik 1 ,6 Mi l l ionen Personen in völ l ig unzumut
baren Wohnverhältnissen: 
• in Wohnungen mit unzureichender Ausstattung - ohne 
Bad, WC und Sammelheizung oder 
• in überbelegten Wohnungen, d .h .  Wohnungen, in de
nen mindestens zwei Personen mehr lebten, als Räume 
(inklusive Küche) vorhande·n waren (z .B.  in einer Dreizim
merwohnung mit Küche sechs und mehr Personen) . 
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Bei einer Erhebung von 1 992 wurden zusätzlich rund 
1 Mil l ion Personen gezählt, die entweder di rekt von Woh
nungslosigkeit betroffen oder unmittelbar von Wohnungs
losigkeit bedroht sind. Es handelte sich um die Fäl le, die 
den Kommunen tatsächlich bekannt waren, um räu
mungsbeklagte Haushalte, um Personen, die in Notunter
künften aller Art, in Obdachlosensiedlungen, Bi l l igpensio
nen, Containern, Turnhallen, Baracken und Wohnwagen 
untergebracht waren oder um Nichtseßhafte 11P lattema
cher11 . (Sondergutachten der Gesellschaft für innovative 
Sozialforschung und Sozialplanung - SISS für die Exper
tenkommission Wohnungspolitik) . 
Für die Unterbringung in diesen Notunterkünften geben 
die Kommunen schätzungsweise 700 bis 1 000 Mil l ionen 
DM pro Jahr aus. (Obdachlosigkeit in der BRD "Aus Poli
tik und Zeitgeschichte B 49/1 992) 

Die Zahl der Obdachlosen in Deutschland, die in Notunterkünf
ten oder auf der Straße leben, wurde für das Jahr 1995 auf 
870.000 bis 960.000 Personen geschätzt (Nationalbericht 
Deutschland - HABITAT II Herausgeber Bundesbauministerium 
Bonn, Januar 1996) 

Diese hohe Zahl von Obdachlosen ist aber nur die sicht
bare Spitze des Eisberges einer immer größer werdenden 
Zahl von Wohnungsnotfäl len, die der kapitalistische Woh
nungsmarkt tagtäglich produziert. 
Der 11Anspruch auf eine angemessene Wohnung11 ,  wie er 
z .B.  in Artikel 1 06 der Bayerischen Verfassung steht, ist 
nichts anderes als eine folgenlose Deklaration, die durch 
die staatliche Wohnungspol itik nicht eingelöst und schon 
gar nicht durch den Markt verwi rklicht wi rd. 

Mietpreisexplosion 

Die Wohnungsprobleme in der Bundesrepubl ik verschär
fen sich heute vor al lem dadurch, daß die Mietpreise im 
Verhältnis zu den verfügbaren Einkommen und im Ver
hältnis zu den übrigen Lebenshaltungskosten überpropor
tional ansteigen. Durch Massenarbeitslosigkeit, durch den 
Rückgang der Realeinkommen, durch die Kürzungen bei 
Rentnern, Arbeitslosen und Sozialhi lfeempfängern wer
den die teuren Mieten für immer mehr Menschen zu einer 
immer unerträgl icheren Belastung und zum Existenz
problem. 
Die geltenden Mietgesetze sind keine Begrenzungs-, son
dern Mieterhöhungsgesetze. Sie ermöglichen die laufen
de Anpassung der niedrigeren M ieten an die Höchstmie
ten. Die zulässigen Mieterhöhungen nach § 2 M iethöhe
Gesetz orientieren sich an der "ortsübl ichen Vergleichs
miete11 , in die nur die Mietpreise eingehen, die bei Neuver
mietungen für vergleichbare Wohnungen 11 in den letzten 
vier Jahren vereinbart11 wurden11, d .h .  auf dem Markt 
durchgesetzt werden konnten. Es 11genügt die Benennung 
von drei Wohnungen11 durch den Hausbesitzer. 
Die in größeren Städten von den Kommunen aufgestel l
ten 1 1Mietspiegel11 sind der gleichen gesetzl ichen Regelung 
unterworfen. Etwas zeitversetzt 11spiegeln11 sie ebenfalls 
die teuren Mieten wider und dienen den Hausbesitzern 
als willkommene Legitimation ihrer Mieterhöhungspraxis. 
Die einzige Bremse ist die 11Kappungsgrenze11 , nach der 
die Mieten 11innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren 
nicht um mehr als 20 bzw. 30 Prozent erhöht11 werden 
dürfen. Damit werden aber nur allzu große M ietsprünge 
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innerhalb kurzer Fristen verhindert . Auf Dauer gesehen 
sind d ie Kappungsgrenzen bedeutungslos. Bei voller Aus
schöpfung der gesetzl ichen Mieterhöhungsmögl ichkeiten 
würde z .B .  ei ne Miete von 1 0.= DM pro qm trotz 30 %iger 
Kappungsgrenze nach 1 2  Jahren auf 28,50 DM und nach 
1 5  Jahren auf 37.- DM steigen (bei 20 % Kappungsgren
ze auf 24,90 DM). Eine solche Mietsteigerung dürfte aber 
selbst dann nicht durchsetzbar sein ,  wenn es überhaupt 
keine staatl ichen M ietpreisregelungen gäbe. 

Entwicklung der Wohnungsmieten und der verfügbaren 
Ei nkommen in der Bundesrepublik 1 991 bis 1 994 

Ost-Bundesländer West-Bundesländer 
Anstieg der M ieten 405 % Anstieg der Mieten 1 1 7% 

Anstieg 1 53 %  Anstieg 1 08 %  
der E inkommen der Einkommen 

Quelle: Haus u .  Wohnung im Spiegel d. Statistik, Bundesbauministerium 1995/96 

Anstieg der Bruttokaltmieten 
(nach Mietenindex) 

1 983 = 1 00 % 1 993 
Im Zeitraum von 1983 bis 1993 sind die Lebenshaltungskosten auf 124 %-Punkte gestiegen, 
die Wohnungsmieten dagegen auf 140,3 %-Punkte. (Wohngeld u. Mietenbericht der 
Bundesregierung vom 29.3.96, Berechnung nach Tabelle 7 der amtlichen Indexwerte) 

Etwa in der gleichen Größenordnung erhöhten sich die Mietspiegelwerte in diesem Zeitraum: 
auf 140,4 Prozent. (aus Materialband zum Gutachten der Expertenkommission Wohnungs
politik Nr. 12 Praxis der Vergleichsmietenregelung) isw-grafik 

I mmer mehr Menschen müssen sich aufgrund der ständig 
steigenden M ieten in ihrer Lebenshaltung einschränken. 
Die Mietkosten verschlingen einen immer größeren Anteil 
am verfügbaren Haushaltseinkommen. Dabei werden die
jenigen am meisten belastet, die die niedrigsten Einkom
men haben.  
Nach Angaben des Deutschen I nstituts für Wirtschaftsfor
schung (DIW) l iegt die Mietbelastung bei den Haushalten 
mit den niedrigsten Nettoeinkommen inzwischen bei 
knapp 50% in Westdeutschland , bzw. bei 34% in Ost
deutschland. 

Mietbelastungsquote 1 995 in der BRD 

Antei l der Bruttokaltmiete 
Monatliches am verfügbaren Netto-
Netto-Haushaltseinkommen Haushaltseinkommen 

West Ost 

über 4 .000 D M  1 6,0 % 1 0 ,0 %  

2.000 , - bis 3.000 , - DM 24,0 % 1 8,0 % 

1 .000, - bis 2.000 ,- DM 32,9 % 22,9 % 

unter 1 .000 ,- DM 4 7,5 % 33,8 % 
Quelle: DIW-Wochenbericht 22123/1 996 in WSl-Mitteilungen 1 0796 isw-tabelle 
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Konkret bedeutet das: Ein Haushalt der obersten Einkom
mensklasse mit einem Nettoeinkommen von z.B. 6.000 
Mark monatl ich hat nach Abzug der M ietausgaben noch 
5.1 00 DM zur Verfügung , während dem Haushalt im  unte
ren Einkommensfünftel mit einem Nettoeinkommen von 
1 .400 DM nur noch 940 DM übrig bleiben. Tatsächl ich 
gab es 1 993 rund 7,8 Mil l ionen erwerbstätige Personen, 
die nur ein monatl iches Nettoeinkommen bis zu 1 .400 DM 
zur Verfügung hatten .  

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch das im Auftrag 
des Bundesbauministeriums erstellte Gutachten der " Ex
pertenkommission Wohnungspol itik" . (siehe Kasten) 

Obwohl die weniger Verdienenden in kleineren und 
schlechter ausgestatteten Wohnungen leben, ist ihre 
Mietbelastungsquote im Vergleich zu ihrem Einkommen 
umso höher, je niedriger das Einkommen ist. 

Die Gutachter stellen in ihrer Untersuchung des Zeitraumes 1978 
bis 1988 fest, daß die unteren Einkommensgmppen im Vergleich 
zu den oberen Einkommenskategorien 

1. nicht nur mit einem etwa dreimal so hohen Anteil für Mietko
sten am verlügbaren Haushaltseinkommen belastet sind, sondern 

2. in den 10 Jahren (1978- 1988) auch einen wesentlich höheren 
Anstieg der Mieten hinnehmen mußten und 

3. trotz höherer Mietbelastungen auch noch in den schlechter aus
gestatteten Wohnungen (Fehlen von Bad, WC oder Warmwasser) 
lebten. 

Die Berechnungen der Gutachter ergeben: Während das oberste 
Zehntel der besserverdienenden Haushalte 1988 nur etwa 9 % 
ihres Einkommens für die Miete aufbringen mußte, lag der Anteil 
der Mietkosten beim untersten Zehntel der Haushalte mit den 
niedrigsten Einkommen bei 30 %. 

Diese Tendenz - je niedriger die Einkommen, desto höher die 
Mietbelastung - dürfte sich von 1988 bis heute weiter fortgesetzt 
haben. 

Die Gutachter sehen die Ursache in "einer relativen Verstärkung 
der Nachfrage in dem unteren Qualitätsniveau des Wohnungs
marktes", so daß in den 80er Jahren die qm-Mietpreise in den 
billigeren "schlecht ausgestatteten Wohnungen" "deutlich stärker 
gestiegen" sind, als in den "gutausgestatteten, relativ teuren Woh
nungen" (z.B. zwischen 1983 und 1988 um das doppelte). Die 
Gutachter stellen fest, daß "die Bezieher niedriger Einkommen in 
schlecht ausgestatteten Wohnungen lebten, eine im Durchschnitt 
wesentlich höhere Steigemng der Mietbelastung erdulden mußten 
als gut bestallte, in gut ausgestatteten Wohnungen lebende Haus
halte." 

Aus Materialband zum Gutachten Wohnungspolitik auf dem 
Prüfstand der Expertenkommission Wohnungspolitik 1994, Gut
achten K. Stahl / H. Bustei. 

Höchstprofite bei Neuvermietungen 

Am weitaus stärksten zur Kasse gebeten werden diejeni
gen , die wegen veränderter Lebensumstände oder ge
zwungenermaßen erstmals eine Wohnung mieten oder in 
eine andere Wohnung wechseln .  

Haushalte mit niedrigeren Einkommen finden heute kaum 
noch eine Wohnung, die sie sich tatsächlich leisten kön
nen, denn bei Neuvermietungen gibt es - abgesehen vom 
Wucherparagraphen - keinerlei gesetzl iche Beschränkun
gen in  der Miethöhe. Eine Ausnahme sind noch die weni
gen preisgebundenen Sozialwohnungen. 
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Die Vermieter können praktisch verlangen , was der 
"Markt" gerade hergibt. Je größer die Zahl der Wohnungs
suchenden, je knapper das Wohnungsangebot, desto hö
her kann der Mietpreis geschraubt werden. 
Die Mietpreise bei Neuvermietungen , Erstbezug einer 
Wohnung oder bei einem Mieterwechsel im Wohnungsbe
stand sind deshalb in der Vergangenheit noch wesentl ich 
dramatischer gestiegen als die Mieten in laufenden Miet
verträgen. Sie haben in den Bal l ungsgebieten astronomi
sche Höhen von 20,00 bis 25,00 DM pro qm erreicht. 

11h-ZI., Nymphenburger Str, per 15.12„ 2·Zl.�Whg.,Mllbertshofen,56m1, 
45m1, 950,-, prov.-frei,'@089/185524 - , DM 1050,- + NK + TG, '@08131/21998 
Herzogstr. App., 38rn1, S-Blk„ EBK kompl. Schleslerstr., 2 ZI„ 49m1, ruh„ S-Terr„ U-1 
865,-+ ZH 100,-; v. Privat '@089/567468 S-Nh„ EBK, 1152,- + NK 145,-, @6806618 
MU.-Au: 1-Zl.-App. 34 m1, Isar + U-Bahn7 Renov.21h-Zl.-Altbou-Whg.,Balk„ 73m1, 
nah, ab 1.1., 680,- + NK/KT'!§l'6800062506 · Nä. Rotkreuzpl., 1470,-kalt, '8!1'1689148 

Erstbezug Sendllng Oh�e Moklerprov.: TUrkeristr. 21, VDG 
3 ZI DG Wh 

' 
65 1 Blk 1490 · kl 2-Zt., 1.0G, 56,49m1, DM 1187,- + NK, 1.1. 

• •• • g., ca. m • ·1 ,- .m · Besichtigung: So 7.12.96, 14 Uhr. TG + tJK +KT, lmmob.@1783333 HausverwalturigTraute Blätz 'll!l'362574 
'Giesing 3-Zl.·Altbou-Whg., eo. 83 m2, 3 z· Wh' L h 1 .-kompl. neu rjinoviert, Parkett, EBK, ' • „ I.· g. e e -

U-B/!<olumbusplatz, DM 1500,- + NK +.KT 
· 66m2Wohnfl„EG, Hochparterre, ruh. Lage prov1slonsfrel. ab _l.1.97. p.�. _Melnhold sofort beziehbar DM 1200 - + NK + KT 
Senator lmmob • .@8116033.'Fox 8115761 Neuhausen, Hllblestr„oberstes Geschoß 

31/1- Zi-Whg., Wokü„ Blk„ Bad/ WCg�tr., ca. Moosach 2-Zi.-W., 55m1, hell, ruh-„ renov. 
86m1; ab s0f., 1462,- + NK, 3 MM KT, 2 MM 1EBK, Blk.,.warml210,- + KT�223200 

Deutl ich zeigt sich die Mietpreisexplosion der letzten Jah
re in dem vom Ring Deutscher Makler (RDM) veröffent
lichten Datenmaterial . Innerhalb von 1 5  Jahren sind die 
M ietpreise bei Neuvermietungen im Altbau (Fertigstellung 
bis 1 948) um mehr als 200 % und im Neubau oder bei 
Erstbezug um rund 1 90 % gestiegen. 

Steigerung bei Erst- und Neuvermietung 
in den alten Bundesländern 

auf Grundlage der ROM-Statistik 
Jahr Altbau Neubau Erstbezug 

mittlerer Wohnwert mittlerer Wohnwert mittlerer Wohnwert 
1 980 1 00 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 

1 981  1 04 , 1 1 03 ,3 1 05 ,3 

1 982 1 1 2 ,2 1 09 ,8 1 1 2 ,0 

1 983 1 1 6 ,3 1 1 6 ,4 1 1 4 ,7 

1 984 1 1 6 ,3 1 1 3 ,  1 1 1 2 ,0 

1 985 1 1 6 ,3 1 1 6 ,4 1 1 0 ,7 

1 986 1 1 6 ,3 1 1 4 ,8 1 1 0 ,7 

1 987 1 20 ,4 1 1 6 ,4 1 1 2 ,0 
1 988 1 26 ,5 1 23 ,0 1 1 8 ,7 

1 989 1 43 ,7 1 32 ,6 1 32 ,3 

1 990 1 62 ,9 1 49 ,3 1 47 ,9 
1 991  1 80 ,3 1 63 ,6 1 63 ,1 

1 992 1 95 ,9 1 79 ,9 1 80 ,7 
1 993 204 ,4 1 89 ,9 1 89 ,8 

1 994 21 0 ,4 1 91 ,8 1 90 ,4 

1 995 209 ,8 1 86 ,2 1 84 ,8 
Quelle: Wohngeld- u. Mietenberlcht der Bundesregierung vom 29.8.96, Tabelle 9 

Daß (in der Tabel le) bei Neubau und Erstbezug der Mie
tenanstieg etwas niedriger ausfällt, hängt damit zusam
men, daß d ie Steigerungsrate bei diesen Wohnungen be
reits auf einem viel höheren M ietpreisniveau ansetzt als 
im Altbaubestand. 
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Eine ROM-Statistik über die Mietpreisentwicklung von 
1 983 bis 1 993 in verschiedenen Städten der Bundesrepu
bli k zeigt die Preisunterschiede zwischen älteren und 
neueren Baujahrgängen. 

Mietpreisentwicklung nach Baujahrgängen 

Bau- Ort M ietpreis M ietpreis Erhöhung 
jahr  1 983 1 993 i n % 

DM pro DM pro 
qm qm 

1 935 Hamburg 8 ,00 1 3 ,50 1 69 %  

Braunschweig 5 ,50 1 0 ,00 1 82 %  

Essen 6 ,00 8 ,50 1 42 %  

Köln 7 ,50 1 2 ,00 1 60 %  

Mannheim 5 ,00 1 0 ,00 200 % 

Stuttgart 5 ,50 1 3 ,00 236 % 

München 9 ,00 1 8 ,00 200 % 

1 985 Hamburg 1 3 ,00 20 ,00 1 54 %  

Braunschweig 9 ,00 1 4 ,00 1 56 %  

Essen 8 ,70 1 5 ,00 1 72 %  

Köl n 9 ,00 1 9 ,00 21 1 % 

Mannheim 7 ,50 1 4 ,00 1 87 %  

Stuttgart 7 ,00 1 7 ,50 250 % 

München 1 2 ,50 22 ,00 1 76 %  
Bei den angegebenen Mietpreisen handelt es sich um Netto-Kaltmie-
ten. Zuzüglich Bewirtschaftskosten sind diese Mieten sowohl 1983 a ls 
auch 1993 um ca. 2,50 DM höher. 

Quelle: Sondergutachten Praxis der Vergleichsmietenentwicklung 
F + B, Expertenkommission Wohnungspolitik, 1994 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind die Woh
nungssuchenden immer in der schwächeren Position . In  
der Regel übersteigt d ie  Nachfrage das vor�.andene An
gebot. Aber auch zu Zeiten mit deutl ichem Uberangebot 
an Wohnungen kommt es nicht automatisch zu allgemei
nen Mietsenkungen, im Höchstfall zu einer Stagnation der 
Spitzenpreise und ihrer Anpassung an die Marktlage. Auf 
die überwiegende Mehrzahl der bestehenden Mietverhält
nisse hat ein größeres Wohnungsangebot so gut wie kei
ne Auswirkungen. Hier werden unabhängig von den Ent
wicklungen im Wohnungsneubau M ieterhöhungen durch
gesetzt, die laut Gesetz 20 oder 30 Prozent innerhalb von 
drei Jahren betragen dürfen. 

Bau- und Immobil iengesellschaften sind zwar in konjunk
turel l schlechten Zeiten bereit, Abschläge bei Wohnungs
verkäufen hinzunehmen, weil es in diesen Fäl len um ei
nen möglichst raschen Kapitalumschlag geht. Für M iet
objekte gi lt das nicht. Ein Nachgeben beim Mietpreis wür
de für einen längeren Zeitraum die Profitkalkulation verän
dern. Der Mietpreis ist schließlich wesentl icher Bestand
teil der Rendite und kann später nicht mehr beliebig ver
ändert werden . Bei Neuvermietungen ist er der Sockelbe
trag für die zukünftigen Mieterhöhungen und damit für die 
langfristigen Renditeerwartungen des Eigentümers. 

Das ist auch ein Grund, weshalb bezugsfertige Wohnun
gen oft monatelang, manchmal sogar über Jahre leer ste
hen . Eine Gewinneinbuße, wie es auf den ersten Blick 
aussieht, ist das Leerstehenlassen von Wohnungen n icht, 
jedenfalls nicht für diejenigen, die diese Einnahmeverluste 
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gegenüber dem Finanzamt mit anderen hohen Einkünften 
verrechnen können und dadurch ihren 'Verlust" durch 
Steuerersparnis wieder zurückholen. 
In München z.B,  standen nach dem Bauboom im Zusam
menhang mit der Olympiade 1 972 zeitweise bis zu 1 8.000 
Wohnungen leer. Gleichzeitig waren beim Wohnungsamt 
1 3.000 Dringl ichkeitsfäl le gemeldet, denen keine Woh
nung angeboten werden konnte. Die Wohnungs- und 
Baugesellschaften dachten gar nicht daran mit ihren Woh
nungshalden dem Wohnungsnotstand in München zu be
heben . Nur gutbetuchte Käufer und zahlungskräftige Mie
ter hatten eine Chance. 

"Niemand muß obdachlos bleiben oder sein Leben als Bettler 
fristen. In unserem Sozialstaat haben alle Bedürftigen einen 
Rechtsanspruch auf Hilfe. Die Hilfen nach dem Bundessozialhil
fegesetz sind so ausgestaltet, daß jeder ein wenn auch bescheide
nes, aber würdiges Leben fülu·en kann. Als Sozialministerin finde 
ich es deshalb bedauerlich, wenn Mitbürger glauben, zum Betteln 
gezwungen zu sein. Wenn Bürger diese Lebensform wählen, so 
muß man das akzeptieren. Das Recht auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit schließt diese Lebensmöglichkeit in einer offenen 
und demokratischen Gesellschaft ein." 
Barbara Stamm, Bayer. Staatsministerin für Arbeit u. Sozialord
nung, Familie, Frauen und Gesundheit. Gefunden in "BISS", 
Münchner Obdachlosenzeitung 

Wohngeld aus Trostpflaster 

Ergebnis der ständig steigenden Mieten ist, daß immer 
mehr Haushalte in der BRD auf Wohngeldzahlungen an
gewiesen sind. Die staatl ichen Wohngeldausgaben stei
gen deshalb trotz der engen gesetzlichen Berechtigungs
grenzen kontinuierlich an und haben sich seit 1 970 von 
damals 600 Mil l ionen DM auf heute fast 6 Mi l l iarden DM 
verzehnfacht (Wohngeld- und Mietenbericht der Bundes
regierung 1 996) . 

Entprechend den geltenden Einkommensgrenzen haben 
40 Prozent aller Haushalte (1 2 Mil l ionen) Anspruch auf 
eine Sozialwohnung . Die überwiegende Mehrzahl (rund 
1 o Mil l ionen) geht jedoch leer aus und hat keine Chance 
je eine Sozialwohnung zu bekommen. Einen automati
schen Anspruch auf Wohngeld haben diese Mieter jedoch 
auch nicht . 

