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Die Bedeutung der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft lässt
sich sehr anschaulich am wertmäßigen Anlagevermögen des
Immobilienbestandes verdeutlichen. Immobilien repräsentieren
aktuell mehr als vier Fünftel des gesamtwirtschaftlichen
Nettoanlagevermögens. Die gegenwärtig knapp 40 Millionen
Wohnungen in Deutschland stellen dabei etwas mehr als die
Hälfte (52 Prozent) dieses gesamtgesellschaftlichen Kapitalstocks. 2011 waren etwa 4.360 Milliarden Euro in Wohnungen angelegt. Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft trägt
in erheblichem Maße zur volkswirtschaftlichen Gesamtleistung
bei. Gemessen an der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung erreichte der Wirtschaftszweig der Grundstücksund Wohnungswirtschaft im Jahr 2009 einen Anteil von
12,4 Prozent. In absoluten Zahlen erreichte die Wohnungsund Immobilienwirtschaft damit einen Bruttowertschöpfungsbeitrag von rund 263 Milliarden Euro. Im Vergleich dazu
entstand beispielsweise im Baugewerbe eine Wertschöpfung
von 95 Milliarden Euro; der Maschinenbau erreichte einen
Beitrag von rund 64 Milliarden Euro und die Automobilbranche verzeichnete insgesamt 55 Milliarden Euro.
Die BID Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft
Deutschland legt ihre Wahlprüfsteine vor und macht deutlich,
dass die Errichtung und Bewirtschaftung der immobilen
Infrastruktur in Deutschland wirtschaftlich bleiben muss.
Immobilien müssen in ausreichendem Maß am Markt verfügbar sein, so dass über einen Ausgleich von Angebot und
Nachfrage ein marktadäquater Preis erzielt werden kann.
Wir vertrauen darauf, dass auf dieser Grundlage die Interessen
der gesamten Immobilienwirtschaft in die Arbeitsagenda
der nächsten Bundesregierung eingebunden werden.
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Wohnen
in Deutschland

Die Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum, der den Ansprüchen der Gesellschaft an modernes Wohnen Rechnung trägt, erfordert eine zeitgemäße Verbesserung des rechtlichen Rahmens und der Förderbedingungen. Die
energetische Sanierung des Gebäudebestandes ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Ihre Lasten müssen daher gerecht zwischen Vermietern, Mietern und
dem Staat geteilt werden. Der Wohnungsneubau in Ballungsräumen muss von
bürokratischen Hemmnissen befreit werden, um durch eine Steigerung des Angebots Verknappungen am Markt entgegenzuwirken.

Wohnraummietrecht
Das Wohnraummietrecht sollte in folgenden Punkten geändert werden:
rechtssicheres und praxisgerechtes Contracting ermöglichen
keine verschärfenden Regelungen durch Landesrecht in die bestehenden Mieterhöhungsnormen des BGB: Eingriffe in die Privatautonomie bei der Bestimmung der Miethöhe bei Neuvermietungen sind abzulehnen. Die bestehenden Kappungsgrenzen bei Bestandsmietverträgen
sind ein zutreffender Ausgleich zwischen den Interessen der Vertragsparteien und bieten somit
noch Anreiz für Investitionen in den Bestand. Eine weitere Absenkung dieser Grenzen würde
langfristig die Investitionsbereitschaft der Eigentümer mindern und so auch den Interessen der
Nutzer widersprechen.

Wohnungswirtschaft stärken
Die Wohnungswirtschaft kann ihre Aufgabe nur erfüllen, wenn sie wirtschaftlich arbeiten kann.
Dem müssen die Rahmenbedingungen Rechnung tragen. Dabei ist zu gewährleisten, dass alle
Maßnahmen auch in ihrer Gesamtheit auf ihre wirtschaftlichen Auswirkungen untersucht werden.
Ein vielfältiges Wohnungsangebot kann nur durch eine Vielfalt von privaten und öffentlichen
Anbietern geschaffen werden. Diese Vielfalt muss erhalten bleiben. Eine Bevorzugung bestimmter Anbietergruppen durch die Gestaltung von privilegierenden Rahmenbedingungen muss
daher unterbleiben.
Wohnungsgenossenschaften sind eine wichtige Säule der Wohnraumversorgung neben dem
Wohnen zur Miete und dem Wohnen in Eigentum. Die Nutzung der Potenziale von Genossenschaften und das genossenschaftliche Wohnen werden durch verbesserte Rahmenbedingungen
weiter gestärkt.
Das staatlich geförderte Altersvorsorgeangebot des Sparens in weiteren Geschäftsanteilen bei
Wohnungsgenossenschaften soll von bürokratischen Hürden befreit werden, um die Akzeptanz
zu erhöhen.
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Geeignete Rahmenbedingungen für die
Immobilienwirtschaft
sicherstellen

Die Immobilienwirtschaft steht vor vielfältigen Herausforderungen. Zum einen
verzeichnen derzeit vor allem die Ballungsräume beachtliche Bevölkerungszuwächse. Zum anderen gibt es Regionen, die von Abwanderung betroffen sind
und damit auch von Wohnungsleerstand. Darüber hinaus führen diese Faktoren
auch zu Leerstand von Büro- und sonstigen Gewerbeflächen, was die Attraktivität dieser Standorte zusätzlich reduziert. Es ist notwendig, diese strukturschwachen Regionen durch gezielte Instrumente zu fördern. Ein Ausschöpfen der
EU-Strukturfonds ist daher auch für den Immobiliensektor in Deutschland entscheidend. Ebenso wichtig ist es, dass die Bundesmittel für die Wohnraumförderung über das Jahr 2013 hinaus auf einem Niveau von mindestens 518 Millionen
Euro pro Jahr bleiben und von den Ländern zweckgebunden eingesetzt werden.

Steuerpolitik
Weitere Einflüsse sind beispielsweise die Belastungen von Mietern und Vermietern durch
Steuern und Abgaben. Die künftige Steuerpolitik muss daher konsequent an den Bedürfnissen
der Immobilienbranche ausgerichtet werden