Die Zahl der Wohngeldempfänger wird durch die gesetz
lich festgelegten Einkommensgrenzen von 24.000 DM 
jährl ich für Haushalte mit zwei Personen bzw. 29.000 DM 
für Dreipersonen-Haushalte so niedrig gehalten, daß nur 
6 Prozent aller Haushalte in den westlichen Bundeslän
dern (1 994: 1 ,9 Mi l l ionen) Wohngeld erhalten (Wohngeld
und Mietenbericht der Bundesregierung 1 996). 

Seit der letzten Wohngeldnovel le von 1 990 gab es keine 
Wohngeldanpassungen an die gestiegenen Mietkosten. 
Die Schere zwischen den stagn ierenden bzw. rückläufi
gen Realeinkommen einerseits und den immer höheren 
M ieten andererseits geht immer weiter auseinander. 
Gleichzeitig kürzt die Bundesregierung auf Kosten der 
Länder und Kommunen von Jahr zu Jahr ihren Anteil an 
den Wohngeldzahlungen: 
Bundesanteil 1 992: 3,7 Mil l iarden DM 
Bundesanteil 1 993: 3,5 Mil l iarden DM 
Bundesanteil 1 994: 3,1 Mil l iarden DM 
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I n  der von Bundesbauminister Töpfer geplanten Wohn
geldreform sind weitere Kürzungen des Bundesanteils 
vorgesehen . Der Deutsche Städtetag befürchtet eine Um� 
schichtung zu Lasten der Kommunen , und einen Anstieg 
der Aufwendungen bei der Sozialhi lfe mit zusätzl ichen 
Belastungen der Städte und Gemeinden in Höhe von 800 
Mil l ionen Mark. (vgl .  SZ, 1 7./1 8.8.1 996) . 

II„ Die Einführung des Marktes 
in Ostdeutschland 

Das Ende der Mietpreisbindung 

Um auch den ostdeutschen Wohnungssektor in die kapi
talistische Marktwirtschaft der BRD einzugliedern , mußte 
die Bundesregierung als erstes mit den aus der DDR-Zeit 
stammenden bill igen M ieten und der Mietpreisbindung 
aufräumen. Durch eine Reihe von Verordnungen und das 
Mietenüberleitungsgesetz wurden die ostdeutschen Mie
ten schrittweise erhöht und werden am 1 .  Januar 1 998 
endgültig in das sogenannte Verg leichsmietensystem der 
BRD übergeführt. 

Die Sondergebietsgesetze 

• Erste Grundmietenverordnung (Juni 1 99 1 )  
Mieterhöhung u m  eine Mark pro qm. 
• Betriebskostenumlageverordnung (Juni 1 991 ) 
Mieterhöhung um ca. 1 ,50 DM pro qm. 
e Zweite Grundmietenverordnung (Jul i 1 992) 
Mieterhöhung um 1 ,20 DM pro qm. 
• Zusätzl iche 0,90 DM pro qm ab 1 .Januar 1 993 
und zusätzl iche 0,60 DM pro qm ab 1 .  Januar 1 994 
in Gebäuden, d ie keine besonderen Schäden aufweisen. 
• Mietenüber/eitungsgesetz (Juni 1 995) geregelt in § 1 2  
Miethöhegesetz. B is zum Auslaufen dieses Gesetzes am 
31 . 1 2.97 können folgende Mieterhöhungen vorgenom
men werden: 
1 .  Mieterhöhung um 20 % (davon 5 % ab 1 . 1 . 1 997) 
bei Wohnungen mit Bad und Zentralheizung. 
2. Mieterhöhung um 1 5  % (davon 5 % ab 1 . 1 . 1 997) 
bei Wohnungen ohne Bad oder Zentralheizung. 
Zusätzlich können Modernisierungsmaßnahmen in Höhe 
von jährlich 1 1  % der Kosten (maximal 3,00 DM pro qm) 
auf d ie Mieter umgelegt werden. 
Nach Angaben der Bundesregierung wird zu Beginn des 
Jahres 1 997 die Warmmiete in Ostdeutschland von 1 ,30 
DM (Höchstwert 1 99 1 )  auf durchschnittlich 9 ,00 DM pro 
qm gestiegen sein (Mieten- und Wohngeldbericht der 
Bundesregierung 1 996) . 
Bereits 1 994 lag die durchschnittl iche Mietbelastung im  
Verhältnis zu  den Nettoeinkommen der Haushalte (ein
schl ießl ich Wohngeldzahlungen) bei 20 %. 
Ab 1 .  Januar 1 998 tritt dann das in der BRD (den soge
nannten Altbundesländern) geltende Mieterhöhungsver
fahren nach der Verg leichsmietenregelung in Kraft. In re
lativ kurzer Zeit werden dann die Mieten in Ostdeutsch
land Westniveau erreichen . Im Gegensatz zu den Be
hauptungen der Bundesregierung wird sich der " Freie 
Wohnungsmarkt11 kaum an den niedrigen E inkommens
verhältnissen in Ostdeutschland orientieren. 
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Ein besonders störender Fremdkörper in der bundesdeut
schen Wohnungsmarktwirtschaft sind nach herrschender 
Lehrmeinung und nach Auffassung der Bundesregierung 
die großen, ehemals volkseigenen Wohnungsbestände in 
Ostdeutschland. 
Nur etwa 25% der insgesamt 7 Mi l l ionen Wohnungen sind 
selbstgenutzte Eigenheime (im Vergleich zu 40% in West
deutschland). Weitere 25% sind Mietwohnungen im Be
s itz privater Eigentümer. Die andere Hälfte des Woh
nungsbestandes befindet sich heute immer noch im Be
sitz der öffentlichen Hand, kommunaler Wohnungsgesell
schaften oder ist genossenschaftliches Eigentum. 
Die Privatisierung dieser Wohnungsbestände, die Um
wandlung in Eigentumswohnungen und der Verkauf an 
private Investoren steht deshalb ganz oben auf der Priori
tätenliste der Marktwirtschaftsstrategen. 

Eigentumsverhältnisse 

1 990 . 1 994* 
Anzahl in% Anzahl in% 
der aller der aller 
Wohnungen Wohnungen Wohnungen Wohnungen 

Selbst -
genutztes 1 , 7 Mio. 24 % 1 , 8 Mio. 26 % 
Privat -
e igentum 

Privater 
Mietshaus- 1 ,2 Mio. 1 7% 1 , 8 Mio. 25 % 
besitz 

Kommu-
nales 2,5 Mio. 35 % 1 , 9 Mio. 2 7% 
Eigentum 

Genossen - 1 ,2 Mio. 1 8 %  1 , 1 Mio. 1 6 %  
schaften 

Werks -
wohnungen 0,4 Mio. 6 %  0,4 Mio. 6 %  
(Treuhand) 

i nsgesamt 7,0 Mio. 1 00 %  7,0 Mio. 1 00 %  
Quelle: Gutachten d. Expertenkommission "Wohnungspolitik f. d. neuen Länder" 
* nach der Rückgabe an alte Eigentümer 

Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkom
mission Wohnungspol itik  erklärt "die rasche Privatisierung 
der Immobi l ienbestände der Kommunen, der kommuna
len Wohnungsgesellschaften und der Treuhandanstalt" zu 
einer "Aufgabe von hohem Rang" .  " Ein  Vergleich mit 
Westdeutschland, wo der Anteil der Wohnungen der öf
fentlichen Hand nur bei etwa 5 % l iegt zeige schon, 11daß 
s ich dieser Zustand (in Ostdeutschland, d .V.) wohl wird 
ändern müssen" .  (Gutachten der Expertenkommission 
"Wohnungspol itik für d ie neuen Länder" S. i 1 5  und 1 1 9) .  

Die Altschuldenfalle 

Hauptinstrument, mit dem die Umwandlung des öffent
lichen Wohnungssektors in privatkapital istisches Eigen
tum vorangetrieben wird ,  sind die 11Altschulden11, die den 
kommunalen und genossenschaftl ichen Wohnungsunter
nehmen nach dem Anschluß der DDR aufgedrückt wur
den . Aufgrund der dadurch entstandenen Zins- und Til
gungsbelastung waren die kommunalen Wohnungsträger 
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quasi gezwungen , die neu geschaffenen Mieterhöhungs
rnöglichkeiten vol l auszuschöpfen,  wollten sie nicht in die 
roten Zahlen geraten .  
1 993 wurde dann das Altschuldenhilfegesetz (AHG) erlas
sen. Dabei ging es aber nicht ,  wie der Name suggeriert, 
um Hilfsmaßnahmen oder gar um eine wirkliche Entla
stung von den Altschulden. Hauptzweck des Gesetzes ist 
es, die Privatisierung der öffentl ichen Wohnungsbestände 
voranzutreiben. Der Bund übernahm mit 31 Mrd. DM rund 
die Hälfte des Schuldenbergs der kommunalen Woh
nungsgesel lschaften und der Genossenschaften, so daß 
der durchschnittl iche Schuldenstand auf 1 50,00 DM pro 
qm Wohnfläche reduziert wurde. 
Diese Kappung der Altschulden gibt es aber nicht zum 
Nulltarif. Sie ist an die Bedingung geknüpft, daß die Woh
nungsträger bis zum Jahr 2003 mindestens 1 5  % ihres 
Wohnungsbestandes privatisieren. Diejenigen, die dieses 
Ziel verfehlen, müssen den vol len Schuldenberg mit Zins 
und Zinseszins zurückzahlen. Gleichzeitig müssen aus 
den Gewinnen der Privatisierung von Jahr zu Jahr stei
gende Prozentsätze an den von der Bundesregierung ein
gerichteten Erbtilgungsfond abgeführt werden: Für Woh
nungen , die in den Jahren 1 993/1 994 verkauft/privatisiert 
wurden 20 %, 1 995 schon 30 %, 1 996 dann 40 % und so 
fort bis zum Satz von 90 % in den Jahren 2001 bis 2003. 

Ausverkauf an westdeutsche Miethaie 

Mit der vorn Staat verordneten Privatisierungsverpflich
tung stehen die kommunalen Wohnungsgesel lschaften 
und Genossenschaften unter einem doppelten Zwang: 
1 .  müssen sie die verordnete Privatisierungsquote einhal
ten,  wei l  ihnen sonst die hohen Altschulden wieder aufge
brummt werden, und 
2. müssen sie die Wohnungen möglichst rasch verkaufen, 
weil sie sonst immer höhere Erlösantei le an die Staats
kasse abführen müssen. 
"Damit sich viele Bürger in den neuen Ländern ihren 
Wunsch nach Wohneigentum erfül len können", so die ge
radezu rührende Begründung der Bundesregierung, sol 
len laut Altschuldenhi lfegesetz d ie Wohnungen "vorwie
gend" an die Mieter verkauft werden. Nur - die Mieter 
zeigen bisher kein besonders großes I nteresse und sind 
auch meist gar nicht in der Lage, ihre Mietwohnungen zu 
kaufen. Von den rund 360.000 Wohnungen, d ie gemäß 
der Privatisierungsauflage verkauft werden müssen, 
konnten bis 1 995 gerade 35.000 Wohnungen an M ieter 
oder Genossenschaftsmitgl ieder abgesetzt werden. 
Die Wohneigentumsbildung, die dem Staat so sehr am 
Herzen l iegt, wei l  "Wohneigentum auch jenen die Identifi
kation mit dem System der Marktwirtschaft erleichtert, d ie 
seine Leistungen bisher noch mit Skepsis beurteilen" (Ex
pertenkommission der Bundesregierung) , wird wohl auch 
durch Zwangsprivatisierungsvorschriften nicht in größe
rem Maßstab zustande kommen. 
Darum geht es auch gar nicht in erster Linie. Der Bundes
regierung geht es in Ostdeutschland - und das ist die 
zentrale Zielsetzung - um den Einstieg in die Beseitigung 
des kommunalen Wohnungssektors, der nicht in die kapi
talistische Landschaft paßt. Ein positives Beispiel , eine 
Alternative zum kapitalistischen Wohnungsmarkt soll es 
nicht geben . Deshalb werden bei der Zwangsprivatisie
rung die Mieter auch nur vorrangig, keineswegs aber aus-
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schließl ich bedient. Das Altschuldenhilfegesetz ermöglicht 
den Verkauf auch an sogenannte "Zwischenerwerber" 
und an 11Genossenschaftsausgründungen11• 
Damit wurde die Tür geöffnet für die kapitalkräftigen 1 m
mobi l ienspezialisten aus dem Westen,  die sich auf die 
steuerlichen Abschreibungskünste, auf das Geschäft der 
Sanierung und der profitablen Wohungsverwertung ver
stehen . Tatsächlich wurden von den bisher verkauften 
Wohnungen ledigl ich 30 % an die Mieter, aber 70 % an 
westdeutsche Immobi liengesellschaften, an Banken und 
Fondbesitzer veräußert . 
Verkauft wurden vor allem die Filetstücke, während die 
kommunalen Träger auf den besonders sanierungsbe
dürftigen Wohnungsbeständen sitzenbleiben . (Quelle: 
Klaus-Jürgen Warnick im Neuen Deutschland, 31 .5.96) .  
Ein Zwischenerwerber sol l  zwar 40 % der erworbenen 
Wohnungen wieder an die Mieter verkaufen, hat aber kei
nerlei Sanktionen zu befürchten,  wenn er diese Bestim
mung nicht einhält. 

Zeichnung: Hogli, aus UZ 

Das neue Töpfer-Modell: 
die 11eigentumsorientierte Genossenschaft11 

Ein ernsthaftes Privatisierungsproblem hat die Bundesre
gierung mit den ostdeutschen Wohnungsgenossenschaf
ten. Der Verkauf an Kapitalgesellschaften ist in diesen 
Fäl len nicht mögl ich. Andererseits sind die Mitglieder der 
Wohnungsgenossenschaften noch weniger als andere 
M ieter bereit, ihre eigenen Wohnungen zu kaufen. 
Schließl ich hatten sie auch bisher schon quasi Eigen
tümerrechte, unkündbares vererbbares Dauernutzungs
recht und vol le M itbestimmungsmöglichkeiten bei allen 
wirtschaftlichen Entscheidungen der Genossenschaft. 
E ine Lösung mußte her, und flugs erfand das Bundes
bauministerium ein neues Model l .  Das Konstrukt heißt 
" Eigentumsorientierte Genossenschaft" und sol l durch 
"Ausgründungen oder Abspaltungen" aus den bisherigen 
Genossenschaften entstehen . 11Eigentumsorientiert11 be
deutet, daß Satzungsbestimmungen geschaffen werden, 
die es erlauben , Wohnungen in Einzeleigentum umzu
wandeln , wenn die Mehrheit der Mitgl ieder eines Objektes 
dies beschließt. 
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Das Genossenschaftsprinzip der gemeinschaftlichen Ver
fügung im I nteresse aller Mitglieder wird damit aus den 
Angeln gehoben. Es wird ersetzt durch die Entschei
dungsgewalt des Einzeleigentümers, der z.B. von den 
entstandenen Wertsteigerungen profitieren und die Woh
nung an Kapitalanleger verkaufen wil l .  Die Genossen
schaftswohnung als Spekulationsobjekt - darauf läuft die
ses Töpfer-Model l hinaus. Die neu geschaffene staatliche 
"Baugenossenschaftszulage" für den Erwerb von Anteilen 
sol l  diese Neugründungen attraktiv machen. Das Experi
ment 11kann auch ein Vorbild für Gesamtdeutschland 
sein1 1 , verkündete bereits Ministerialdirigent Vogel aus 
dem Bundesbauministerium. (Quel le: ND, a.a.o.) 

III. Neue Gesetze gegen die Mieter 

Nach den Plänen der Bonner Regierungskoalition sol len 
noch vor der heißen Phase des Bundestagswahlkampfes 
1 998 umfangreiche Änderungen des al lgemeinen M iet
rechts, die Abschaffung der bisherigen Sozialmietenrege
lung und der völl ige Ausstieg aus der Förderung des so
zialen Mietwohnungsbaus beschlossen werden. 
Nach dem Auslauten der Sonder- und Übergangsregelun
gen für Ostdeutschland Ende 1 997 und der dann herge
stellten 11Rechtseinheit11 , hält die Bundesregierung die Zeit 
für gekommen, die gesamte Wohnungspol itik 1 1 investiti
onsfreundlicher11 umzugestalten und in einem 11Wohnungs
gesetzbuch11 zusammenzufassen. 
Die wesentlichen Vorarbeiten für die geplanten Neurege
lungen hat eine von der Bundesregierung beauftragte 
"Expertenkomission Wohnungspolitik" geleistet, die nach 
zweijähriger Tätigkeit ein sechs Mil l ionen Mark teures 
Gutachten erstel lt hat. 

Die sog. 11Vereinfachung des Mietrechts11 

Vordergründig erweckt der beschönigende Begriff 1 1Miet
rechtsvereinfachung11 den Eindruck, es gehe nur um eine 
Art technische und redaktionelle Arbeit, um die Ordnung 
und Zusammenfassung der Vielzahl der Gesetze. Auch 
die Bundesregierung bedient sich d ieser Argumentation: 
"Die Gesetzessprache" müsse "modernisiert werden" , 
heißt es. "Verständl ichere Regelungen" und die "über
sichtliche Zusammenfassung des verstreuten Wohnraum
mietrechts" seien überfäll ig .  Wer wollte dem nicht zu
stimmen? 
Um was es wirklich geht, erfährt man im 1 1Mietenbericht" 
der Bundesregierung, der Ende März 1 996 vorgelegt wur
de, und noch ausführl icher aus dem Gutachten der 11Ex
pertenkommission Wohnungspolitik". 
Diese Expertenkommission legt, wie sie ausdrückl ich be
tont, das "Schwergewicht" ihrer Vorschläge auf "eine Re
form der Regelung zur Miethöhe". "Der Mietzins" , sagen 
die Gutachter, ist der Schlüssel , um das Mietwohnungs
angebot zu verbessern. Deshalb müssen alle mietpreis
begrenzenden Regelungen aufgehoben werden , weil sie 
"den Marktmechanismus behindern" .  
Ganz so weit wird d ie  Bundesregierung wohl nicht gehen
können. Ansonsten stößt sie aber in das g leiche Horn, 
wie die sogenannten Experten. "Zugunsten einer besse
ren Funktionsweise des Wohnungsmarktes" heißt es im 
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reg ierungsamtlichen Mietenbericht, müßte das Mietrecht 
von 11Überreg lementierung11 und von "ungerechtfertigten 
Eingriffen in die Vertragsfreiheit11 befreit werden. Es gehe 
darum, " investitionsfreundl ichere Rahmenbedingungen zu 
schaffen". Kapitalanleger und Investoren, sagt die Regie
rung seien "durch die Komplexität des Mietrechts überfor
dert" und 11nicht bereit, in den Wohnungsbau zu investie
ren" ,  wei l 11 ihre wirtschaftlichen Interessen im Rahmen des 
Mietrechts nicht genügend berücksichtigt" werden. Ge
prüft werden sol l die von der Expertenkommission aufge
worfene Frage, ob nicht "eine Reihe von Schutzvorschrif
ten (gemeint sind z .B. Kündigungsschutz und Kappungs
grenzen bei Mieterhöhungen, d .V.) den M ietern eher 
schaden" (alle Zitate aus: Mieten und Wohngeldbericht 
der Bundesregierung 1 996, Seite 1 7) .  
Die sogenannte "Vereinfachung des Mietrechts11 wi rd sich, 
wie nicht anders zu erwarten, als ein Gesetzesvorhaben 
zur Begünstigung von Hausbesitzern und Investoren ent
puppen, die dann die M ieterinnen und Mieter vereinfacht 
und mit 11verständl ichen Regelungen11 noch stärker zur 
Kasse bitten dürfen als bisher. 

Der Deutsche Mieterbund spricht von einem "Horrorkata
log" (SZ, 1 8./1 9 . 1 . 1 996) und wil l  "auf die Barrikaden ge
hen" .  Innerhalb der Reg ierungskoal ition ist inzwischen ein 
heftiger Streit ausgebrochen. Als Sprachrohr der Haus
und Grundbesitzer beharrt die FDP darauf, daß die Kap
pungsgrenzen bei Mieterhöhungen sowie der Mietwucher
paragraph im Wirtschaftsstrafgesetz abgeschaffl werden, 
und daß der Kündigungsschutz nur noch zeitl ich befristet 
gelten sol l . D ie CDU/CSU wil l bei diesen Änderungen 
nicht mehr mitmachen; die bayerische CSU präsentierte 
sich sogar als "Wachhund des sozialen Mietrechts11 
(Beckstei n zur SZ). In einem Interview mit der Südd . Zei
tung erklärte Innenminister Beckstein, daß das, was die 
FDP vorschlägt "schl ichtweg nicht geht1' . Die CSU werde 
"darauf achten, daß sich die soziale Balance nicht zu 
Lasten der Mieter verschlechtert . "  Kaum zu glauben: Die 
CSU an der Seite der Mieter gegen das Kapital? Natürlich 
nicht. Beckstein: Den Mietern können nicht "noch weitere 
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Belastungen" zugemutet werden, 11 in einer Zeit, wo kaum 
Einkommenszuwächse, aber erhebl iche Belastungen 
etwa durch eine Begrenzung der sozialen Aufwendungen 
bei den Krankenkassen und der Bundesanstalt für Arbeit 
da sind „.11 • Im Klartext: Vorrangig geht es jetzt um die 
Durchsetzung der Bonner Sparpakete. Die Hausbesitzer 
sollen nicht noch zusätzl ich Unruhe stiften. 
Die Bundesregierung steht allerdings unter Zeitdruck. Die 
11Vereinfachung des Mietrechts11 soll möglichst noch in die
sem Jahr über die Bonner Bühne gehen. Die Präsidentin 
des Deutschen Mieterbundes, Anke Fuchs, befürchtet, 
daß das Vorhaben nach bewährtem 11Strickmuster11 ablau
fen wird: "Die FD P schlägt etwas Schreckliches vor, der 
Wohnungsbauminister Topfer mildet das ein bißchen ab, 
und heraus kommt ein Kompromiß, der auch noch zu 
Lasten der Mieter geht. 11 (alle Zitate aus Südd. Zeitung, 
1 8./1 9 .1 . 1 997) 

Die Bon ner Pläne 
zur Abschaffung der Sozialmieten 

Heftigen Protest haben die Pläne des Bundesbauministe
riums zur Abschaffung der bisherigen 11Sozialmiete11 und 
der Einstel lung der Förderung des sozialen Mietwoh
nungsbaus hervorgerufen. 
Zum sozialen Wohnungsbau gäbe es keine Alternative, 
erklärte der Deutsche M ieterbund . Die SPD-Stadtratsfrak
tion in München warnte vor einer 11 Explosion der Sozial
mieten" .  Bonn plane des Übergang zu den "unbarmherzi
gen Regeln des freien Marktes" .  In seltener Übereinstim
mung, mit Ausnahme der FDP, hat der gesamte Münch
ner Stadtrat die Bonner P läne abgelehnt. In München sei 
mit Mieterhöhungen von sechs DM pro Quadratmeter zu 
rechnen. Die finanziell Schwächsten würden durch die 
Töpfersehe Reform in die Obdachlosigkeit getrieben. 
Auch der Deutsche Städtetag lehnt die P läne Töpfers ent
schieden ab. Die Entlassung der Sozialwohnungen aus 
der Mietpreisbindung werde zu einer 11gigantischen Ver
schiebung" finanzieller Lasten hin zu den Kommunen füh
ren (FAZ, 1 3. 1 2.96) . Selbst die 1 6  Länderbauministerien 
haben sich einstimmig gegen diesen Gesetzentwurf aus
gesprochen. 

Der Töpferplan 

1 .  Abschaffung der Sozialmiete 

Die traditionelle 11Kostenmiete11 im Sozialen Wohnungs
bau, die durch staatliche Subventionen an die Bauherren 
(zinsgünstige Kredite und Aufwendungszuschüsse) nied
riger ist als im freifinanzierten Wohnungsbau, sol l stufen
weise bis zum Jahr 2005 abgeschafft werden. D ie Sozial
wohnungsmieten sol len bis zum Jahr 2003 auf 1 00 % der 
Vergleichsmieten angehoben werden . B is zum Jahr 2005 
sollen Mieten unterhalb der Vergleichsmiete nur noch die 
Ausnahme bilden , und anschl ießend gelten für alle dann 
noch vorhandenen Sozialwohnungen uneingeschränkt die 
Regeln des freien Marktes. 
Die höheren Mieteinnahmen sollen die Wohungsunter
nehmen an die zuständigen Bundesländer abführen , die 
diese Mittel für die Wohnraumversorgung besonders be
dürftiger Haushalte verwenden soll en .  
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2. Ausstieg aus dem sozialen Wohnungsbau 

Die staatliche Förderung des Sozialen Mietwohnungs
baus nach dem 1 . Förderungsweg, die schon in den ver
gangenen Jahren stark reduziert wurde, sol l  endgültig ein
gestel lt werden. Bei dieser Finanzierungsform wurden 
zinslose oder zinsverbil l igte öffentliche Darlehen mit nied
rigen Tilgungsraten und deshalb sehr langer Laufzei t an 
die Bauträger vergeben. Während dieser Zeit galt die 
M ietpreisbindung - die sogenannte Kostenmiete. 
In Zukunft sollen zwischen Bauherren und staatlichen Zu
schußstel len nur noch auf einen kurzen Zeitraum befriste
te Vereinbarungen für eine 11einkommensorientierte För
derung" ausgehandelt werden. 
D ieser Weg wurde bereits mit dem Wohnungsbauförde
rungsgesetz 1 994 eingeleitet. Danach kann der Bauherr 
eine Grundförderung erhalten, die mit Belegungsrechten 
der Kommune verbunden ist. Kann der Mieter die relativ 
teure 11Sozial1 1miete nicht aufbringen , erhält der Bauherr 
eine Zusatzförderung, die sich am Einkommen des Mie
ters orientiert. Der Förderungszeitraum ist derzeit auf 
längstens 1 5  Jahre begrenzt. (§§ 88 d u. 88 c 11 WoBauG) 

O Ve:rFlixt: 
nu hast Deine Sozialwohnung 
verloren. RÜcke vor bis Heue Straße und zahle 2.ooo DM 
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A n  die Stel le der bisherigen staatl ichen Finanzierung von 
Wohnungsbaumaßnahmen mit einer langfristigen Miet
preisbindung und einigermaßen stabi len 1 1Kostenmieten11 
soll jetzt diese Art von 11Subjektförderung11 treten. Die 11ein
komrnensorientierte Förderung" ist im Prinzip nichts ande
res als eine Wohngeldvariante. Die Höhe der Miete wird 
während des Förderzeitraums laufend an die Einkom
mensverhältnisse des M ieters angepaßt und im selben 
Ausmaß verringert sich die staatliche Zusatzförderung an 
den Hausbesitzer. "Der Förderaufwand je Wohnung kann 
dabei deutlich gesenkt werden" ,  heißt es im M ieten
bericht. 
Nach den Vorstell ungen des Bundesbauministers sollen 
in Zukunft nur noch 11besonders bedürftige11 Miethaushalte 
gefördert werden . Mieterverbände befürchten eine Ent
wicklung hin zum 11gläsernen M ieter" . 
Da in Zukunft auch für alle bisherigen Sozialwohnungen 
d ie teure Marktmiete gelten sol l ,  werden zigtausende von 
sozialwohnungsbrechtigten Mieterinnen und Mietern zu 
Almosenempfängern des Staates und abhängig von den 
völ l ig unzureichenden Wohngeldzahlungen. 
Zweck der geplanten Gesetzesänderungen ist, neben der 
Durchsetzung von Marktprinzipien , die Einsparung staat
l icher Ausgaben.  I n  der Realität aber werden die Kosten 
auf die Kommunen verlagert. Sie müssen die teuren Bele-
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gungsrechte erwerben, steigende Sozialhi lfebelastungen 
finanzieren und stehen vor dem Problem zunehmender 
Obdachlosigkeit. 
Zur Politik der Beseitigung des sozialen Wohnungssek
tors gehört auch der Ausverkauf der Wohnungsbestände, 
die sich derzeit noch in Bundesbesitz befinden . Rund 
400.000 Bundessozialwohnungen, die mit öffentl ichen 
Mitteln finanziert worden sind, sollen an private Woh
nungskonzerne verkauft werden. Dazu gehören 85.000 
Postwohnungen, 1 40.000 Wohnungen der Bahn sowie 
67.000 Wohnungen der Treuhandl iegenschaftsgesell 
schaft TLG, d ie sich als größter Wohnungs-Privatisierer in 
Ostdeutschland versteht. 

IV. Wie sozial 
ist der Soziale Wohnungsbau? 

Der Soziale Wohnungsbau war in der Aufbauphase West
deutschlands das Paradestück der sog.  sozialen Markt
wirtschaft. Weil der Makt und die private Wirtschaft weder 
bereit noch dazu in der Lage waren, sollte der Soziale 
Wohnungsbau den Bedarf an bil l igem Wohnraum für d ie 
breite Mehrhei t der Bevölkerung zur Verfügung stel len. 
Die staatl ichen Mittel , die damals in den Sozialen Woh
nungsbau flossen, waren tatsächl ich enorm. 1 962 waren 
es 3,2 Mrd. DM, 1 964 sogar 4,9 Mil l iarden. Auf heute 
übertragen (gleiche Anzahl von Wohnungen inkl . Preis
steigerung) würde das bedeuten, daß jährlich 40 bis 60 
Mrd. DM für den Bau von Sozialwohnungen ausgegeben 
werden müßten. Die heutigen Ausgaben l iegen aber so
gar noch unter den damaligen Beträgen (1 996: 2,2 Mi l l iar
den DM Bundesmittel) und werden weiter gekürzt. 
Aufgrund der damals sehr hohen staatl ichen Aufwendun
gen lag der Anteil der Sozialwohnungen an den gesamten 
Fertigstell ungen Anfang der 50er Jahre bei rund 70 Pro
zent, ging dann in den 60er Jahren auf etwa 40 Prozent 
(1 965) zurück und sank Anfang der 70er Jahre auf nur 
noch 20 Prozent. 
Wurde in der ersten Zeit fast ausschl ießlich Sozialer M iet
wohnungsbau gefördert, so rückte nach I nkrafttreten des 
I I . Wohnungsbaugesetzes die Eigentumsförderung mehr 
und mehr in den Vordergrund. 1 970 waren bereits die 
Hälfte der mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus errich
teten Wohnungen Eigentumsmaßnahmen. Heute fl ießen 
aus dem Wohnungsetat der Bundesregierung knapp 
1 1  Mrd. DM (1 994) in die Eigentumsförderung, doppelt 
soviel wie in  den Sozialen M ietwohnungsbau. 
Mit dem 1 956 beschlossenen I I .  Wohnungsbaugesetz 
wurden die bis heute noch geltenden Regeln für den so
zialen Wohnungsbau geschaffen.  Ziel der BRD-Woh
nungspol itik war es von Anfang an nicht, die langfristige 
Sicherung der Wohnungsversorgung durch eine dauer
hafte soziale Zweckbindung der geförderten Wohnungen 
zu gewährleisten, sondern: Durch staatliche Subventio
nen sol lten vorübergehend und für einen befristeten Zeit
raum niedrigere Mieten als im freifinanzierten Wohnungs
bau ermöglicht werden. Gleichzeitig aber wollte man die 
Rendite der Wohnungsbauunternehmen und der Banken 
garantieren. Die Verbil l igung der M ieten sol l te nicht auf 
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Kosten des privaten Kapitals zustande kommen, sondern 
durch die staatlichen Subventionen die an die Wohnungs
bauträger gezahl t  wurden. 
Daraus ergab s ich die Notwendigkei t ein gesetzliches Re
gelwerk zu schaffen,  durch das die Mieten an die staat
liche Förderung gekoppelt wurden. D ie staatl iche Subven
tion senkte die errechneten 11Kosten11 des E igentümers auf 
einen Betrag, der schl ießl ich als 11Sozialmiete11 zu zahlen 
ist. Spätere Mieterhöhungen müssen vom 11Eigentümer11 
mit zusätzl ichen Kosten begründet werden.  Die Mietpreis
bindung der Sozialwohnungen dauert nur solange, wie die 
öffentl ichen Fördermittel bezahl t werden. 

Die Sozialmiete ist eine manipulierte Kostenmiete, die je 
nach Höhe des öffentlichen Darlehens und nach seinen 
Zins- und Tilgungsbedingungen höher oder niedriger aus
fäl l t. Das Kostenmietenprinzip macht den Sozialen Woh
nungsbau zu einer risikolosen Sache für den Vermieter, 
denn der Staat garantiert ihm die totale Überwälzung aller 
seiner " Kosten" .  Der Bauherr muß ·lediglich Eigenkapital 
in Höhe von 1 5  % der Herstel lungskosten aufbringen (für 
die er vom ersten Tag an 4 % Zinsen erhält). Den Rest, 
also al le Zinsen und Tilgungen für das Fremdkapital so
wie d ie sonstigen Kosen zahlen die Mieter bzw. der Staat 
durch seine Subvention. 

Dieses Finanzierungssystem sol lte dazu dienen, eine Art 
11Schneebal lfinanzierung11 für den Sozialen Wohnungsbau 
zu ermögl ichen. D ie Bauherrn sollten aus den Einnahmen 
von den Sozialwohnungen relativ schnell neues Kapital 
für neue Wohnungen akkumul ieren können. (Vgl .  Ruth 
Becker, Arch 57/58, 1 981 ) 

Die 11Kostenmiete11 , die als rechtsverbindl iches Mietbe
rechnungsverfahren eingeführt wurde, ist die Grundlage 
für die staatl ichen Subventionen. Die mit Kapitalmarkt
zinsen und Eigenkapitalrendite kalku lierte Kostenmiete 
wird - weil sie für die Mehrheit der Wohnungssuchenden 
unbezahlbar wäre - durch staatliche Darlehen oder durch 
Zuschüsse verbi l l igt. 

Während der Staat in den sechziger Jahren einen großen 
Tei l der Baukosten durch fast zinslose öffentliche Darle
hen finanzierte, wurde später diese Form der Förderung 
mehr und mehr durch befristete Aufwendungsbeihilfen 
oder -darlehen, die sog. degressive Förderung ersetzt. 
Aufwendungsbeih i lfen werden für einen befristeten Zeit
raum gezahlt (z.B .  für 8, 1 2  oder 1 6  Jahre) , al le drei oder 
vier Jahre reduziert und nach Ablauf der Frist gestrichen. 
Die Kürzungsbeträge müssen dann die Mieter zahlen. 
Aufwendungsdarlehen müssen nach Ablauf der Frist, z.B. 
nach 1 2  Jahren, verzinst zurückgezahl t werden. Beide 
Subventionsformen haben entsprechende M ieterhöhun
gen zur Folge, ebenso wie die nachträgl iche Verzinsung 
öffentlicher Baudarlehen, die mit dem Wohnungsbau
Änderungsgesetz 1 968 beschlossen wurde. 

Der Staat hatte sich mit der Sozialwohnungs-Gesetzge
bung ein flexibles I nstrumentarium geschaffen: Subven
tionen mit kurzer oder längerer Laufzeit; Subventionen mit 
oder ohne Rückzahlungsverpflichtung; Darlehen mit nie
driger oder höherer Verzinsung. Je höher der Zinssatz 
festgelegt wurde, desto schneller wird der öffentliche Kre
dit geti lgt und entsprechend schneller erlischt die Sozial
bindung. 1 979 wurde den Eigentümern die vorzeitige 
Rückzahlung der Darlehen ermöglicht. Sowohl die Höher
verzinsung als auch die vorzeitigen Rückzahlungen der 
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Darlehen hat zur Folge, daß inzwischen der Bestand von 
ehemals rund 7 Mil l ionen Sozialwohnungen (1 971 ) auf 
nur noch 2,2 Mil l ionen zusammengeschrumpft ist. 
Um die Bewil l igung öffentlicher Darlehen oder Zuschüsse 
für den Bau von Sozialwohnungen zu bekommen muß 
der Bauherr eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorlegen. 
Darin werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 
der Zweiten Berechnungsverordnung I I .  BV al le Kosten 
aufgeführt, die sich aus der Herstellung und der Bewirt
schaftung der Wohnung ergeben. Sie gelten als " laufende 
Aufwendungen", auf deren Grundlage später die Sozial
miete berechnet wird. Die Gesamtkosten dürfen ,  unter 
Berücksichtigung der öffentlichen Förderung, einen ge
wissen Betrag, der als 11Anfangsmiete11 festgelegt wird, 
nicht überschreiten. 

Diese Anfangs- oder Bewil ligungsmieten werden staatlich 
festgelegt und regelmäßig nach oben korrigiert. Sie lagen 
z.B. 1 963 bei 2,- DM/qm, 1 971 bei 3,50 DM/qm und l iegen 
heute bei 9 ,50 DM pro Quadratmeter monatl ich (Mün
chen) Nettokaltmiete, d.h. ohne Betriebskosten. 

(Vgl .  Wolfram Grüber, Sozialer Wohnungsbau in der Bun
desrepublik, Stadt Plan 4, Pahl-Rugenstein , Köln 1 981 ) .  

Bestandteile der 11 Kostenmiete " 

Die Kapitalkosten 

Kapitalkosten sind die laufenden Kosten aller Kapital
investitionen für die Wohnung. Dazu gehören das Eigen
kapital des Bauherren und das Fremdkapital , das sich aus 
den Krediten privater Banken und aus dem öffentlichen 
Darlehen zusammensetzt. 

1 .  Bankkreditkosten: In die Wirtschaftl ichkeitsberech
nung gehen die marktübl ichen Zinsen ein ,  die mit dem 
Kreditgeber vereinbart sind. Als Kapitalkosten gel ten nur 
die Zinsen , nicht die Tilgung des Kredits. 

2. Kosten der öffentlichen Darlehen: Grundsätzlich dür
fen nur die Zinsen i n  die Kostenmietenberechnung aufge
nommen werden . Bei zinslosen Darlehen, deren Tilgungs
satz 1 % übersteigt, oder wenn der Zinssatz niedriger als 
4 % ist, gelten auch die Tilgungen als Kapi talkosten. 

3. Eigenkapitalkosten:  Der Zinssatz für das Eigenkapital 
des Bauherrn ist bis zu einem Antei l  von 1 5  % der Ge
samtkosten auf 4% begrenzt. Für den darüber hinausge
henden Tei l des Eigenkapi tals dürfen 6,5 % angesetzt 
werden (bzw. für Wohnungen, die vor 1 975 errichtet wur
den , der marktübliche Zinssatz). Der Eigentümer kann, 
um die staatliche Bewil l igung zu bekommen, vorüberge
hend auf die Verzinsung des Eigenkapitals verzichten. 
Die Eigenkapitalzinsen werden dann erst nach sechs Jah
ren auf die Miete aufgeschlagen. (Wohungsbaugesell
schaften tun das in der Regel dann, wenn sie wegen zu 
hoher anderer Kosten die festgelegte Anfangsmiete über
schreiten würden). Die Eigenkapi talverzinsung ist reiner 
Profit. 

Die Bewirtschaftungskosten 

Bewirtschaftungskosten sol len alle Ausgaben abdecken, 
die durch den Gebrauch der Wohnung entstehen: Verwal
tung, Instandhaltung, Mietausfall , aber auch die Gebäude
abschreibung. 
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4. Abschreibung: In die Kostenmietenrechnung wird 
jährl ich 1 % der Baukosten als Abschreibung aufgenom
men. Dazu kommen noch höhere Abschreibungsbeträge 
(3 oder 4 % jährlich) der Anlagen und Geräte für Warm
wasserversorgung , Sammelheizung, Herde und Öfen, 
Aufzug usw. Die Abschreibung ist laut Gesetz (§ 25, 
I I  BV) die nutzungsbedingte Wertminderung der Gebäu
de, Anlagen und Einrichtungen. 
Funktionel l gehört die Abschreibung jedoch nicht zu den 
Bewirtschaftungs-, sondern zu den Kapitalkosten .  Die Ab
schreibung entspricht dem Tilgungssatz für die Kredite. 
Sie ersetzt im Laufe der Jahre das gesamte in die Herstel
lung der Wohnung investierte Fremd- und Eigenkapital. 
5. Verwaltungskosten: Die Verwaltungskosten sind 
durch gesetzliche Pauschalen festgelegt, die regelmäßig 
angepaßt, d .h .  erhöht werden. S ie lagen Anfang der 70er 
Jahre bei 1 80,00 DM und betragen inzwischen bereits 
420,00 DM pro Wohneinheit. Der Eigentümer muß keinen 
Verwendungsnachweis führen. 
6. Instandhaltungskosten: Auch dafür sind im Sozialen 
Wohnungsbau gesetzl iche Pauschalen festgelegt. Sie 
sind nach Baujahrgängen gestaffelt und werden, wie die 
Verwaltungskosten,  in regelmäßigen Abständen erhöht 
(1 979 lagen die lnstandhaltungspauschalen zwischen 
6,90 DM und 9,40 DM, im Jahr 1 990 zwischen 1 3,00 DM 
und 21 ,00 DM pro qm jährl ich) . 
Die lnstandhaltungspauschale dient der Finanzierung von 
Reparaturmaßnahmen, die 11zur Erhaltung des bestim
mungsmäßigen Gebrauchs11 der Wohnung notwendig 
sind. Dazu zählen keine Wertverbesserungen (Moderni
sierungen) . Modernisierungen können extra mit 1 1  % der 
Gesamtkosten jährlich auf die Mieten umgelegt werden. 
7. Mietausfallwagnis: Das Mietausfallwagnis beträgt 2 % 
der Mieteinnahmen und ist eine Risikoprämie für unein
bringl iche Mietrückstände oder leerstehende Wohnungen. 
8. Betriebskosten: Betriebskosten sind alle 1 1Kosten, die 
durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäu
des laufend entstehen 11 ,  soweit sie nicht als Umlagen ge
sondert von den Mietern bezahlt werden . Dazu gehören: 
Grundsteuer, Schadens- und Haftpflichtversicherungen, 
Gebühren für Wasserverbrauch, Entwässerung, Müllab
fuhr und ähnl iches sowie al le Wartungskosten für Ge
meinschaftsanlagen. D ie Kosten müssen im einzelnen 
nachgewiesen werden. 

das Märchen 

Der Begriff 11Kostenmiete11 , der heute nicht nur im Zusam
menhang mit dem sozialen Wohnungsbau verwendet 
wird, suggeriert, daß das, was an M iete bezahlt wird, ge
rade ausreicht, um die anfallenden Kosten zu decken, 
Gewinne werden angebl ich nicht gemacht. 
Bei einer genauen Betrachtung des Berechnungsverfah
rens stellt sich sehr schnel l heraus, daß der größte Tei l  
der sogenannten "Kostenmiete" aus verschleierten Ge
winnen besteht, d ie als 11Kosten11 deklariert werden. 
Denn in  die quasi staatl ich abgesegnete Kostenmietenkal
kulation gehen nicht nur die tatsächlichen Bewirtschaf
tungskosten (Verwaltungs- und Instandhaltungskosten) 
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ein, sondern auch Risikoprämien , die Herstel lungskosten 
der Wohnung inklusive ihrer marktmäßigen Gewinnspan
nen und die Kosten des Grundstückes. Der größte Anteil . 
etwa 60 bis 80 %, in der Kostenmietenkalkulation entfällt 
auf die Kosten der Finanzierung , auf die marktübl ichen 
Zinsen der Bankkredite und die Verzinsung des Eigentü
merkapitals. Die Gewinne, der Profit der Banken, ebenso 
wie der des Eigentümers werden auf diese Weise zum 
Kostenfaktor für die Mieter. 
Wie sehr sich das Kostenmietenberechnungsverfahren 
dazu eignet, Wohnungsprofite zu verschleiern, zeigt die 
Tatsache, daß die Kostenmietenargumentation auch im 
freifinanzierten Wohnungsbau längst gang und gebe ist 
und als Rechtfertigung für die immer höheren M ieten ver
wendet wird .  Mieten von monatlich 25,00 DM oder mehr 
pro qm decken, so wird uns von den Haus- und Grundbe
sitzerverbänden trickreich vorgerechnet, gerade die Ko
sten. Die Vergleichsmieten seien viel zu niedrig . Gesetz
liche Mieterhöhungsbegrenzungen würden Investitionen 
in den Wohnungsbau unrentabel machen und müßten 
deshalb beseitigt werden. 

V„ Mietpreis und Profit 

Auf der Grundlage von zwei Berechnungsbeispielen sol
len die Kostenmietenkalkulation und die darin enthaltenen 
versteckten Gewinne, die zusätzl ichen Steuergewinne 
und schließlich die tatsächliche Rendite des Eigentümers 
und sein Vermögenswachstum dargestellt werden. 
Das erste Beispiel (Anhang, Tabelle 1 )  ist eine Kosten
mietenberechnung der 11Expertenkommission Wohnungs
politik11 aus ihrem Gutachten vom Oktober 1 994. 
Das zweite Beispiel (Anhang, Tabelle 2) entspricht einer 
Wirtschaftl ichkeitsberechnung mit Werten für eine 1 995 
errichtete Sozialwohnung in München auf der Grundlage 
aktuel ler Daten des Referats für Stadtplanung und Bau
ordnung der Landeshauptstadt München. 
In  beiden Kalkulationen wird von g leich hohen Baukosten 
ausgegangen. 
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als gäbe es weder 
im freifinanzierten noch im Sozialen Wohnungsbau nen
nenswerte Gewinnmöglichkeiten für den Eigentümer, als 
gäbe es lediglich Kosten,  die an die Mieter weitergegeben 
werden. 
Hausbesitzer 1 (Tabelle 1 ) , der die freifinanzierte Woh
nung gebaut hat, kommt in seiner Kalkulation auf Kosten 
von 28,80 DM, die 11Kostenmiete11. 
Von dieser Miete bekäme er 3,65 DM, was einer durch
schnittlichen Verzinsung von 5 % seines Eigenkapitals 
entspricht. Aber: Natürlich kann diese teure Miete auf 
dem Markt derzeit kaum erzielt werden. Möglicherweise 
könnte unser Hausbesitzer 1 6,00 DM oder sogar 20,00 
DM durchsetzen. Aber selbst bei 20,00 DM Miete pro qm, 
so wi rd der Hausbesitzer jammern, zahlt er drauf. 

Und es sieht so aus, als hätte er recht. Denn tatsächl ich 
l iegen die monatl ichen Ausgaben bei 22,68 DM pro qm 
(siehe Gewinnermittlungstabel le, Seite 1 6) von denen fast 
20,00 DM für Zinsen und Ti lgung der Bankkredite drauf
gehen. 
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Und obwohl kein Hausbesitzer, kein Wohnungsbaukon
zern und kein Kapitalanleger, Wohnungen zu Wohltätig
keitszwecken baut, werden diese Wohnungen doch zu 
etwa den oben genannten Preisen vermietet. 
Der Hausbesitzer kann sich sogar wie wir unter "Enttarnte 
Profite" sehen werden, mit einer noch niedrigeren Miete 
zufrieden geben und braucht trotzdem auf eine stattliche 
Rendite nicht zu verzichten. 
Hausbesitzer 2 (Tabel le 2), der die Sozialwohnung ver
mietet, wird sogar noch mehr jammern.  Er bekommt nur 

. i 2, - DM Miete pro Quadratmeter monatlich. Durch die 
staatl ichen Darlehen hat er niedrigere Kosten, die durch 
die Mieteinnahmen gedeckt sind. Deshalb zahlt · er zwar 
(auch nicht dem Anschein nach) nicht drauf, aber er muß 
sich mit 3 Prozent Eigenkapitalverzinsung zufrieden ge
ben und die Miete ist festgelegt. 
Der Eigentümer, heißt es in den gesetzlichen Vorschriften 
für den Sozialen Wohnungsbau, darf keine höhere Miete 
verlangen, "als zur Deckung der laufenden Aufwendun
gen erforderlich ist". Auch spätere M ieterhöhungen müs
sen (solange die Sozialbindung läuft) mit Kostensteige
rungen begründet werden . Es scheint so, als sei das Pro
fitprinzip im Sozialen Wohnungsbau außer Kraft gesetzt . 
Doch der Schein trügt. 
Sowohl im sozialen als auch im freifinanzierten Woh
nungsbau enthält die kalku lierte Kostenmiete zahlreiche 
versteckte Gewinne. Außerdem hängt die Rendite eines 
Wohnungseigentümers nicht nur von den M ieteinnahmen 
ab, sondern zu einem etwa gleich großen Antei l von den 
Steuerersparnissen, die ihm aus der Staatskasse zu
fl ießen. 

Enttarnte Profite 

1 .  Die sog. Kapitalkosten 

I n  der Grafik "Kostenanteile an der Miete11 werden die 
einzelnen Kostenfaktoren aus Tabel le i (Anhang) aufge
schlüsselt und ihr Antei l an der Gesamtsumme in der 
Kostenmietenrechnung dargestel lt. 
Dabei zeigt sich: Nur i 5,5 % der Kostenmiete hängen 
unmittelbar mit dem Gebrauch der Wohnung durch die 
M ieter zusammen und sind - wenn man die darin ver
steckten Gewinne unberücksichtigt läßt - tatsächliche Ko
sten des Unterhalts und der Bewi rtschaftung der Woh
nung (siehe Nr. 5 - 8 der Kostenbestandteile in Tabelle i ) .  
84,5 % der Kostenmiete sind sogenannte Kapitalkosten. 
Innerhalb der Kapitalkosten machen die Zinsen für die 
Banken und die Zinsen auf das Eigenkapital des Bau
herrn , mit einem Antei l von zusammen 73,5 % den weit
aus größten Kostenfaktor aus. B is die Kredite zurückge
zahlt sind, machen die Banken das größte Geschäft. 
Unabhängig von den Herstel lungskosten einer Wohnung, 
die heute etwa achtmal höher l iegen als in  den 60er Jah
ren, bleibt das Verhältnis von Kapitalkosten oder Bewirt
schaftungskosten zur Gesamtsumme in der Kostenmie
tenrechnung relativ unverändert. Eine Änderung der Ko
stenstruktur ergibt sich dagegen im sozialen Wohnungs
bau .  Durch die fast zinslosen öffentl ichen Darlehen redu
zieren sich die Kapitalkosten, und je nach Höhe des Dar
lehens ergibt sich eine wesentlich niedrigere Kostenmiete. 
D ies ist in Tabelle 2 (Anhang) dargestel lt. 
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„ monatl ich pro qm „ 

nach Gutachten der Expertenkommission W ohnungspolitik 
(Anhang, Tabelle 1) 

Fremdkapital- 2 1 , 1 5 DM 
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. .- Mietausfallwagnis, 
� 2,00 DM = 6,9 % Veiwaltungs- und Instandhaltungskosten 

2,50 DM = 8,6 % Betriebskosten 

24,30 DM 

84,5 o/o 

4,50 DM 

1 5,5 % 

28,80 DM Kostenmiete pro qm monatlich 

Ganz gewiß keine Ausgabe für den Hausbesitzer sind die 
Eigenkapitalzinsen, die als "Eigenkapitalkosten" in die 
M ietenberechnung eingehen. Sie sind reiner Profit für den 
Hausbesitzer. Die Eigenkapitalverzinsung ist zwar auf 
4 % bzw. 6,5 % begrenzt, kann in  der Realität jedoch weit 
höher l iegen. 

In der Regel besteht das Eigenkapital aber nur teilweise 
aus barem Geld, sondern - wie in diesem Beispiel (Tabel
le i )  - etwa zur Hälfte aus dem Grundstückswert . Das 
Grundstück kann der Eigentümer entweder mit dem Kauf
preis oder mit dem aktuel len Verkehrswert in die Kosten
mietenrechnung aufnehmen. Diese Regelung begünstigt 
vor al lem große kapitalkräftige Bauträger, d ie Bauflächen 
zu niedrigen Bodenpreisen auf Vorrat kaufen können. Hat 
die Wohnungsbaugesellschaft (in Tabel le i )  das Bau
grundstück schon vor vielen Jahren bil l ig erworben, z .B .  
für i 00,00 DM pro qm Wohnfläche, so ergibt sich, weil 
nicht der Kaufpreis sondern der heutige Verkehrswert in 
die Mietenkalkulation eingegangen ist, für das gesamte 
Eigenkapital bereits eine Verzinsung von 7,6 %. 

Die Abschreibung von i % der Baukosten jährlich, die in 
der Kostenmietenrechnung enthalten ist, sol l  die nut
zungs-, bzw. "verbrauchsbedingte Wertminderung" erset
zen. Nach i OO Jahren wäre demnach die I mmobil ie  wert-
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los, was natürl ich blanker Unsinn ist. Der Abschreibungs
betrag, der auf das Eigenkapital entfäl lt, hat mit Kosten 
und Aufwendungen ganz offensichtlich nichts zu tun, son
dern erhöht die Rendite des Hausbesitzers. Der darüber 
hinausgehende Abschreibungsbetrag fungiert als Ersatz 
für d ie Tilgungsbeträge, die in  der Kostenmietenrechnung 
nicht vorkommen. 

2. Fiktive Kosten 

Der einzige Posten,  bei dem es kaum legale Möglichkei
ten gibt , Gewinne zu machen, sind die Betriebskosten, 
also Gebühren für Wasser, Müllabfuhr Wartungskosten 
usw. , die auf die Mietparteien umgelegt und auf Verlan
gen der Mieter auch nachgewiesen werden müssen. 

Anders ist es bei den Verwaltungs- und Instand
haltungskosten sowie beim Mietausfallwagnis. Diese 
gehen mit pauschalierten Beträgen (1 ,80 - 2,00 DM/qm) 
in die Kostenmietenberechnung ein, ohne daß reale Aus
gaben nachgewiesen werden müssen. Zu berücksichti
gen ist noch, daß diese pauschalen im sozialen Woh
nungsbau regelmäßig vom Gesetzgeber angehoben wer
den . Wenn diese Posten nicht ausgegeben werden , stel
len sie als Kosten getarnte Gewinne dar. 

Die I nstandhaltungskosten: Dem Betrag für I nstandhal
tung, stehen in den ersten 1 O bis 20 Jahren in der Regel 
überhaupt keine realen Kosten gegenüber. Die zweckge
bundene Pauschale ist auch tatsächl ich gedacht zur Bil
dung von Rücklagen für spätere Reparaturen, wenn Män
gel durch Abnutzung, Alterung oder Witterungseinflüsse 
auftreten .  Der Eigentümer hat jedoch verschiedene Mög
lichkeiten, Reparaturkosten zu umgehen. 
Er  kann erstens mögliche Ausgaben durch den Abschluß 
von Schadensversicherungen gering halten, die Versi
cherungsbeiträge aber den Mietern innerhalb der Be
triebskosten zusätzl ich berechnen. 
zweitens werden häufig Reparaturmaßnahmen solange 
aufgeschoben , bis eine gründl iche Modernisierung der 
Wohnung fäll ig wird .  Dabei werden dann die früher aufge
tretenen Mängel g leich mit beseitigt. Die Modernisie
rungskosten können aber mit 1 1  % jährlich auf die Miete 
aufgeschlagen werden. 
Eine dritte Variante ist, daß die Wohnungen an die Mieter 
verkauft werden , bevor die aufwendigen lnstandhaltungs
reparaturen anstehen, und die Mieter schließlich für die 
Kosten selbst aufkommen müssen (siehe Beispiel 
Schörghuber, Seite 1 7) .  

E i n  relativ sicherer Einnahmeposten ist das Mietausfall
wagnis, denn der dauerhaft anhaltende Mangel an preis
werten Wohnungen sorgt dafür, daß das Vermieten von 
Wohnungen kein Wagnis ist. Außerdem zahlen fast alle 
M ieter hohe Kautionen , die den Eigentümer gegen Risi
ken (Mietrückstände) absichern . 

3. Die Abschreibu ngsgewinne 

Die Steuergesetzgebung ist praktisch die entscheidende 
Stütze für die privatwirtschaftlichen Investitionen im Woh
nungsbau. Im Mietwohnungsbau können bereits in den 
ersten 1 O Jahren 45 % des Gebäudewerts steuerlich ab
geschrieben werden (bis Ende 1 996 waren es sogar 58 
Prozent) . Außerdem sind sämtl iche Schuldzinsen als 
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Werbungskosten absetzbar. In  vielen Fäl len waren bzw. 
sind die Abschreibungsmögl ichkeiten noch wesentlich 
günstiger (siehe 11Sondersteuergeschenke11, Seite 1 9  ) .  
Um also den wirklichen Gewinn eines Hausbesitzers zu 
ermitteln, müssen zu den Mieteinnahmen die Steuerge
winne gerechnet werden. In der Tabel le 11Gewinnermitt
lung11 (Seite 1 6) wurde die Gesamtrendite für die beiden 
Modelle Freifinanzierter und Sozialer Wohnungsbau be
rechnet. Zugrunde gelegt wurde der niedrigste Abschrei
bungssatz, n icht eventuel le Sonderabschreibungen. 
Daraus ergibt sich: N icht nur für die Banken, sondern 
auch für die Hauseigentümer sind Wohnungsneubau und 
-vermietung ein gutes Geschäft. Die jährliche Rendite 
liegt im Sozialen Wohnungsbau bei mehr als 1 4  Pro
zent, im freifinanzierten Wohnungsbau bei mehr als 
1 6  Prozent. 

Einen kleinen Haken hat die Geschichte allerdings: Von 
den Segnungen des Staates, von Steuergewinnen, kön
nen nur diejenigen profitieren, die über sehr hohe Ein
künfte verfügen, Höchstverdiener ab ca. 1 20.000 DM 
bzw. 240.000 DM Jahreseinkommen oder Immobil ien
und Wohnungsbauunternehmen. 

Vermögenswachstum auf Kosten der Mieter 

Wie bereits dargestel lt, besteht der größte Teil der sog. 
Kostenmiete aus den Kapitalkosten, den Zinsen für das 
investierte Kapital . Beim Sozialen Wohnungsbau dürfen 
in die Kostenmietenrechnung nur die Zinsen und keine 
Ti lgungszahlungen aufgenommen werden. Trotzdem be
zahlen die M ieter auch die Tilgung , denn der Tilgungssatz 
für die Kredite ist identisch mit dem Abschreibungsbetrag 
in der Mietenrechnung. 

Entwicklung der jährlichen Zinszahlung 
bei einer Kreditlaufzeit von 1 00 Jahren 
Tilgung 1 %, Zinssatz 8 % 

Kredit 1 000,- 900,- 700,- 500,- 300,-

Zinsen 80,- 72,- 56,- 40,- 24,-

1 1 1 1 1 
nach einer 1 0  30 50 70 
Laufzeit von Jahren Jahren Jahren J ahren 
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Die im sozialen Wohnungsbau vorgeschriebene Tilgungs
rate beträgt 1 % jährlich, was zu der Annahme führen 
könnte, daß sich die Laufzeit der Hypotheken - ebenso 
wie die der staatlichen Darlehen - über 1 00 Jahre er
streckt. Das ist aber nicht der Fal l .  Die Kredite werden 
wesentlich schneller getilgt, und zwar um so eher, je hö
her der Zinssatz ist. Dies hängt damit zusammen, daß die 
Kredite sowohl im freifinanzierten, als auch im Sozialen 
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Wohnungsbau i n  Form einer Annuität zurückgezahlt wer
den, d .h. mit einem unverändert gleichbleibenden Betrag, 
während der gesamten Laufzeit des Rückzahlungszeit
raums. D ieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Zins
satz und dem Tilgungssatz. Im Verlauf des Rückzah
lungszeitraums verringert sich normalerweise durch die 
Ti lgung al lmählich die zu verzinsende Kreditsumme. Bei 
einer Laufzeit von 1 00 Jahren und bei gleichbleibenden 
Zins- und Tilgungssatz würden die für Zinsen zu zahlen
den Beträge immer niedriger werden. Bei Anwendung des 
Kostenmietenprinzips müßten also die Mieten sinken. 
Stattdessen wi rd aber in die Kostenmietenrechnung ein 
g leichbleibend hoher Betrag aufgenommen der dem Zins
und Ti lgungssatz aus der ursprünglichen Kreditsumme 
entspricht. Die oben dargestellten ersparten Zinsen auf
grund fortgeschrittener Tilgung kommen so n icht den Mie
tern in Form von Mietsenkungen zugute, sondern werden 
für die beschleunigte Tilgung des Kredits eingesetzt. 

im freifinanzierten Wohnungsbau 
(entsprechend Tabel le 1 im Anhang) 

Die Steuerersparnisse ergeben sich 
aus folgenden Abschreibungen: 

in  

pro qm jährlich 

Gebäude-Abschreibung: 
(45% von 3.1 00,00 D M : 1 0) 1 39,50 DM 

Absetzung der Zinsen :  21 0,00 DM 
Summe: 349,50 DM 

Bei einem Steuersatz von 50% ergibt sich e in Gewinn 
aus Steuerersparnissen von 1 7  4, 75 DM pro qm jährl ich , 
bzw. von 1 4,56 DM pro qm monatl ich. 

Reale Ausgaben pro qm monatlich 

Bankzinsen 1 7.50 DM 

Tilgung (Bankdarlehen) 2 , 1 8 DM 

Verwaltungskosten 0,50 D M  

Betriebskosten 2,50 D M  

Ausgaben gesamt: 22,68 DM 

Überschußrechnung pro qm monatlich 

Steuergewinn  1 4,56 D M  

Mieteinnahmen , z.B. + 1 6,00 DM 

Gesamteinnahme: = 30,56 DM 
Ausgaben: - 22,68 DM 
Überschuß = 7,88 DM 

Abzügl ich dieser Ausgaben ergibt sich im freifinanzier
ten Wohnungsobjekt ein Überschuß von 7,88 DM pro 
qm/monatl ich , bzw. 94,56 DM im Jahr. Das ist, bezogen 
auf das Eigenkapital des Hausbesitzers von 575,00 
DM, eine Rendite von 1 6,5% (bei einer Miete von 1 6, 
DM/qm) . Bei  einer Miete von 20,00 DM würde die Ren
dite sogar auf 25% ansteigen. 
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Für einen Hypothekenkredit zu einem Zinssatz von 8 % 
und 1 % Tilgung bedeutet das, daß sich seine Laufzeit auf 
28,5 Jahre verkürzt. Andererseits heißt das: im g leichen 
Ausmaß wie die Kredite getilgt werden, wächst das Ver
mögen des Hausbesitzers, der ursprüngl ich ja nur Teilbe
sitzer entsprechend seines Eigenkapitalanteils war. 
Nachdem schließl ich alle Schulden getilgt sind, sinkt na
türlich nicht die Miete, sondern den bisher an das Finanz
kapital (die Bank) gezahlten Tei l  der M iete streicht jetzt 
der Hausbesitzer ein. 
Außerdem: Im .Gegensatz zu al len anderen Investitionen, 
die nach einigen Jahren tatsächlich wertlos, vernutzt und 
Schrott sind, wi rd der Wert einer Immobilie nicht geringer, 
sondern er steigt um ein Vielfaches des ursprünglich da
für aufgewendeten Kapitals. 

itt lun  
im Sozialen Wohnungsbau 
(entsprechend Tabel le 2 im Anhang) 

Die Steuerersparnisse ergeben sich 
aus folgenden Abschreibungen: 

pro qm jährlich 

Gebäude-Abschreibung: 
(45% von 3.1 00,00 DM : 1 0) 1 39,50 DM 

Absetzung der Zinsen: 38,00 DM 

Summe: 1 77,50 DM 

Bei  einem Steuersatz von 50% ergibt sich e in  Gewinn 
aus Steuerersparnissen von 88, 75 DM pro qm jährl ich, 
bzw. von 7,40 DM pro qm monatl ich. 

Reale Ausgaben pro qm monatlich 

Zinsen (Bank u. öffentl. Darlehen) 3,99 DM 

Tilgung (Bank u. öffentl. Darlehen) 2,06 DM 

Verwaltungskosten 0,50 DM 

Betriebskosten 2,50 DM 

Ausgaben gesamt: 9,05 DM 

Überschußrechnung pro qm monatlich 

Steuergewinn 7,40 DM 

Mieteinnahmen , z.B. + 1 2,00 DM 

Gesamteinnahme: = 1 9,40 DM 
Ausgaben: - 9,05 DM 
Überschuß = 1 0,35 DM 

Abzüglich dieser AusrJ.aben entsteht bei dem Sozial 
wohnungsobjekt e in Uberschuß von 1 0,35 DM pro 
Quadratmeter monatlich, bzw. von 1 24,20 DM im Jahr. 
Statt der in der Wirtschaftslichkeitsberechnung ausge
wiesenen mageren Eigenkapitalverzinsung von 3 Pro
zent hat der Investor bei einer Miete von 1 2,- DM/qm 
tatsächlich eine Rendite von 1 4,2%. 
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Laufzeit eines Darlehens 

bei konstanter Annuität in Höhe des Zinssatzes 
und bei 1 % Tilgung 

8,0 % Zins = 

6,0 % Zins = 

4,0 o/o Zins = 

1 1 1 1 
28,5 Jahre Laufzeit 

; : 1 1 1 
30,2 Jahre Laufzeit 

; :; 1 1 
41 Jahre Laufzeit 

1 1 : 1 1 
81 ,3 Jahre Laufzeit 1 1 1 1 ... 0,5 % Zins = ••••••••••••t 

1 1 1 1 y 
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Insbesondere in den Ballungsräumen der großen Städte, 
wo der Bedarf an Wohnungen groß ist, aber wegen der 
knapper werdenden Bauflächen Wohnungen eine Man
gelware sind , steigen die M ietpreise in astronomische Hö
hen . Je größer die Nachfrage ist, desto praller fül len sich 
die Taschen der Haus- und Grundbesitzer. 
Als in den 70er und 80er Jahren die Altbaumieten nicht 
schnell genug in die Höhe geschraubt werden konnten, 
wurden zigtausende von M ietern Opfer der Umwand
lungs- und Sanierungsspekulation. Das gleiche geschieht 
durch die U mstrukturierung der Städte, meist herbeige
führt durch öffentl iche Investitionen , durch bessere Ver
kehrserschließungen, oder durch d ie Ausbreitung von Ge
schäftsvierteln. Der Grund und Boden ist häufig mehr 
wert, als das Gebäude ,  das auf dem Grundstück steht. 
Durch eine andere Nutzung, die Errichtung von Büros, 
von Eigentums- und Luxuswohnungen ist eine höhere 
Rendite zu erzielen, als durch die bisherigen Bewohner. 
Mit  den verschiedenen Methoden werden deshalb die 
Mieter aus ihren Stadtvierteln vertrieben . 

"Die Ausdehnung der modernen großen Städte gibt .„ dem Grund 
und Boden einen künstlichen, oft kolossal steigenden Wert; die 
darauf errichteten Gebäude, statt diesen Wert zu erhöhen, 
drücken ihn vielmehr herab, weil sie den veränderten Verhältnis
sen nicht mehr entsprechen; man reißt sie nieder und ersetzt sie 
durch anderen .„ baut Läden, Warenlager, öffentliche Gebäude 
an ihrer Stelle.„ Das Resultat ist, daß die Arbeiter- und überhaupt 
kleinere Wohnungen selten und teurer werden und oft gar nicht 
zu haben sind" (Friedrich Engels 1872, Zur Wohnungsfrage, in 
MEW 1 8, S. 214f.) . 

Beispiel Schörghuber 

Zu den großen Bauspekulanten in München gehörte Jo
sef Schörghuber. Sein Aufstieg begann in den 60er Jah
ren mit dem Bau von Sozialwohnungen auf ehemaligen 
M il itärgrundstücken. 1 970 baute er bereits Eigentums
wohnungen im Olympischen Dorf. Ende der 70er Jahre 
bastelte er sich seinen eigenen Baukonzern (Heil it und 
Wörner) und übernahm die Aktienmehrheit von Hacker
Pschorr und der Paulaner Brauerei . 
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Er hat ein Firmen- Imperium hinterlassen, zu dem ein riesi
ger Grundstücksbesitz der Brauereien, Büropaläste, meh
rere Hotels, eine Trabantenstadt und weitere tausend 
Wohnungen gehören und die eigentl iche Muttergesell
schaft die "Bayerische Hausbau" .  Das Schörghuber-Woh
nungsunternehmen gehört zu den erfolgreichsten dieser 
Branche. 
1 981 kam Josef Schörghuber in die Schlagzeilen , als be
kannt wurde, daß seine Bayerische Hausbau 780 mit 
staatlichen M itteln geförderte Mietwohnungen in Eigen
tumswohnungen umwandeln und verkaufen wil l .  Die mär
chenhaften Gewinne, die mit dem Verkauf dieser Woh
nungen verbunden waren, sind auch repräsentativ für 
ähnliche Geschäfte und sol len am Beispiel einer dieser 
Wohnanlagen demonstriert werden. 

2500 % Profit 

1 962: Auf einem alten Kasernengrundstück, das 
Schörghuber für ein "Butterbrot" erworben hat, errichtet 
seine Bayerische Hausbau eine Wohnanlage mit 470 
Wohnungen. Von den Gesamtkosten (20 Mil l ionen Mark) 
braucht Schörghuber nur einen Bruchteil von 3 Mil l ionen 
Mark (1 5 %) Eigenkapital aufbringen.  6 Mi l l ionen Mark 
bekommt er im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus als 
fast zinsloses Darlehen vom Staat, den Rest leiht er s ich 
von der Bank. Die Wohnungen werden an Staatsbedien
stete vermietet. 20 Jahre lang kassiert Schörghuber die 
sogenannte Kostenmiete und kann damit den Bankkredit 
und die Zinsen zahlen. Nach Aussagen der M ieter wurden 
während der ganzen 20 Jahre keine nennenswerten Re
paraturen und Instandhaltungen durchgeführt, obwohl in 
der Miete eine lnstandhal tungspauschale (ca. 1 7  % der 
Kaltmiete) enthalten ist. 
1 .  August 1 981 : Den Mietern wird von der "Bayerischen 
Hausbau" mitgeteilt, daß ihre Wohnungen in Eigentums
wohnungen umgewandelt werden. Großzügig bietet 
Schörghuber die Wohnungen auch den Mietern an. Der 
Quadratmeter Wohnfläche sol l zwischen 2.000,00 DM 
und 2.700,00 DM kosten .  Die "Bayerische Hausbau" 
schreibt: "An dieses Angebot halten wir uns zwei Monate 
gebunden. Nach diesem Zeitpunkt behalten wir uns vor, 
den Ihnen genannten Verkaufspreis den tatsächl ichen 
Marktverhältnissen anzupassen und ihre Wohnungen auf 
dem freien Wohnungsmarkt anzubieten" . Die Mieter ha
ben die Wahl zwischen Pest und Cholera: sie müssen 
entweder teure Kredite aufnehmen und sich jahrelang 
verschulden , oder sie riskieren den Verlust der Wohnung, 
wenn der neue Eigentümer ihnen wegen Eigenbedarf 
kündigt. Sowohl bei der bayerischen Staatsregierung, als 
auch bei der Stadt (OB Erich Kiesl ,  CSU) stoßen die 
Proteste der Mieter auf taube Ohren. 
1 982 beginnt der Verkauf der Wohnungen, der 70 bis 80 
Mil l ionen Mark einbringen sol l ,  also etwa das 25fache des 
von Schörghuber ursprünglich eingesetzten Eigenkapi
tals. Das ist ein Profit von 2500 %. N icht eingerechnet 
sind die Gewinne, die Schörghuber bereits i n  den vergan
genen 20 Jahren über die Mieteinnahmen gemacht hat 
und auch nicht d ie vom Staat kassierten Steuergewinne. 
Auch wenn bis heute immer noch nicht alle Wohnungen 
verkauft sind - auch 40 bis 50 Mill ionen Mark sind ein 
hervorragendes Geschäft. Und die restlichen Wohnun
gen, die inzwischen keine Sozialbindung und deshalb ent
sprechend teurere Mieten haben, bleiben weiterhin eine 
sprudelnde Profitquelle. 
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Unter dem. Deckma.ntel des Sozialen Wohnungsbaus wer
d�n auf diese Weise gewaltige Gewinne gemacht. Die 
M ieter w�rden dabei g leich dreimal zur Kasse gebeten: 
1 . Als M1�ter zahlen sie d ie Zinsen, tilgen die Schulden 
und vergroßern den Besitz des Eigentümers. 2. Als Steu
erzahler finanzieren sie die öffentl ichen Darlehen und 
Steuergewinne. 3. Als Käufer der Wohnungen zahlen sie 
den zusätzl ichen Gewinn von 2500 %, verschulden sich 
und zahlen wieder teure Zinsen an die Bank. 
Banken und Wohnungsbaukonzerne aber werden immer 
größer und reicher. 

isw-grafik bb 

Die Bayerische Hausbau GmbH & Co. hat sich inzwi
schen mit 900 Mil l ionen Mark Investitionen ein "stabiles 
zweites Standbein11 in Ostdeutschland, vor al lem in Berl in  
Dresden und Leipzig aufgebaut, e in Anteil von 30 % de; 
�esamtinvestiti?n�n . 1 1Mit dem Wohnungsbau11 seien 
uberdurchschrntthche Renditen erzielt worden11, sagt 

Hausbau-Geschäftsführer Ernst Uhl ein 11Trend11 der sich 
in Berl i n fortsetzen werde. Deshalb �il l  der Schörghuber
Konzern auch 1997 1 1mindestens 100 Mil l ionen Mark in 
der Hauptstadt11 investieren (SZ, 4.1.96) . 

" Den Seinen gibts der Herr im Schlafe11 

M il l iardengeschenke des Staates an Spekulanten 
Kapitalanleger, Haus- und Grundbesitzer 

' 

� ie finanzi�lle Be!eil igung des Staates am Wohnungsbau 
ist wesentlich großer als al lgemein angenommen wird 
und wesentlich höher, als die Ausgaben, die im Bundes� 
haushalt, in Länder- und Kommunalhaushalten für diesen 
Zweck ausg�wi�sen werden . In den Haushaltsplänen tau
chen nur die direkten Subventionen als Ausgaben auf 
(�as g i lt nicht nur für den Wohnungsbau, sondern ebenso 
fur andere Bere iche) . 
Zu den direkten Subventionen kommen aber noch die 
in?i rekten St�atssubventioilen hinzu: Die Steuervergün
stigungen, die der Staat z.B. den Investoren im Woh
nungsbau gewährt. D ie Steuergewinne für die Kapitalan
leger bedeuten für die Staatskasse Steuerverluste, gerin
gere Staatseinnahmen, die (wie das gegenwärtig bei Wai
gels 1 1Steuerreform11 geplant ist) durch Erhöhungen an an
derer Stel le, z .B .  durch Erhöhung der Mehrwertsteuer 
oder. durc� Kürzungen z.B. bei den Sozialausgaben ge
genfmanz1ert werden müssen. 
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1 .  Die direkten Subventionen 

Direkte Subventionen sind jährlich die Ausgaben die im 
Wohnungsbauetat enthalten und vom Bundest�g den 
L�n�er- und Kommunalparlamenten beschlossen w�rden. 
Die 1m folgenden angegebenen Zahlen beziehen sich -
wenn nicht anders angegeben - auf Ausgaben des Bun
des. Entsprechende Daten über Länder- und Kommunal 
ausgaben l iegen nur in Einzelfällen vor. In der Regel kann 
davon ausgegangen werden, daß s ie noch einmal den 
gleichen Betrag aufbringen. 
Direkte Subventionen sind: 

�) Öff�ntl iche Mittel für den Sozialen Wohnungsbau, also 
offenthche Darlehen , Aufwendungszuschüsse, Aufwen
dungsdarlehen. Die Ausgaben des Bundes wurden von 
2,9 Mrd.  DM (1995) auf 2,2 Mrd.  DM (1996) gekürzt und 
sollen im Haushaltsjahr 1997 nur noch 2 Mil liarden DM 
betr�gen (SZ, 28.9.96). 

· 

b) Ahnl iche Hi lfen für die Eigenheimförderung, insbeson
?ere die s.eit 1. Januar 1996 geltende 1 1Eigenheimzulage11 
mcl . Baukmdergeld, die jetzt einheitl ich bei einem Haus
halt mit zwei Ki�dern 64.000 DM in acht Jahren beträgt. 
Dazu kommen m der Regel noch Sonderförderungspro
gramme der Länder, so daß 1 1 im Idealfal l die Staatshilfe 
126.000 DM betragen kann11 (SZ, 24.8.1996) . 
c) Finanzhi lfen für Modernisierung und Städtebau
förderung (1994 Bund und Länder: 3,2 Mrd .  DM) 
d) Bausparprämien (1994: 0,5 Mrd.  DM) 
e) Wohngeld (1994: 6,5 Mrd.  DM) 
(Quelle c, d, e: Gutachten der Expertenkommission 
Wohnungspolitik) 

2. Die indirekten Subventionen 

Wesentlich höher als die direkten Ausgaben sind die indi
rekten Wohnungsbausubventionen. Sie tauchen nicht im 
Wohnungsbauetat auf, sondern sind in der Steuergesetz
gebung geregelt. Genaue Angaben über die Höhe der 
Vergünstigungen bzw. die Steuerverluste des Staates 
�erden kaum v�röffen�l icht. Anhaltspunkte l iefern ledig
l ich der Subvent1onsbencht der Bundesregierung oder Be
rechnungen unabhängiger Fachleute. 
Von kleinen Ausnahmen abgesehen , sind die indirekten 
Subventionen nicht an sozialen Kriterien ausgerichtet, 
sondern kommen allen Investoren zugute. Und dabei vor 
allem den großen Wohnungsbauunternehmen und Kapi
talanlegern mit Spitzeneinkommen, wenn sie Gebäude 
11zum Zwecke der Vermietung und Verpachtung11 errich
ten. Sie können dann 11al le Aufwendungen" , die damit im 
Zusammenhang stehen als 11Werbungskosten11 von ihrem 

- zu versteuernden Einkünften abziehen . Ebenso können 
11Absetzungen für Abnutzung11 der Gebäude (AfA) abgezo
gen werden. 
Bei progressiver Besteuerung bedeutet das, daß von die
sen 11Abschreibungen11 diejenigen am meisten profitieren, 
die die höchste Grenzsteuerbelastung ( z .Zt. 53 %) ha
ben . Der Staat bezahlt dann praktisch die Hälfte der anfal
lenden Ausgaben (der größte Posten sind die Kosten der 
Kapitalbeschaffung , die jährl ichen Bankzinsen) und über 
mehrere Jahre verteilt (im Höchtfal l 50 Jahre) auch die 
Hälfte der Herstell ungskosten der Gebäude. 

Diese Abschreibungen kann nicht nur der Bauherr in An
spruch nehmen, sondern ebenso der Käufer eines Hau
ses oder einer Wohnung aus dem Bestand. Das führt 
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dazu, daß das gleiche Gebäude oder die gleiche Woh
nung unter Umständen mehrmals abgeschrieben und 
mehrmals durch den Staat mitfinanziert wird. 

Beispiel: Das Haus oder die Wohnung wurde 1950 eirichtet. Bis 
zum Jahr 1990 wurde das Gebäude voll steuerlich abgeschrieben. 
Entsprechend der Steuerbelastungsquote des Bauherrn hat der 
Staat 40 oder 50 Prozent der Herstellungskosten und in der glei
chen Höhe die Zinsen für den B aukredit finanziert. 1991 wird das 
Haus verkauft. Der neue Besitzer macht auf der Grundlage des 
jetzt viel höheren Preises (z.B . 3.000,- DM statt 500,- DM pro qm 
im Jahr 1950) erneut die gesamten und viel höheren Gebäude
Zinsabschreibungen geltend. 

Bei den "Absetzungen für Abnutzung" (AfA) gibt es außer
dem die degressive Abschreibung , d.h. : Im  Unterschied 
zur l inearen Abschreibung (= g leichbleibender Anteil von 
2% jährlich im Zeitraum von 50 Jahren) sind die Abschrei
bungsbeträge hier am Anfang wesentlich höher. Dadurch 
wird bereits in den ersten 1 O bis 1 5  Jahren der größte Tei l  
der Herstel lungs- oder Erwerbskosten abgeschrieben, 
was dem Investor entsprechend hohe Steuergewinne 
bringt. 

Sondersteuergeschenke 

• Bis 1 989 gab es z.B.  die lohnende Berl in-Sonderförde
rung mit einer Sonderabschreibung von 75 % der Bau
kosten,  durch die Kapital aus Westdeutschland nach Ber
l in gelockt wurde. 

Berlin-Sonderförderung 
Baukosten 400.000 DM 

Eigenkapital (25 %) 1 00.000 DM 

Abschreibung 
75 % der Bauskosten 300.000 DM 

Kreditzinsen 
8 % aus 300.000 Kredit x 3 72.000 DM 

Summe 
der Abschreibungen 372.000 DM 

Steuergewinn 1 86.000 DM 
I nnerhalb von dre i  Jahren bekam der Berli n-Investor n icht nur  
se in  Eigenkapital zurück, sondern zusätzl ich noch ein Steuer-
geschenk von 86.000 DM. 

Zusätzlich beQün�tirc+ · · - 1italdarlehen für den Woh-
1t der Darlehenssumme 
)der Körperschaftsteuer-

. vrdergebiet" Ostdeutsch
_, ,„o..1�cnreibung11 von sofort 50 % zusätz

•IVI 1 Lur Normalabschreibung, die noch bis zur Jahrtau
sendwende genutzt werden kann, wenn das Objekt bis 
Ende 1 997 fertiggestellt ist. Ab 1 997 gi lt der Satz von 
25 % Sofortabzug plus 2 % jährlich . Die Sonder-AfA ist 
bereits abzugsfähig ,  wenn eine Anzahlung geleistet wur
de - auch wenn mit dem Bau noch n icht begonnen wurde. 
Das Gebäude wird also abgeschrieben, obwohl es noch 
gar nicht existiert, sich also auch nicht abnutzen kann. 

• Für Modernisierungen und Sanierungen in Ostdeutsch
land können im ersten oder bis zum fünften Jahr 40 Pro
zent (bis Ende 1 996 waren es 50 Prozent) und der Rest
wert bis zum 1 o. Jahr abgeschrieben werden. 
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• Bis Ende 1 995 galten für den Sozialen Wohnungsbau 
in der BRD erhöhte Abschreibungssätze von 85 % des 
Gebäudewertes innerhalb der ersten 1 0  Jahre. 

• Für Instandsetzungen gi lt die Sofortabschreibung des 
Gesamtaufwands. 

Die degressiven Abschreibungssätze sind nur für Spitzen
verdiener interessant, die ihre hohen Einkünfte nicht nur 
um ein paar Tausend, sondern um einige Hunderttausend 
Mark verringern und vor dem Fiskus retten wollen . De
gressive Abschreibung und hohe Sofortabschreibungs
beträge (wie sie z.B. für Ostdeutschland gelten) haben für 
den Investor außerdem den Vorteil ,  daß ihm bereits inner
halb der ersten Jahre der größte Tei l der gesamten Steu
ersubventionen zufließt. Die schon angesprochene Dop
pel- oder Dreifachfinanzierung durch den Staat (wenn 
Häuser und Wohnungen mehrmals den Besitzer wech
seln) wi rd durch die erhöhten Abschreibungssätze in den 
ersten Jahren noch um einiges teurer. 

Beispiel : Eine vom Wohnungsunternehmen A im Jahr 
1 976 gebaute Wohnung kostet 200.000,- DM.  Bis 1 989 
schreibt der Bauherr (entsprechend den damals gelten
den AfA-Sätzen) 46 % der Herstell ungskosten ab, außer
dem Kreditzinsen (7 % Zins für 75 % Bankfinanzierung) . 
Im Jahr 1 990 verkauft A die Wohnung als Eigentumswoh
nung . Der neue Besitzer B zahlt 400.000,- DM. Bis zum 
Jahr 1 998 schreibt er 28 % der Erwerbskosten ab. (Die 
Restabschreibung läuft bis zum Jahr 2040) . Seine Bank
finanzierung liegt ebenfalls bei 75 % des Kaufpreises. 

Baukosten 1 976 200.000,-

46% Abschreibung auf Baukosten 92.000,-

8% Zins für 75% Bankfinanz. x 1 4  1 68.000,-

Summe der Absetzungen 260.000,-

Steuergewinn 1 30.000,-
(bei 50% Steuersatz) 

Verkauf 1 990, Kauf preis 400.000,-

28% Abschreibung 1 1 2.000,-

8% Zins für 75% Bankfinanz. x 8 1 92.000,-

Summe der Absetzungen 304.000,-

Steuergewinn (bei 50% Steuersatz) 1 52.000,-

Steuerverlust des Staates 282.000,-

Bis zum Jahr 1 998 hat der Staat 82.000,- DM mehr be
zahlt , als die Wohnung tatsächlich gekostet hat. Eine 
Wohnung hat er aber nicht. In den folgenden 20 Jahren 
(solange der Bankkredit läuft) hat er weitere Steuerausfäl
le von ca. 1 6.000,- DM jährlich, insgesamt 320.000,- DM, 
und muß zusätzlich die teuren Mieten durch Wohngeld
zahlungen subventionieren. Und fal ls der Wohnungsbesit
zer nicht wenigstens 1 .400,- DM Miete monatl ich be
kommt, wird er auch noch die Verluste beim Finanzamt 
geltend machen. 

Es könnte sogar noch eine neue Variante hinzukommen: 
Wei l die Marktlage gerade gut ist, wi rd die Wohnung von 
ihrem neuen Besitzer wiederum verkauft, z .B .  für 
500.000,- DM. Dann beginnt das Steuerabschreibungs
karussel l wieder von vorne - auf einer noch höheren 
Preisstufe. 
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Der Verkaufserlös ist steuerfrei!  Steuerrechtl ich handelt 
es sich nicht um ein Geschäft, schon gar nicht um ein 
Spekulationsgeschäft, solange die Sperrfrist von zwei 
Jahren zwischen Anschaffung und Verkauf der Immobi lie 
eingehalten wird .  
Am 1 .  Juni 1 982 legte d ie Bundesregierung dem Deut
schen Bundestag einen Bericht über das Zusammenwir
ken finanzwirksamer wohnungspolitischer Instrumente 
vor. Dieser Bericht enthält Berechnungen über die Aus
wirkungen direkter und indi rekter staatlicher Subventio
nen für verschiedene Bauherren (in: Bundestagsdruck
sache 9/1 708) 

Einkommen Wohnungstyp Barwert 
der Empfänger Herstellungs- der Förderung 

kosten nach 15  Jahren 
Spitzenverdiener ab Unechtes 
1 50.000 DM/Jahr E infami lienhaus 1 80.000,- DM 
Spitzenverdiener ab Bauherrenmodell 
1 50.000 DM/Jahr 320.000,- DM 1 20.000,- DM 

Mittleres Einkommen Einfamil ienhaus 
75.000 D M/Jahr 445.000,- DM 50.000,- DM 
N iedriges Einfamil ienhaus 
Ei nkommen 280.000,- DM 30.000,- DM 
32.500,- DM (mit Selbsthilfe-

antei l) 

Für die im Subventionsdschungel Bewanderten waren 
diese Zahlen schon damals keine Überraschung. Neu war 
ledig lich , daß sie offiziel l bestätigt wurden, nachdem die 
Bundesregierung vorher ähnliche Berechnungen von Kri
t ikern als unseriös oder schlichtweg falsch zurückgewie
sen hatte. 

Nun wurde regierungsamtlich festgestellt, daß das Zwei
famil ienhaus des 11Spitzenverdieners11 mit 1 50.000 DM 
Jahresei nkommen im Ballungsgebiet mit teuren Bau- und 
Bodenpreisen der öffentl ichen Hand 1 80.000 DM wert ist. 
Der "Selbsthi lfebauherr" dagegen, der sich ein Haus - wie 
auch die Regierung meint - nur auf dem Land leisten 
kann, hat es sehr viel schwerer: Er bekommt (ein
sch ließl ich Wohngeld) ganze 30.000 DM Subventionen, 
also nur 1 /6. der Förderung des 11Spitzenverdieners11• 

Die Subventionen für das "Bauherrenmodell" (ein Miet
objekt für Kapitalanleger) sind in Wirklichkeit wesentlich 
höher als im Regierungsbericht dargestel lt: erstens wur
den um ei n Drittel niedrigere Herstel lungskosten und eine 
um ein Drittel niedrigere Wohnfläche angesetzt, und zwei
tens wurde in der Berechnung die Mehrwertsteuer-Erstat
tung nicht miteinbezogen. Die staatliche Subvention liegt 
tatsächl ich bei 240.000,- DM. (Vgl. Ruth Becker in Arch +, 
Heft 65/1 968 und Panorama, 3. 1 .82 "Eigentum zum Null
tarif") .  Das Münchner IMU- lnstitut stel lte dazu fest: "Mit 
einer staatlichen Subventionssumme, die etwa doppelt so 
hoch ist wie beim sozialen Mietwohnungsbau, wird ein 
Objekt gefördert, das doppelt so hohe M ieten hat wie der 
Soziale Wohnungsbau (bei Erstbezug) " .  

Weisheit der Expertenkommission Wohnungspolitik: 

"Dem privaten I nvestor gebührt e in 
von der Al lgemeinhe it zu zah lendes Entgeld11 

Mechanismus Steueninanzierung 
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von privaten Investoren im Mietwohnungsbau 
• Die staatl ichen Subventionen sind bei Objekten die ver
mietet werden höher als bei selbstgenutzten Wohnungen. 
Sie sind wegen der Koppelung an die Herstel lungskosten 
um so höher, je teurer das Objekt ist und sie sind um so 
größer, je höher das zu versteuernde Einkommen des 
Bauherrn ist. 
• Über die Gebäude-AfA werden die gesamten Her
stell ungskosten eine Mietobjekts steuerlich voll abge
schrieben. 
• Ebenso voll absetzbar sind die Bankzinsen der Finan
zierungskredite. In der Regel beträgt der Eigenkapitalan
tei l 25 %. Drei Viertel der Gesamtkosten des Objekts wer
den mit Bankkrediten finanziert. Bei einem Zinssatz von 
6 Prozent entsprechen die absetzbaren Zinszahlungen 
während der Entschuldungsphase etwa dem Betrag des 
Kredits. 
• Der gesamte Abschreibungsbetrag entspricht also der 
Summe aus den Herstel lungskosten und dem Bankdar
lehen oder 1 75 Prozent der Herstel lungskosten. 
• Je nach Steuerquote des Investors (40 - 53 %) l iegt 
dann die staatl iche Finanzierung des M ietobjekts zwi
schen 70 und 90 Prozent der Herstel lungskosten. 
Die Finanzierung erfolgt zwar in Ratenzahlungen über ei
nen Zeitraum von 40 Jahren, läuft aber im Rahmen der 
gesamten Wohnungsproduktion auf das selbe hinaus, als 
wenn der Staat gleich bei der Fertigstel lung des Objekts 
seinen 70 bis 90 Prozent-Antei l auf das Konto des Bau
herrn überweisen würde. 
Denn bei einem Abschreibungszeitraum von 40 Jahren 
entstehen die Steuerverluste nicht nur aus dem Baujahr
gang des laufenden Jahres, sondern aus allen Baujahr
gängen der letzten 40 Jahre; und die Steuerverluste aus 
Zinsabsetzungen ebenso aus allen vorangegangenen 
Darlehen, soweit sie noch nicht getilgt sind .  
Abschreibungen gelten natürlich ebenso für  gewerblich 
genutzte oder vermietete Gebäude. Gewerbebauten wer
den in 25 Jahren vol l abgeschrieben. Die Beteil igung (Fi
nanzierung) des Staates entspricht den Steuerverzichten 
aus der Körperschaft- und der Gewerbeertragsteuer. In 
gleicher Weise wie beim Mietwohnungsbau finanziert der 
Staat also Bank- und Versicherungspaläste, Bürogebäu
de und Einkaufszentren, Luxusimmobil ien und Hotels . . .  

Steuerparadies Ostdeutschland 

Am 31 . 1 2.96 wurde die Super-AfA für das 11Fördergebiet11 
reduziert: " last minute für Kapitalanleger" . Wochenlang 
vor dem Jahreswechsel waren die Zeitungen noch einmal 
vol l  mit Großanzeigen der Bauträger und Immobi
l iengesel lschaften. "Paradiesische Renditen" ,  "Nutzen Sie 
Ihre letzte Chance - investieren Sie jetzt" , "Mit uns schaf
fen Sie es noch" ,  verkündeten die Anzeigen. Anlagebera
ter und Notare machten Überstunden , arbeiteten an Wo
chenenden und an den Weihnachtsfeiertagen , um die 
Kaufverträge unter Dach und Fach zu bringen, bevor die 
Sek1korken knallten. 
Als ein 11Jahrhundertgeschenk11 bezeichnet die Geldbran
che die Sonderabschreibungsvergünstigungen für den 
Mietwohnungsbau in Ostdeutschland. D ie "Super-Af A11 
galt für Objekte, bei denen vor dem 31 . 1 2 . 1 996 mit den 
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Baumaßnahmen begonnen wurde. 50 Prozent der Bau
kosten konnten sofort, im Jahr der Anzahlung, vom zu 
versteuernden Einkommen des Bauherrn oder des Erwer
bers abgezogen werden . Wahlweise konnte der Abschrei
bungsbetrag aber auch bel iebig verteilt auf die zwei zu
rückl iegenden oder die fünf folgenden Jahre in Anspruch 
genommen werden .  Dazu kam noch die Normalabschrei
bung von 2 % jährlich . Das heißt :  1 .  erwarb der Investor 
die I mmobil ie  ohne Eigenkapitaleinsatz (das finanzierte 
der Staat) und 2. waren innerhalb von 1 o Jahren bereits 
70 % der Herstel lungskosten abgeschrieben. 

isw-grafik bb 

Ähnl ich hohe Abschreibungen gab es für Gewerbebauten 
und noch höhere - nämlich 1 00 % innerhalb von 1 O Jah
ren - für Sanierungsmaßnahmen und Modernisierungen. 
Die fetten Steuergeschenke des Staates nach dem sog. 
Fördergebietsgesetz versetzten westdeutsche Kapitalbe
sitzer geradezu in Goldgräberstimmung. Die gesamte 
Bau- u nd Immobili enbranche machte sich auf nach Berl in ,  
Leipzig,  Dresden „ .  Im Kampf um die besten Lagen ex
p lodierten die Grundstückspreise. Es wurde geplant, "was 
das Zeug hielt" . Gewerbeparks und Bürokomplexe ent
standen,  Wohnungen wurden hochgezogen, so schnell es 
gerade ging. "Steuerrückfluß in Höhe Ihres Eigenkapi
tals'„ "Wohneigentum zum Null-Tarif" , verkündeten d ie 
einschlägigen Anzeigen. Ostimmobil ien wurden zum 
großen Renner für westdeutsche Kapitalanleger. Das 
Steuerparadies lag direkt vor der Haustür. Die meisten 
interessierten sich gar nicht für das, was sie kauften,  sie 
wollten nur möglichst hohe Abschreibungen und den ent
sprechend hohen Steuergewinn einstreichen. 
1 996 kam Katerstimmung auf. Die Vermarktung von 
Wohnimmobilien geriet ins Stocken. "Halbfertige Geister
städte" waren entstanden, ohne die nötige Infrastruktur. 
Zum Beispiel die Ghettos von Machern ,  einem Ort 20 
Kilometer vor Leipzig: dort stampften Bauträger Wohn
komplexe aus dem Boden ,  abgelegen und mit öffentl ichen 
Verkehrsmitteln schlecht erreichbar. Die garantierte Miete 
von 1 5,- DM pro Quadratmeter, die den Kapitalanlegern 
von den Bauträgern zugesichert wurde, ist viel zu hoch, 
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dafür finden sich keine Mieter. (vgl . SZ, 1 8. 1 2.96) .  Ähnlich 
ist es bei Wohnanlagen im Umland von Berl in. Für viele 
11Wohnparks11 außerhalb des 11Speckgürtels11 von Berl in  fin
den sich keine Mieter, die 1 8  DM/qm Netto-Kaltmiete zah
len und auch noch zwei Stunden Autofahrt in Kauf neh
men müssen, um ins Zentrum zu gelangen. Das Marktin
stitut Bulvien + Partner spricht von 3.000 bis 5 .000 Woh
nungen außerhalb Berlins, die zur Zeit n icht vermietbar 
sind (vgl .  Immobilienmarkt Berl in ,  SZ 21/1 2 .96) .  Auch in 
Leipzig standen Ende 1 996 zwischen 3.000 und 4.000 
Wohnungen leer (SZ, 1 8. 1 2.96) .  Die Immobil ienbranche 
sprach von einem "dramatischen Verfall der Ostimmobil i
en, weil die erhofflen Spitzenmieten auf dem Markt nicht 
durchsetzbar sind (SZ, 28. 1 2.96) .  
Auf dem gewerblichen Sektor werden weiterhin Büro
flächen auf Halde produziert, wei 1 bei Büro- und Laden
mieten zwischen 30 und 60 Mark/qm erzielt werden kön
nen. In Leipzig stehen mehr als ein Drittel (400.000 qm) 
der Büroflächen leer, in Dresden 250.000 und in Frank
furt/Main 800.000 Quadratmeter (SZ, 1 8./1 9 . 1 .97) . Re
kordhalter ist Berl in  mit einer Mil l ion Quadratmeter leer
stehender Bürofläche (SZ, 4.2.97) . "Die Steuerpräferen
zen haben zu einer exorbitanten Fehlsteuerung der Anle
gerströme geführt" , sagt der Immobilienexperte der Ver
einsbank, Günter Klein (Die Woche, 1 5. 1 1 .96) . 
Nach dem Bauboom der letzten Jahre erwartet das Deut
sche I nstitut für Wirtschaftsforschung "in Folge des Weg
falls der hohen steuerl ichen Begünstigungen für 1 997 ei
nen Einbruch um 30 Prozent beim Wohnungsneubau" . 
Der Verband Deutscher Makler rechnet damit, daß erst "in 
drei Jahren steigende Preise das Geschäft im Neubau 
wieder beleben werden" (Capital ,  Nr. 6/96) .  
Mit den Wohnimmobil ien, die aus steuerl ichen Erwägun
gen erworben wurden, dürfte ab dem Jahr 2001 ein reger 
Zweitmarkt entstehen . Die Kapitalanleger werden , nach
dem sie die Staatsgelder aus der Super-AfA eingestrichen 
haben, die Wohnungen weiterverkaufen.  Steuerfrei! 

Die letzte Runde im Run 
auf die begehrten Jugend
stilobjekte des Chemnitzer 
Kaßberges ist eingeläutet. 

„ - SCHAFFEN SIE  ES NOCH 
. tP-AS �Jf.U�l!l<P�-=HENK .B.15 :1.l.IA\ , J  .. U.-1 99� :ZU REAJ.15.IER.11N 

Das zweite Feld der Wohnungsspekulation wird die Sa
nierung , Modernisierung und Umwandlung von Miet- in 
E igentumswohnungen sein .  N icht, wei l die Abschrei
bungsmögl ichkeiten im Neubau in Zukunft so miserabel , 
sondern wei l  sie bei Modernisierungen noch besser sind 
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(doppelt so hoch, i 00 % Abschreibung in i O Jahren) . Der 
Sturm auf die Altbauten hat bereits begonnen, wird aber 
jetzt erst so richtig in Fahrt kommen. Denn 11Anleger sind 
wild entschlossen, die Steuern auf null zu drücken, und 
das läßt sich am einfachsten über Immobil ien in Deutsch
land bewerkstel l igen11 , meint Manfred Gburek, Immobi
l ienberater und Autor des Buches 11Fit für Fonds11 (SZ, 
27. i i .96) . 
Die Einnahmen des Staates aus der Einkommensteuer 
sind von mehr als 4 i Mrd .  DM i 992 auf nur noch i 4 Mrd. 
DM im Jahr i 995 gesunken (SZ-lmmobilienteil i 8. i 2.96) .  

VI„ Grundeigentum, 
Bodenwert und Bodenspekulation 

"Ein Teil der Gesellschaft verlangt .„ von dem anderen einen 
Tribut für das Recht, die Erde bewohnen zu dürfen, wie über
haupt im Grundeigentum das Recht der Eigentümer eingeschlos
sen ist, den Erdkörper, die Eingeweide der Erde, die Luft und 
damit die Erhaltung und Entwicldung des Lebens zu exploitie
ren. 11 Karl Marx, Das Kapital, Dritter Band 

Bodenwert und Bodenpreis 

I m  Gegensatz zu Gebäuden nützt sich Grund und Boden 
nicht ab, er wird nicht verbraucht. Ein Grundstück kann 
aufgrund seiner Lage und der Nutzungsmögl ichkeiten 
nach i o, 20 oder i oo Jahren sogar wesentlich mehr wert 
sein als vorher. 
Der Kaufpreis, der für das Grundstück bezahlt wird, hängt 
aber nicht mit seinen Kosten zusammen, etwa mit den 
Erschl ießungskosten, die völ l ig unbedeutend sind. Der 
Preis des Bodens hat mit Kosten überhaupt nichts zu tun. 
Nachdem die Erde, oder ein Stück davon, kein Produkt 
der Arbeit und auch durch Arbeit nicht reproduzierbar ist, 
hat der Boden an sich gar keinen Wert. Der Wert entsteht 
erst dadurch, daß der Boden zur kapitalistischen Ware 
wird und aufgrund unterschiedl icher Nutzung unterschied
liche Preise erzielt .  Der Preis, der für ein Grundstück be
zahlt werden muß, ist also nicht der Preis für den Boden, 
sondern der Kauf der Rendite, die auf dem betreffenden 
Grundstück erzielt werden kann .  Der Bodenpreis ergibt 
s ich aus seiner besonderen Lage, aus der Art und der 
mögl ichen I ntensität seiner Nutzung und aus seiner Mo
nopolstellung (Monopolstellung deshalb, weil Boden nicht 
beliebig vermehrbar ist) . 
Ein Waldgrundstück oder Ackerbauland wirft selbst bei 
intensivster Nutzung weniger ab, als ein städtisches 
Grundstück oder eines, auf dem Bodenschätze gefördert 
werden. Der karge Felsboden einer Mittelmeerinsel wirft 
gar keine Rendite ab, das Grundstück am Meer oder im 
touristischen Zentrum der Insel kann aber durch entspre
chende Nutzung hohe Einnahmen bringen. 
Auch auf städtischen Grundstücken können je nach Lage 
und Art der Nutzung unterschiedl ich hohe Renditen erzielt 
werden: Die Industrie braucht gute Verkehrsanschlüsse. 
Banken, Einzelhandel , Kaufhäuser usw. machen in gün
stigen Lagen der I nnenstädte und an Verkehrsknoten
punkten überdurchschnittlich hohe Umsätze. Verwaltun-

isw-report Nr. 30 

gen der Wirtschaft und des Staates sind ebenfal ls meist 
an zentralen Lagen interessiert. Mit öffentlichen Investitio
nen in eine gute l nfrastrukiur (insbesondere den Ausbau 
des öffentlichen Verkehrsnetzes, Fußgängerzonen u .ä.) 
schaffen die Kommunen Lagevorteile für diejenigen ,  d ie 
dort den Boden besitzen. 
Wei l freie Bauflächen in den Innenstädten knapp oder gar 
nicht vorhanden sind, werden immer mehr Flächen im 
Umland und Grundstücke an den Stadträndern benötigt. 
Öffentliche Planung, Stadtentwicklungs- und Bebauungs
pläne verändern die bisherige Nutzung und locken Inves
toren an. Kapitalgesellschaften kaufen in großem Stil Bo
denvorräte, um sie später, zu einem günstigen Zeitpunkt ,  
zu Höchstpreisen an Bauträger oder Kommunen zu ver
kaufen. 
Auch für Wohnungen gibt es eine Reihe von Lagevortei
len, die sich die Grundstückseigentümer bezahlen lassen. 
Dazu gehören z .B.  relative Nähe zum Zentrum bzw. gute 
Anbindung an öffentl iche Verkehrsmittel, Ruhe, saubere 
Luft, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten. Je besser die 
Wohnlage, desto höher ist d ie Miete. 
Für den Grundstückspreis entscheidend ist aber nicht nur 
die Lage ,  sondern auch die I ntensität der Nutzung, also 
ob Hochhäuser oder nur einstöckige Gebäude errichtet 
werden dürfen. Die zugelassene Bebauungsdichte, die 
Geschoßflächenzahl (GFZ) ist deshalb ein wichtiger Fak
tor für den Wert eines Grundstücks. 
Grundstücke in großen Städten und Bal lungsräumen ha
ben gegenüber ländl ichen Gebieten eine Monopolstel
lung. Auf Grund des Wachstums der Städte herrscht eine 
ständige Übernachfrage, weshalb überdurchschnittlich 
teure Wohnungs-, Büro- und Ladenmieten durchgesetzt 
werden können. 
Von i 950 bis i 970 stiegen die Baulandpreise im Bundes
durchschnitt um i 20"1 Prozent (vgl .  Tiemann: Die Bau
landpreise, in: Der Städtetag 1 1 /1 970) . In den Bal lungs
gebieten lag die Steigerungsrate für den gleichen Zeit
raum jedoch bei 2000 %. In München stiegen die Boden
preise 11um 2036 % d.h .  daß Boden gleicher Qual ität 1 970 
etwa 20mal soviel kostete, wie im Jahr 1 95011 (Kommunal
referat der LH München , 8.3. 1 972 , Arbeitspapier) . In zen
tralen Innenstadtlagen wurden damals sogar Quadratme
terpreise von 1 0.000 DM und mehr bezahlt. 

Bodenpreissteigerungen 1 950 „ 1 970 
für Baugrundstücke in Ballungsgebieten in der BRD 

Index: 1 950 = 1 00 

2000 --+---+---+----l-----,,,,11/1111- 2.000 
Ballungs
gebiete 

1 500 --+---+---+------h#---1-

1 .201 
--+-:=!1111'�-1- BRD· 

Durchschn itt 

1950 1 955 1960 1 965 1 970 isw-grafik 
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1 n den folgenden Jahren bis heute verläuft die Steige
rungsrate für Baugrundstücke ähnlich . Von 1 970 bis 1 994 
s ind die Baulandpreise in der BRD (westl .  Bundesländer) 
von 30,74 DM pro Quadratmeter auf 1 33,35 DM/qm ge
stiegen (Baustatistisches Jahrbuch 1 996 des Hauptver
bandes der Deutschen Bauindustrie) . Dagegen lagen die 
Baulandpreise für Mehrfamilienhäuser (GFZ 0,8) 1 995 in 
Großstädten zwischen 400 (z.B.  Köln, Hannover, Bre
men) und 1 .900 DM (FrankfurVM.) pro Quadratmeter. 
(ROM-I mmobilienpreisspiegel 1 995) . 
Die folgende Tabelle zeigt die enorme Spannbreite bei 
den Grundstückspreisen in der BRD. Dabei wird auch 
deutl ich, welche Faktoren den Bodenpreis bestimmen: die 
Lage und die Nutzung. I n  Westdeutschland ist der Boden
preis doppelt so hoch wie in Ostdeuschland, in Großstäd
ten l iegt er um das acht- bis 1 3fache höher als in kleine
ren Gemeinden, und die Baugrundstücke sind um so teu
rer, je dichter die Bebauung ist. 

Grundstückspreise (Kaufwerte) 1 994 
für baureifes Land je Quadratmeter (Auswahl) 
Durchschnittspre ise Westdeutschland 1 33,- DM 

Durchschn ittspreise Ostdeutschland 
(incl. Berl in  Ost) 65,- DM 

Nach Bundesländern (Auswahl) 

Berlin West 1 035,- DM 
Baden-Württemberg 246,- DM 
Bayern 21 6,- DM 
Hessen 1 70,- DM 
Saarland 1 29,- DM 
Niedersachsen 1 07,- DM 
Sch leswig-Hostei n 78,- DM 
Berl in Ost 564,- DM 
Brandenburg 79,- DM 
Thüringen 73,- DM 
Sachsen 53,- DM 
Mecklenburg-Vorpommern 52,- DM 
Sachsen-Anhalt 50,- DM 

Nach Gemeindegrößen 
unter 2.000 Einwohner 52,- DM 
2.000 b is 5.000 Ei nwohner 88,- DM 
200.000 bis 500.000 Ei nwohner 247,- DM 
mehr als 500.000 Ei nwohner 653,- DM 

Nach Baunutzung (Bundesdurchschnitt) 

Wohngebiet, geschlossene Bauweise 1 80,- DM 
Wohngebiet, offene Bauweise 1 23,- DM 
Geschäftsgebiet 1 47,- DM 
Dorfgebiet 69,- DM 
1 ndustriegebiet 41 ,- DM 

Zum Vergleich: Der Durchschnittspre is für landwirtschaftlich 
genutzte Flächen lag 1 994 bei 2,20 DM/qm 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 1 996 

Verfolgt man die Grundstückspreisentwicklung über einen 
längeren Zeitaum, so wi rd deutl ich, welche riesigen Ver
mögen sich im laufe von einigen Jahrzehnten bei den 
Bodenbesitzern anhäufen. Von 1 960 bis heute sind z.B. in 
München die Bodenpreise um mehr als das 1 7fache auf 
durchschnittl ich 1 .900 DM pro Quadratmeter gestiegen. 
Der Geldumsatz auf dem Münchner Bodenmarkt - der 
Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke erreichte 
im Jahr 1 994 die Höhe von 8,2 Mil l iarden DM bei einem 
Flächenumsatz von 4.237.000 Quadratmetern (Bericht 
zur Wohnungssituation, P lanungsreferat der LH Mün
chen, 30. 1 0. 1 995) . 

Grundstückspreisentwicklung in München 1 960 - 1 994 
Index (1 960 = 1 00) 

1800 ,.....,-..,-,-...,........-..,-,-..,-,-..,-,-..,-,-,....,.....,-,-..,-,-..,-,-..,-,-..,-,-..,-,-..,-,-,....,...."'T"""""T"""""" 
1600 +-+--+-+--+-+-+-+-+-+--+-+--+-+--+-+--+-+-+-+-+-+--+-+--+-+--+-+---+-+--l-

1400 +-+--+-+--+-+--+-+-+-+--+-+---+-+--+-+--+-+-+-+-+-+-+-+--+-+--+-+--+-+-

1200 +-+--+-+--+-+--+-+--+-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-+-+-+--+-+--+-+-+-+-+-

1000 -+-+-+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+-+-+-+-+-+-+--+-+-+-+--+-
800 +-+--+-+-+-+-+---+---t-t-t-+----jl--f---i-+-t-+-t--+-+c 

400 +-+--+-+--+-+--+-+--+-+---+-+--
200 +-+--+-+--+-

Quelle: Gutachterausschuß für Grundstückswerte im Bereich der LH 
München, Jahresbericht 1 994 

Bodenpreis und Mietpreis 
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Der Verkauf von Häusern und Eigentumswohnungen oder 
die Vermietung eines Hauses ist ein ganz normales Wa
rengeschäft mit einer Besonderheit: In den Kaufpreis ge
hen nicht nur die Baukosten oder bei Vermietung auch die 
Unterhaltskosten des Hauses ein. Hinzu kommt noch der 
Preis für die besondere Ware Grundbesitz. 
Wird ein Haus vermietet, dann heißt das: Das Haus wird 
nicht auf einen Schlag, sondern stückweise verkauft, und 
zwar über den ganzen Zeitraum seiner Lebensdauer, bis 
es verschlissen und abbruchreif ist (z.B.  nach 1 00 Jah
ren) . Der Mietvertrag für Wohnungen entspricht also etwa 
dem Leasingvertrag für Autos, für Maschinen oder andere 
Investitionsgüter. 
Der Mietpreis enthält 

1 .  einen Anteil , der das Bankkapital ersetzt - amortisiert, 
incl . des Profits der am Bau beteiligten Unternehmen, 
2.  d ie Zinsen für das gesamte in die Herstel lung des Hau
ses investierte Baukapital, a lso den Profit der Banken und 
des Eigentümers, 
3. einen Anteil für Unterhalts-, Verwaltungs- und Erhal
tungsaufwendungen, 
4. enthält aber der Mietpreis einer Wohnung , im Unter
schied zum Leasing von Maschinen, zusätzl ich einen Be
trag für die Nutzung des Grundstücks, auf dem das Haus 
steht. Dieser Betrag ist umso höher, je günstiger die Lage 
des Grundstücks ist. 
Über den endgültigen Mietpreis entscheidet schließl ich 
die augenbl ickliche Lage auf dem Wohnungsmarkt, das 
Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. 
Häufig werden in der politischen Auseinandersetzung die 
hohen Grundstückspreise für die Mietpreisexplosion ver
antwortl ich gemacht, auch Wohnungsbauunternehmen 
rechtfertigen damit ihre teuren Mieten. 
In Wirklichkeit verhält es sich genau umgekehrt. Die Ren
dite, die auf bestimmten Flächen eines Ortes oder Stadt
bezirks erzielt werden kann, entscheidet darüber, wie 
hoch der Bodenpreis ist. Die Rendite ergibt s ich aus der 
Nutzung , also z.B. aus den Einnahmen der Büro-, Laden-
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oder Wohnungsmieten. Je größer der Wohnungsmangel 
und je knapper das Angebot, desto teurer sind die Mieten 
- und mit den M ieten wächst der Preis des Bodens, auf 
dem das Haus steht. 

Wie wenig d ie Mietpreisentwicklung mit den Grundstücks
preisen zu tun hat, zeigt sich an den Mietpreisen älterer 
Baujahrgänge, die die g leiche Ausstattung haben wie 
neuerrichtete Wohnungen, bei denen aber der Grund
stückspreis im Vergleich zu heutigen Preisen um ein Viel
faches n iedriger war. 

Die folgende Grafik aus den veröffentlichten Daten des 
ROM (Ring Deutscher Makler) zeigt die M ietpreise, die 
bei Wiedervermietungen im Jahre 1 993 erzielt wurden, 
und zwar für Wohnungen der Baujahrgänge 1 955 bis 
1 975. Die Mietpreisdifferenzen sind enorm. I n  München 
z.B.  s ind d iese M ieten mehr als doppelt so hoch wie in 
Wuppertal oder Gelsenkirchen. Angegeben sind außer
dem die drastischen M ietsteigerungsraten, die innerhalb 
von sechs Jahren zwischen 1 987 und 1 993 durchgesetzt 
werden konnten.  Sie liegen in den meisten Städten zwi-
schen 1 50 und 200 %. 

· 

Mietpreissteigerung von 1 983 „ 1 993 
bei Neuvermietung von Altbauwohnungen 
Baujahr 1 955 bis 1 975 
(Nettokaltmieten pro qm, ohne Betriebskosten) 

Mieten 1 993 

Erhöhung 
im Verg leich 
zu 1 983 

IJi�!§�n�fü�fü�fü::I 0,50 DM 

1::!§W�m'-m:::i:)!li!:::il:!ittiti::::J:::�:i!l:ilI!l 1 5,oo DM 

liilP::a�jfü@]11111111fH 9,20 DM 

1 06 %  

231 % 

1 31 % 

!i!MB.r:sB.i�niil!I!i!il!!iil!!IIitllil!i::1:1I1IJi!I:itiliiJ 20,oo DM 200 % 

1:1N�rn��rw:111[::Jiti:!t::;f:�;1::1 1 1 ,oo DM 1 41 % 

11::gqß:ijg@JiltIIiiiiitititliitl 1 3,00 DM 1 53 % 

1:1:m���r�89twttitIII 1 o,oo DM 1 67 % 

1:::§�r!�r.;r:w&���r�g[f:;11:::]:::1::1I]:::t:1 1 5,oo DM 1 76 % 

l!i!Mlrföh�wfüi!Itilitili!!ii!ll 1 1 ,50 DM 1 10 % 

l!!iß9l!Etliiliiiil1i!!!l!i!:!ilil!!ili1i!l 1 4, 00 DM 1 75 % 

1:1!w!mi9��i:111)1:1::I:i111:1::::liI1111:;:1::1:1:1;::1;11111:111 1 5,30 DM 1 53 % 

Daten nach ROM-Statistik. Quelle: Materialband zum Gutachten 
der Expertenkommission Wohnungspolitik isw-grafik 

Der unterschiedliche Mietpreis in verschiedenen Städten 
und Regionen macht einen Tei l  der Bodenrendite und 
seine je nach Lage unterschiedliche Höhe sichtbar. Ein 
großer Tei l der M iete (es handelt sich um Nettokaltmieten, 
d .h .  ohne Betriebskosten) ist nichts anderes als der Zins 
für das Grundstück, auf dem das Haus steht. D ie D iffe
renz zwischen den hohen und niedrigen Mietpreisen ist 
der Extraprofit , der aufgrund günstigerer Verwertungsbe
dingungen aus der Nutzung des Grundstücks erzielt wird. 

lsw-report Nr. 30 

So wie früher der Pächter einer Landwirtschaftsfläche 
dem Grundbesitzer Pacht bzw. die Grundrente zahlen 
mußte, so zahlt heute der Mieter die Grundstücksrendite 
an den Hauseigentümer. 

Steigen die Mieten, dann erhöht sich die Rendite und 
dementsprechend steigt der Bodenpreis. Der P reis des 
Bodens ist 11der Kaufpreis, n icht des Bodens, sondern 
der Grundrente, die er abwirft." (Karl Marx, Das Kapital , 
Dritter Band, MEW Bd. 25) 

Ladenmieten in Top-Lagen 
Durchschnitt!. monatliche Ladenmieten 
(bei Neuvermietung) in 1 a-Lagen bis ca. 60qm 
im 1 .  Quartal 1 996 

in DM pro Quadratmeter 

, Köln l:::::::i{::::::ti:i:i:::::::i:i:::::iti:i:i::::::::::::::::::ttt:i:i:::::::i:?i:i:i:�:::::::::::::::::::::iti:i:i:i:i:i::::::q 350 
München li:i:i:i:fi:i:!:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:iti:i:i:i:i:i:i:iti:i:i::::::::::::::::::::::;::::;:;t::;:::::::::::::;::::::titil 330 
Dortmund l:::fit�:t::::::::::::::::t::;::::t::::�:::::fi:i:ititi:i:i:::::::::::t:::::::�:;:;:;:;:::ititl 300 
F ran kf u rt/M. t::::;:::::ititi::::::;:;;:;:;:;:::::::;::t:::;::::;::::;;::::;;::ti:i:fi:i:t:i:i:i:tti:iti:i:i::J 290 
Hannover l:::;:::::::::::;:;:;:!:!:!:!:::::::;:;:;:::!:::::::;:;:!:i:::::;:;:;:;:t:::::::::::::::::::::;:::;:::::::i:i:::::;:;:;::::;:q 290 
Essen l::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l 280 
Düsseldorf l::::;:;::::::::::::::::;::;:::::::::::;:::::::::::::):;::;:::::::::::f::::{:::;:;:;:::;::;;::::::::g::::::::::j 275 
West-Berlin l:::;:;:;:;:::;:::;:::::i:!:i:i:i:i:i:i:iti:::::i:i:i:i:i:i:::::::::::::i:i:i:fi:i:t:i:i:i:i:i:i:id 250 
Nürnberg l::w:;:;:;:::;:::i:i:?J:;:;:;:::::i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:::;:;:;:::i:i:i:i:i:i:i:i:i:il 238 
Hamburg l:t:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:f;:;:::i:i:i:i:i:::::::i:i:i:!:i:i:i:i:i:i:i:iti:i:i:i:i:i:i:itiH 235 
8 remen !i:i:i:i:::;:;:;:;:;:::;{:;;::::::i:i:i:!:i:::::i:i:i:i:i:i:i:::;:;:::;:;:;;::::;:;:;::::;::id 220 
Stuttgart !:::;:;:::::::::::fiti:::::;:;:;:::::::::::::::::::::;::::;::::::::::::::;:;:;:;:;::I 200 
Duisburg l::;::::::::::::::::f::::�:::::::::::i:::::::::::::::i:::::::::il 1 50 
Dresden hi:::::;:::::::::::::::::::;:::;:;:;:::::::;:::;:::::::n 1 40 
Leipzig b:::::::::;:;:::::::::::::::;:::::::::::::;:::::::::::::::I 1 37 
Ostberlin  Pi:i:::;:;:;:::::;:::::;:::;:::;:;:;:::;:i:!:i:::::i:H 1 35 
Quelle: Ring Deutscher Makler (RDM) lsw-grafik 

Wenn auf einem Grundstück mit einem Wohngebäude 
nach Abzug al ler Kosten z.B. eine Rendite von 200.000.
DM jährl ich erzielt werden kann, dann wi rd der Kaufpreis 
dafür etwa der Höhe einer Geldsumme entsprechen, die 
bei marktübl icher Verzinsung ebenfalls 200.000, - DM Zin
sen abwirft. Liegt der Zinssatz bei 5 %, dann würde das 
Grundstück etwa 4 Mi l l ionen DM kosten, bei einem Zins
satz von 4 % aber 5 Mil lionen DM. 

Der Grundstückspreis steigt natürlich, wenn z.B.  hohe 
M ietsteigerungen zu erwarten sind, oder wenn durch eine 
andere Nutzung, z.B. Abriß und Errichtung eines Büro
und Geschäftshauses höhere Gewinne ermöglicht wer
den. Die zu erwartende höhere Rendite wird dann als 
Wertsteigerung des Bodens schon im voraus vom zukünf
tigen Nutzer abkassiert. M it dem Kauf des Grundstücks 
erwirbt der neue Besitzer das Recht, die auf diesem Teil 
der Erde mögliche Rendite zu erzielen. 

Der Hausbesitzer macht seinen Profit aber unabhängig 
davon, wie teuer oder billig der Bodenpreis war. U nter 
günstigen Bedingungen kann er hohe Wohnungs- bzw. 
Ladenmieten verlangen. Die Bodenrendite fl ießt jetzt in 
seine Tasche. Sie würde ihm auch dann zufal len, wenn 
gar kein Grundeigentum existierte, wenn er den Boden 
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als "herrenloses Land" benutzen könnte. Denn entschei
dend ist nicht der Besitz des Bodens, sondern die Mög
lichkeit ,  aus einer Nutzung Profit zu schlagen. 
Nochmal zurück zu der Argumentation, die hohen Grund
stückspreise wären verantwortlich für die Mietpreisexplo
sion: Selbstverständl ich treiben Spekulationspreise für 
Grund und Boden den Gesamtherstel lungspreis im Woh
nungsbau in die Höhe. Ausschlaggebend für die Miete ist 
aber nicht der Grundstückspreis an sich, sondern seine 
Verzinsung (s. " Enttarnte Profite: Kapitalkosten, S. 1 4) .  
Liegt der Grundstückspreis z .B .  bei 3.000 DM pro Qua
dratmeter, und der Hausbesitzer wil l eine marktübliche 
Verzinsung dieses Kapitals von z.B. 6 %, muß er 1 5,- DM 
pro Quadratmeter/Monat auf die Miete aufschlagen (nur 
für das Grundstück!) . 

Änderung des Bodenrechts: 
Ja? Nein? Ein bißchen? 

In den Städten und großen Ballungsräumen ist die kapita
l istische Bodenspekulation zu einem "Krebsgeschwür" 
geworden, daß von fast al len politischen Kräften seit Jah
ren beklagt wird. Maßnahmen, die die Wurzel des Übels 
beseitigen, wurden jedoch bis heute nicht ergriffen, weil 
an den Säul en der Marktwirtschaft, dem Eigentum und 
seiner profitablen Verwertung, n iemand rütteln  wil l .  
Auch in den besten Zeiten, Anfang der siebziger Jahre, 
als in der BRD eine starke Protestbewegung gegen die 
Zerstörung der Städte entstand, als im ganzen Land eine 
Debatte über die "Neuordnung des Bodenrechts" geführt 
und schärfere Gesetze gegen die Bodenspekulation ge
fordert wurden, kam es am Ende nur zu einigen system
konformen gesetzlichen Veränderungen. 
In München z.B. wurde schon 1 971 unter Vorsitz des 
damaligen SPD-Oberbürgermeisters Hans-Jochen Vogel 
eine Bodenkommission i ns Leben gerufen . In der Begrün
dung hieß es, "daß das Grundeigentum „ .  Privilegien ge
nießt, die es einer rücksichtslosen Spekulation ermög
lichen , d ie Preise für Boden und Bodennutzung ungehin
dert in die Höhe zu treiben" ,  und daß "vom Bundesgesetz
geber gefordert werden muß, „. die Sozialpflichtigkeit des 
Bodeneigentums durchzusetzen". 
Am 8. März 1 972 forderte die Vollversammlung des 
Münchner Stadtrats schl ießlich eine "rasche und durch
greifende Reform des Bodenrechts". Ausdrücklich wurde 
jedoch betont, daß nicht das Ziel verfolgt werde, Grund 
und Boden aus der Marktwirtschaft herauszunehmen, ob
wohl dadurch "zweifellos „ .  eine sozialere und gerechtere 
Bodennutzung" möglich würde. Wörtlich hieß es: 11Da die 
hohen Bodenpreissteigerungen Resultat und Produkt des 
Bodenmarktes sind, liegt es natürlich nahe, die Lösung 
des Problems darin zu suchen daß Grund und Boden aus 
der Marktwirtschaft herausgenommen und zumindest in 
den Gebieten,  in denen die Mißstände besonders krass 
sind, in Gemeineigentum überführt werden . zweifellos 
würde ein solcher Schritt auch umfassende Mögl ichkeiten 
für eine Verbesserung der Bodenordnung und eine sozia
lere und gerechtere Vertei lung von Boden und Bodennut
zung eröffnen. Indessen wären mit der Aufhebung der 
Marktwirtschaft auf dem Bodensektor gleichzeitig auch 
außerordentl ich weitgehende und tiefgreifende, in ihrer 
Tragweite schwer absehbare Rückwirkungen in anderen 
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Bereichen unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung 
verbunden". (Kommunalreferat der LH München, Vor
schläge für die Neuordnung des Bodenrechts, Begrün
dung des Stadtratsbeschlusses, 8.  März 1 972) . 
Zu dieser Zeit hatten M ietwucher und Bodenspekulation 
Ausmaße angenommen, die in vielen Städten Mieterbe
wegungen, Protestaktionen und Hausbesetzungen auslö
sten, so daß bereits vor systembedrohenden Gefahren 
gewarnt wurde. Die großbürgerliche Wirtschaftswoche 
befürchtete, daß diese "Auswüchse (den) Systemüber
windern Munit ion zur Generalkritik l iefern" würden. "Sie 
schl ießen vom Boden auf die gesamte Gesel lschaft und 
demonstrieren am Boden die Fragwürdigkeit des Lei
stungsprinzips. "  (Wirtschaftswoche, 35/1 973). 

Es entstand die Kampagne "Rettet unsere Städte jetzt" .  
Auf dem 49. Deutschen Juristen-Tag in München wurde 
erklärt: In der Bundesrepubl ik "gibt es in jeder großen 
Stadt Kernzonen, in denen umfassende Bodenordnungen 
oder gar Sanierungen für die Kommune undurchführbar 
wurden, weil die Quadratmeterpreise bereits schwindel
erregende Höhen erreicht haben und neue Großbauten 
nur noch bei entsprechend hoher Belastung finanzierbar 
sind. Die gewaltigen Investitionen nötigen zu äußerster 
Bodenausnutzung; Wohnbauten und Geschäftsbauten für 
den Mittelstand, die zur Lebendigerhaltung der I nnenstäd
te dringend notwendig sind, scheitern zunehmend. Das 
Grundeigentum gerät mehr und mehr in d ie Hände von 
Kapitalgesellschaften,  insbesondere Warenhauskonzer
nen und Großverwaltungen . Es erscheint mehr als frag
würdig , ausgerechnet hier persönl iche Freiheitsentfaltung 
ins Feld zu führen. Ganze Innenstadtviertel werden syste
matisch von Konzernen aufgekauft." (Vgl .  49. DJT, Mün
chen 1 972, in Michael Ratz: Bodenpol itik in der BRD, 
Köln 1 972). 

Im Apri l 1 973 faßte die SPD auf Ihrem Parteitag Be
schlüsse zur Bodenreform. Ähnl ich wie der Münchner 
Stadtrat forderte sie: die Beschleunigung des Enteig
nungsverfahrens, die Ausweitung des gemeindl ichen Vor
kaufsrechts, die Einführung von Bau-, Modernisierungs
und Abbruchgeboten, die Abschöpfung der Planungsge
winne, die Einführung von Nutzungseigentum in bestimm
ten Regionen und eine Bodenwertzuwachssteuer. 

Der Verdacht, in die herrschende Eigentumsordnung ein
greifen zu wollen, wurde jedoch unmißverständlich zu
rückgewiesen: "Die Kommunalisierung oder Sozial isie
rung des Bodens mit allen Gebäuden und Nutzungsrech
ten kann auch als langfristige Zielsetzung nicht in Be
tracht gezogen werden . "  (aus: Parteitag von Hannover 
1 973, Hrsg. Vorstand der SPD) . 

Aber auch von diesen marktwirtschaftl ich konformen Re
formvorschlägen fanden später nur die harmlosesten Ein
gang in das Bundesbaugesetz, obwohl die SPD damals 
Regierungspartei, und H .-J . Vogel Bundesminister war; 
und obwohl ausdrückl ich nur das "Ziel" verfolgt wurde, 
11die Auswüchse dieses Systems zu korrigieren und es 
wieder funktionstüchtig zu gestalten. "  (LH München: Vor
schläge für die Neuordnung d. Bodenrechts, März 1 972) . 

Die gesetzlichen Änderungen haben zwar für Städte und 
Gemeinden einige Planungsverbesserungen gebracht . An 
der Nutzung des Bodens als Quell maximaler Profite hat 
sich aber ebenso wenig geändert wie an der Boden
preissteigerung im allgemeinen. 
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Appelle an die Sozialpflichtigkeit des Wohnungseigen
tums sind nutzlos! Privater Wohnungsbau und Woh
nungsvermietung verfolgen kein soziales Ziel .  Der Zweck 
von I nvestitionen i n  den Wohnungssektor ist die Rendite. 
Ein anderes Interesse gibt es n icht. 
Der kapitalistische Wohnungsmarkt versorgt aus
schließl ich die zahlungsfähige Nachfrage, nicht diejeni
gen, die eine bil l ige Wohnung suchen. 
Solange Wohnungen als Ware gehandelt und zum 
Zwecke des Profits gebaut werden , wi rd es keine sozialen 
und für d ie Mehrheit der Bevölkerung erträgl ichen Mieten 
geben. Die Rendite, die das Wohnungskapital bean
sprucht, verhindert das. Eine soziale Wohnungs- und Mie
tenpolit ik erfordert deshalb drastische Eingriffe in die am 
Profit orientierte kapital istische Verwertung des Grund
und Hausbesitzes. 

1 .  Mietstopp 

Ohne einen Mietpreisstopp und ohne eine staatliche 
Begrenzung der Mietpreise auf die tatsächlichen 
Wohnungskosten ist das Wohnungsproblem auf Dau
er nicht zu lösen. 

Daß private Hauseigentümer und Wohnungsunternehmen 
derartige Eingriffe nicht akzeptieren, ist verständlich, aber 
kein Gegenargument. Ihr  Anspruch auf Rendite kann von 
den Mietern nicht erfül lt werden. Selbst eine geringe Mini
malverzinsung führt bei Neubauwohnungen zu M ietprei
sen, die für die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr trag
bar sind. Eine gerechte Miete und gleichzeitig einen "ge
rechten Profit" kann es also nicht geben. 
Weitgehend unumstritten ist deshalb, daß der Staat mit 
mietpreisregul ierenden Maßnahmen eingreifen muß. 
Selbst d ie Expertenkommission Wohnungspolitik räumt 
ein, "daß die Ergebnisse des freien Marktes Unzufrieden
heit stiften,  die aus verteil ungspolitischen und sozialen 
Gründen ernst zu nehmen sind. 11 
Als Hauptinstrument staatl icher Einflußnahme aber wird 
- nicht nur von staatl icher Seite und der interessierten 
Wohnungswirtschaft - das Wohngeld angesehen. Eine 
Maßnahme, die die Mieten aber nicht senkt, sondern wei
tere Mietpreissteigerungen ermöglicht - was wiederum im
mer höhere Wohngeldausgaben zur Folge hat. Eine Spi
rale ohne Ende! Eine Wohngeldreform, also wirklich an
gemessene Wohngeldzahlungen, würden bereits heute 
astronomische Summen verschlingen . Das Problem der 
teuren Mieten wird dadurch nicht gelöst. 
Dreh- und Angelpunkt einer sozialen Wohnungspolitik ist 
deshalb die Begrenzung der Mieten direkt an der Quel le, 
die Verhinderung weiterer Mieterhöhungen durch einen 
gesetzl ichen Mietpreisstopp. Das würde bedeuten, daß 
alle Mietpreise auf dem derzeitigen Stand eingefroren 
werden, daß keinerlei Mieterhöhungen mehr vorgenom
men werden könnten (weder bei bestehenden Mietver
hältnissen, noch bei Neu- oder Wiedervermietungen) . Für 
Erstvermietungen von Neubauwohnungen, für moderni
sierte oder sanierte Altbauten würden Miethöchstgrenzen 
festgelegt werden. In ein Mieterhöhungsverbot müßten 
ebenso Gewerbe- und Ladenmieten einbezogen werden„ 
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Ein Mietstopp ist nicht nur die entscheidende Barriere ge
gen jede weitere Mietpreisexplosion , er wäre auch eine 
wirksame Waffe gegen Grundstücks- und Wohnungsspe
kulation - wirksamer als jede noch so hohe Bodenwert
steuer. 
Der Umwandlungsspekulation wäre quasi der Boden ent
zogen; das Verkaufsargument der Immobi l ienhändler -
von den zu erwartenden überdurchschnittlichen M iet
preissteigerungen - würde sich in nichts auflösen .  Die 
Flucht ins Eigentum, um den immer höheren Mietbela
stungen zu entkommen, würde gebremst werden. Ohne 
höhere Mieten keine höheren Wohnungsverkaufspreise, 
und ohne höhere Renditen bei der Nutzung des Bodens 
keine höheren Grundstückspreise. 

2. Sozialer Wohnungsbau, Soziale Mieten 

Sozialen Wohnungsbau mit dauerhaft preiswerten 
Mieten kann es überhaupt nur unter Ausschaltung 
von Kapital- und Bankprofiten geben. Die Rendite ist 
der preistreibende Faktor; ohne diesen Profitantei l  
könnten alle Mieten auf etwa 6,- bis 8,- DM pro Qua
dratmeter gesenkt werden. 

Sozialen Wohnungsbau, der diesen Namen verdient, 
ist nur möglich, wenn er überwiegend öffentl ich finan
ziert und ausschließlich mit gemeinnützigen oder ge
nossenschaftlichen Trägern verwirklicht wird. Nur ein 
auf diese Weise entstehender und wachsender ge
meinwirtschaftlicher Wohnungssektor, der von den 
Mietern demokratisch verwaltet wird, böte die Mög
l ichkeit für ein dauerhaftes soziales Wohnungswesen. 

Beispiel Genossenschaften 
Daß sozial tragbare Mieten möglich sind, die sogar unter 
den Mietpreisen des Sozialen Wohnungsbaus l iegen, be
weisen heute schon die gemeinnützigen Wohnungsge
nossenschaften, die allerdings in Westdeutschland nur 
über 4 Prozent des Wohnungsbestandes verfügen. 
Beispiel "Gemeinnütziger Wohnungsverein München 
i 89911 mit 3.200 Wohnungen: In einer zentral gelegenen 
Wohnungsanlage in München-Schwabing, Baujahr i 968 
wird eine Nutzungsgebühr von monatl ich 8,20 DM pro 
Quadratmeter Bruttokaltmiete (also incl . Betriebskosten, 
Gebührenumlagen usw.) erhoben. D ie Wohnanlage wur
de ohne jede staatliche Subvention als freifinanzierter 
Wohnungsbau errichtet . Die Wohnungsgenossenschaft 
macht zwar keine großen Gewinne (was auch nicht der 
Zweck des Unternehmens ist) , sie steht aber auch keines
wegs vor dem wirtschaftlichen Ruin . Trotz der niedrigen 
Nutzungsgebühren werden Überschüsse erwirtschaftet, 
die in die Bestandserhaltung und in Modernisierungen in
vestiert werden können. 

Sozialer Wohnungsbau wie bisher „ 

ein untaugl iches Model l 

Der in der BRD praktizierte Soziale Wohnungsbau hat 
weder zu dauerhaft preiswerten Sozialmieten geführt ,  
noch dazu, daß die mit hohem staatl ichen Subventions
aufwand entstandenen Wohnungen als dauerhaft miet
preisgebundener Bestand erhalten geblieben sind (was 
von seinen politischen Urhebern ja auch nie beabsichtigt 
war) . Gleichzeitig erfordert die von den Wohnungsunter
nehmen kalkul ierte Kostenmiete einen immer höheren 
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Förderaufwand je Wohneinheit - mit dem Ergebnis, daß 
mit immer mehr öffentl ichen Mitteln immer weniger Sozial
wohnungen mit immer kürzeren Bindungsfristen gebaut 
werden. 
Auch die geschicktesten finanzakrobatischen Basteleien 
werden nichts daran ändern, daß dieses Sozialwohnungs
baumodell auf absehbare Zeit nicht mehr finanzierbar ist. 
Und sie führen auch nicht dazu, daß ausreichend Woh
nungen entstehen für diejenigen , die sie brauchen. 

Sozi al e  Mietpreisfestsetzung 

Soziale M ieten sind dann mögl ich , sobald davon abge
gangen wi rd ,  Wohnungen als Kapitalanlage anzusehen. 
I n  Tei l IV. dieses reports wurde nachgewiesen, daß die 
tatsächlichen Unterhaltskosten einer Wohnung bei weni
ger als 4,50 DM pro Quadratmeter monatl ich liegen. Mit 
d iesem Betrag sind al le Betriebs- und Bewirtschaftungs
kosten i ncl. laufende l nstandsetzungsmaßnahmen abge
deckt. 

Wenn davon ausgegangen wi rd ,  daß die Mieter während 
der gesamten N utzungsdauer einer Wohnung auch die 
Herstel l ungskosten bzw. den Wiederbeschaffungswert er
setzen sollen ,  dann müßte ein Zuschlag erhoben werden, 
der dem Abschreibungsbetrag der Baukosten entspricht. 
Bei Baukosten (wie in unseren Beispielen 1 und 2) von 
3 . 1 00 DM/qm wären das 2,60 pro qm monatl ich . Die tat
sächl iche Bewirtschaftungskostenmiete incl . der Gebäu
deabnutzung würde bei unserer Musterwohnung dann 
7, 1 O DM pro qm betragen. Bei älteren Baujahrgängen 
läge dieser Betrag aufgrund der damals niedrigeren Bau
kosten entsprechend niedriger (z.B .  Baukosten: 1 .500,
DM/qm = 1 ,25 DM; Baukosten Anfang der 60er Jahre: 
700,- D M/qm = 0,58 DM) . 

Solange Baupreissteigerungen nicht verhindert werden 
können, was al lerdings dringend erforderlich und auch 
möglich wäre, müßte der Betrag der Gebäudeabnutzung 
wohl oder übel  der Preissteigerungsrate angepaßt wer
den . Das heißt :  d ie Durchschnitts-Bruttokaltmiete für alle 
Wohnungen - unabhängig vom Baujahrgang - läge bei 
7, 1 O DM pro Quadratmeter und würde sich entsprechend 
der Preissteigerungsrate erhöhen. Bei Baukosten von 
4.000,- DM/qm käme es zu einer M ietsteigerung um 0,75 
DM/qm. Damit wären alle Kosten ,  auch die Wiederbe
schaffungskosten ,  gedeckt. 

Die Durchschnitts-Bruttokaltmiete könnte außerdem in
nerhalb einer Spannbreite von z.B. 6,- DM und 8,- DM 
nach sozialen Kriterien oder nach Qual itätsmerkmalen ge
staffelt werden, ohne daß insgesamt die Wirtschaftl ichkeit 
des gemeinwirtschaftl ich organisierten Sozialen Woh
nungsbestandes gefährdet wäre. 

Voraussetzung wäre allerdings eine demokratische, an 
gemeinnützigen und sozialen Prinzipien orientierte Trä
gerschaft und Verwaltung dieser Wohnungsbestände. 

Die Finanzierung 

Sozialer Wohnungsbau muß in dem Umfang, wie es  not
wendig ist , vollständig und direkt aus öffentl ichen Haus
haltmitteln finanziert werden - so wie das bei Straßen, 
Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten usw. der Fal l ist. 
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Die Behauptung, daß die dafür notwendigen umfangrei
chen öffentl ichen Mittel nicht vorhanden sind - Wohnungs
bau also nur über den privaten Kapitalmarkt finanziert 
werden kann - ist ein Märchen. 
Schon heute finanziert der Staat nicht nur den Sozialen 
Wohnungsbau, sondern auch alle anderen Wohnungen, 
die in der BRD errichtet werden - und er bezahlt sogar 
wesentl ich mehr, als notwendig wäre. Die staatl ichen 
Steuer-Subventionen , die in jede Wohnung gesteckt wer
den, sind bei einem großen Anteil der Wohnungen we
sentlich höher als die Herstel lungskosten (s. a. Seite 1 9) .  
Der einzige Unterschied bei der direkten Finanzierung 
wäre, daß die jährliche Summe, mit der der Staat am 
Wohnungsbau beteil igt ist, unverschleiert und völ l ig offen 
als Ausgabeposten im Staatshaushalt erscheint. 
Aufgabe des Staates ist es natürl ich nicht, Luxuswohnun
gen , Vil len , Zweit- und Drittwohnungen zu finanzieren . Es 
geht um eine ausreichende Anzahl von Wohnungen für 
diejenigen, die der kapitalistische Wohnungsmarkt nicht 
versorgt, und dabei um Wohnungsneubau und um - mit 
den Mietern abgestimmte - Sanierung oder Modernisie
rung des Bestands. 
Als Größenordnung gehen wir von einem Volumen in 
Höhe von 300.000 Wohnungen aus. Diese Anzahl ent
spricht der Sozialwohnungsbaurate der Jahre 1 952 bis 
1 956, dem höchsten Stand in der Nachkriegszeit (siehe 
Grafik im Anhang) bzw. der Zahl der Mietwohnungen, die 
1 994 gebaut wurden. 
Die reinen Baukosten pro Wohnung l iegen bei 230.000,
DM (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, Baustati
stisches Jahrbuch 1 996) . Die Grundstückskosten ver
nachlässigen wir, da die Bereitstel lung öffentl icher Bau
grundstücke vorausgesetzt wird .  
Für die angenommenen 300.000 Neubauwohnungen 
(bzw. vergleichbare Maßnahmen im Bestand) ergibt sich 
ein Kostenaufwand von 69 Mil l iarden DM. 
Das ist eine hohe Summe. Sie ist aber verhältnismäßig 
niedrig im Vergleich zu den Steuerverzichten des Staates,  
d ie sich im Wohnungssektor ergeben . 
Beispiel 1 994: Die Steuerverzichte belaufen sich auf rund 
80 Prozent der Baukosten zzgl .  der Grundstückskosten 
für alle 570.000 errichteten Wohnungen, das heißt, auf 
etwa 1 30 Mil l iarden DM. H inzu kommen die Steuerausfäl
le aus Kauf- bzw. Verkaufsfäl len innerhalb des Bestan
des, die nach Angaben des Deutschen I nstituts für Wirt
schaftsforschung sogar 11die Zahl der Neubaufertigstel lun
gen übertreffen11 (DIW-Wochenbericht 6/97) . Man kann 
also davon ausgehen, daß insgesamt ca. 200 bis 250 
Mil l iarden DM Steuereinbußen entstehen. 
Außerdem würde eine ausreichende Anzahl dauerhaft 
preiswerter Wohnungen dazu führen,  daß die Wohngeld
zahlungen (1 994: 6,5 Mil liarden DM) entfal len ; Sozialhi lfe
kosten sowie Kosten für Notunterbringungen bei Ob
dachlosigkeit könnten eingespart werden. 
Nehmen wir an, der Staat hätte seit 1 950 jährlich 300.000 
Wohnungen errichtet, und keine d ieser Wohnungen hätte 
die Sozialbindung 11verloren11 • Dann hätten wir heute in 
Westdeutschland nicht 2,2 Mil l ionen, sondern 1 3,5 Mi l l io
nen Sozialwohnungen. Aus den jährl ichen Mieteinnah
men könnten dann sogar etwa 30 Mil l iarden DM jährl ich in 
einem Wohnungsfond fl ießen, über den neue Wohnungen 
mitfinanziert werden. 
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von 
in öffentliches Eigentum 

Ohne g rundlegende Änderung des Bodenrechts ist 
weder e i ner soziale Woh nungspolitik noch eine an so
zialen, kulturellen u nd ökologischen Erfordernissen 
orientierte Landes- und Stadtentwicklung mögl ich. 
Grund u nd Boden m üssen der privaten Verfüg ungs
gewalt und der Profitspekulation entzogen und in de
mokratisch kontrol liertes gesellschaftliches Eigentum 
überfüh rt werden. 

Alle bisher unternommenen (oft ernstgemeinten) Versu
che, mit H ilfe systemkonformer Korrekturen die Auswüch
se der kapital istischen Bodenspekulation zu beseitigen, 
sind gescheitert. Die Forderung, Grund und Boden aus 
dem Warenkatalog kapitalistischer Verwertung zu strei
chen steht deshalb immer noch auf der Tagesordnung. 
Dabei ist die Wohnungsfrage (z.B.  wenn es darum geht, 
ob überhaupt, auf welchen Flächen und für wen Wohnun
gen errichtet werden). nur eines von vielen Problemen, die 
eine grundlegende Anderung des Bodenrechts erforder
lich machen. 
Für das Geschäft mit der Wohnung ist, wie schon darge
stel lt, der Besitz des Bodens keine notwendige Voraus
setzung. Auch auf kommunal isiertem Boden könnte die 
Wohnungsspekulation blühen . Um das zu verhindern s ind 
andere Maßnahmen erforderl ich, z .B .  der schon ange
sprochene Mietpreisstopp. 
Der entscheidende Punkt ist, daß unter Beibehaltung des 
kapitalistischen Bodeneigentums und seiner Verwer
tungslogik eine an den Bedürfnissen der Allgemeinheit, 
an ökologischen Erfordernissen und Zukunftsperspek
tiven ausgerichtete P lanung, Nutzung und Entwicklung 
weder in den Städten noch auf dem Land zu gewähr
leisten ist .  
Seit der Verabschiedung des Städtebauförderungsgeset
zes und schl ießl ich des Baugesetzbuches im Jahr 1 986 
haben Städte und Gemeinden formal die Planungshoheit. 
Sie 11 sollen eine dem Wohl der Allgemeinheit entspre
chende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und 
dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu si
chern und die natürlichen L ebensgrundlagen zu schützen 
und zu entwickeln. Mit Grund und Boden soll sparsam 
und schonend umgegangen werden. Landwittschaftlich, 
als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen 
nur im notwendigen Umfang für andere Nutzungsarten 
vorgesehen und in Anspruch genommen werden. " 
(§ 1 BauGB) . 
Die Gemeinde hat das Recht, Flächennutzungs- und Be
bauungspläne aufzustellen . Sie bestimmt Art und Maß der 
baulichen Nutzung, Spiel-, Freizeit- und Erholungsflä
chen, Flächen für Wohnnutzung und für den Sozialen 
Wohnungsbau, Gewerbeflächen, Gemeinbedarfsflächen, 
Verkehrsflächen usw usf. 
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Auch die 11Betei ligung der Bürger11 ist vorgesehen. Diese 
sind 1 1mögl ichst frühzeitig zu unterrichten11 und 11 ihnen ist 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben11 • 
Die Gemeinde kann Baugebote, Modernisierungs- und ln
standsetzungsgebote, aber auch Veränderungssperren 
erlassen. Sie hat Vorkaufsrechte, sogar das Recht auf 
Enteignung - aber auch die Veräußerungs- und Entschä
digungspflicht. Und da beginnt das Problem. 
Meist haben die Kommunen nicht das nötige Geld, um 
von ihren Rechten im notwendigen Umfang, Gebrauch zu 
machen. Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts oder bei 
Enteignungen muß i n  der Regel der Verkehrswert bezahlt 
werden, d .h . ,  der gerade übliche Marktpreis, oder besser 
gesagt, der Spekulationspreis. Das gleiche gilt auch !ür 
den Ankauf von Grundstücken, wenn z.B. Schulen, Kin
dergärten u.ä. gebraucht werden. 
Die Planungshoheit der Kommunen steht in. de� Realit�t 
also nur auf dem Papier. Dort ,  wo Rechte m die Praxis 
umgesetzt werden müssen, um eine 11dem Wohl der Allge
meinheit dienende Bodennutzung zu gewährleisten11 , 
müssen Mil l ionen an Bodenspekulanten bezahlt werden. 
Nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist es, daß sich 
die Gemeinden dem Wil len der Bodeneigentümer fügen 
und deren Nutzungsvorstel lungen genehmigen. 

Das Ausmaß der Feh lentwicklungen und Zerstörungen 
wird immer weniger korrigierbar: 
e Die Überkonzentration von Industrie, Handel und Ge
werbe in den Bal l ungszentren; 
e die Entvölkerung der Innenstädte und statt dessen eine 
Konzentration von Banken, Büros, Verwaltung , Kaufhäu
sern und Vergnügungsbetrieben; 
• eine auf die Zentren ausgerichtete Verkehrsplanung mit 
überdimensionierten Straßen, die aber doch nicht verhin
dert, daß die Städte im Verkehr ersticken; 
e die Verdrängung der Wohnbevölkerung in Trabanten
schlafstädte und die Region; d ie immer größere räuml iche 
Trennung von Arbeit, Wohnen und Erholung, verbunden 
mit immer weiteren Wegen und mehr Verkehr; 
• die Einfamil ienhauszersiedelung und die zunehmende 
Entvölkerung ländlicher Gebiete, die größtenteils mit öf
fentlichen Verkehrsmitteln nicht ausreichend erschlossen 
werden. 

Diese Entwicklung wi rd, wenn sie nicht gestoppt wird 
noch weit größere Probleme hervorrufen als das heute 
schon der Fall ist. Die politischen Weichen müssen des
halb möglichst bald - besser heute als morge� - �n eine 
andere Richtung gestellt werden. Von denen, die sich der 
kapitalistischen Marktwirtschaft verschrieben haben, sind 
die notwendigen Veränderungen allerdings nicht zu er
warten. 
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Berechn ungsbeisp iel 1 Tabelle 1 
nach dem Gutachten der Expertenkommission Wohnungspolitik, Anh. 2 (Oktober 1 994) 

Kostenmietenrechnung für eine 70 qm Neubau-Wohnung ohne staatliche Subventionen 

Gesamtkosten: 3.500,- DM/qm davon: Grundstückskosten: 400,- DM/qm 
Baukosten 3.1 00,- DM/qm 

Finanzierung (Angaben pro Quadratmeter) 
Kapital Zinssatz Kapitalkosten/jährl. Kapitalkosten/monatl .  

1 .  Bankkredit 2.625,- DM 8,0 % 21 0,00 DM 1 7,50 DM 

2. Öffentliche  Darlehen - - - -

3. E igenkapital 525,- DM 4,0 % 21 ,00 DM 1 ,75 DM 
350,- DM 6,5 % 22,75 DM 1 ,90 DM 

3.500, - DM 253,75 DM 21 , 1 5  DM 

Kalku l ierte Kostenmiete pro qm monatl ich Anteil an den 
Gesamtkosten 

1 .  Bankkreditkosten (Zinsen) 1 7,50 DM 60,8 % 

2. Öffentl iche Darlehen - -

3. Eigenkapitalkosten (Zinsen) 3,65 DM 1 2,7 % 

Summe der Kapitalkosten 21 , 15  DM 73,5 % 
4. Abschreibung (= 1 % der Baukosten von 3 . 1 00,-) 2,58 DM 

4a. Sonderabschreibung 0,57 DM 1 1 ,0 %  

5.  Verwaltungskosten 0,50 DM 1 ,7 %  

6. I nstandhaltungskosten 0,98 DM 3,4 % 

7. Mietausfallwagn is 0,52 DM 1 ,8 %  

8 .  Betriebskosten 2,50 DM 8,6 % 
wurden n icht angegeben.  Sie l iegen in München 
z.B. zwischen 2,- und 2,50 DM pro qm monatl ich 

Summe = kalkulierte Kostenmiete: 28,80 DM 1 00,0 % 
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rcchn ungsbeispiel 2 Tabelle 
umgerechnet nach Daten des Planungsreferats der Landeshauptstadt München 

Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine 70 qm Neubau-Sozialwohnung m. öffentl. Förderung 

Gesamtkosten: 3.350,- DM/qm davon: Grundstückskosten : 250,- DM/qm 
Baukosten 3. 1 00,- DM/qm 

Finanzierung (Angaben pro Quadratmeter) 
Kapital 

1 .  Bankkredit 475,- DM 
2. Öffentliche Darlehen 2.000,- DM 
3. Eigenkapital 875,- DM 

3.350,- DM 

Kalku l ierte Kostenmiete pro q m  monatl ich 

1 .  Bankkreditkosten (Zinsen) 

2. Öffentl iche Darlehen 
3. Eigenkapitalkosten (Zinsen) 

Summe der Kapitalkosten 
4. Abschreibung (= 1 % der Baukosten von 3. 1 00,-) 
4a. Sonderabschreibung 
5. Verwaltungskosten 

6. 1 nstandhaltungskosten 
7. Mietausfallwagnis 

Summe = kalkulierte Kostenmiete 
abzüglich Aufwendungsbeihi lfe 
= 

8. zuzüglich Betriebskosten (Umlage) 

Kostenmiete 

Erläuterungen zu Tabelle 2 

Zugrundegelegt wurden Daten des Planungsreferats der Landeshaupt
stadt München und die 1994/95 üblichen Konditionen der Finanzie
rung des Sozialen Wohnungsbaus im 1 .  Förderweg. Zur besseren Ver
gleichbarkeit wurden diese Konditionen auf das Objekt in Tabelle 1 
übertragen. Dabei ergeben sich folgende Veränderungen: 

1. Die Grundstückskosten betragen 250,00 DM (statt 400,00 DM) pro 
qm, weil für B auvorhaben des sozialen Wohnungsbaus städtische Flä
chen verbilligt abgegeben werden. 

2. Der Anteil der Förderung durch öffentliche Darlehen liegt aufgrund 
wesentlich höherer Baukosten in München bei durchschnittlich 60% 
der Gesamtkosten. In die Vergleichskalkulation wurde deshalb ein öf
fentliches Darlehen von 2.000,00 DM/qm aufgenommen. 

3. Zusätzlich zu den öffentlichen Darlehen werden noch sogenannte 
Aufwendungsbeihilfen als befristete Zuschüsse gezahlt. Sie lagen in 
den ?Oger Jahren bei 3,00 DM/qm, später bei 2,00 DM und betragen 
z.Z. 1 ,60 DM/qm. Sie sind depressiv gestaffelt, d.h. sie werden nach 3 ,  
4 und 8 Jahren um jeweils 25 % gekürzt und nach 12 Jahren gestri
chen. Im gleichen Umfang erhöhen sich dann die Mieten. 

4. Um in den Genuß öffentlicher Darlehen und der zusätzlichen staatli
chen Aufwendungshilfen zu kommen, darf der Bauherr die festgelegte 
B ewilligungsmiete nicht überschreiten. Sie liegt unter Be1ücksichti
gung der staatlichen Subventionen zur Zeit bei 9,50 DM Nettokaltmie
te pro qm/monatlich, d.h. sie enthält keine Betriebskosten. 

Zinssatz Kapitalkosten/jährl. Kapitalkosten/monatl. 

8,0 %  38,00 DM 3, 1 6  DM 

0,5 % 1 0,00 DM 0,83 DM 

3,0 % 26,25 DM 2, 1 8 DM 

74,25 DM 6, 1 7  DM 

Anteil an den 
Gesamtkosten 

3, 1 6  DM 23,3 % 
0,83 DM 6, 1  % 
2, 1 8  DM 1 6,0 % 
6,17  DM 45,4 % * 
2,58 DM 

0,57 DM 23,2 %  * 
0,50 DM 3,7 % *  
0,98 DM 7,2 % *  
0,30 DM 2,1 % * 

1 1 ,10  DM 
1 ,60 DM 

9,50 DM 
2,50 DM 1 8,4 % * 

1 2,00 DM *) von 1 3,60 DM 

5. Um die staatliche Bewilligungsmiete nicht zu überschreiten, ver
zichtet das Wohnungsbauunternehmen im vorliegenden Fall (Tabel
le 2) auf einen Teil der ihm zustehenden Eigenkapitalverzinsung. Statt 
der zulässigen 4 % bzw. 6,5 % begnügt sich der B auherr vorläufig mit 
3 %. Vorläufig heißt: "Nach Ablauf von sechs Jahren . . .  können Zinsen 
für Eigenleistungen" eingesetzt werden, "wenn darauf in einer früheren 
Wirtschaftlichkeitsberechnung .„ ganz oder teilweise verzichtet wor
den ist" (§ 8b Abs. 1 WoBind). 

6. Unter diesen Bedingungen wird schließlich die Kostenmietenkalku
lation bzw. die "Wirtschaftlichkeitsberechnung" erstellt. Sie ist die 
Grundlage für die Genehmigung und Bewilligung der staatlichen Sub
ventionen. 

Ergebnis: Mit Hilfe des hohen öffentlichen Darlehens und der Auf
wendungsbeihilfe, durch das verbilligte städtische Grundstück und ein 
geringere Verzinsung des Eigenkapitals, wurden sogenannte laufende 
Aufwendungen soweit gesenkt, daß die Bewilligungsmiete im Sozia
len Wohnungsbau eingehalten werden kann. 

Die Kapitalkosten betragen jetzt nur noch 6,17 DM pro qm monatlich, 
statt der 21,15 DM im nicht subventionierten Wohnungsbau (siehe 
Tabelle 1).  Entsprechend niedriger ist die Sozialmiete, die jetzt bei 
12,00 DM pro Quadratmeter liegt. Das ist die sogenannte Anfangsmie
te. Mietsteigerungen sind jedoch vorprogrammiert. Alle drei Jahre fällt 
ein Teil der Aufwendungsbeihilfe weg, die dann der Mieter bezahlen 
muß. Nach sechs Jahren erhöht sich die Miete um den Teil der Eigen
kapitalverzinsung auf den der Eigentümer bis dahin verzichtet hat. Die 
höhere Verzinsung (siehe Eigenkapitalkosten Seite 14) führt zu einer 
Mieterhöhung von 1 ,46 DM pro qm monatlich. 
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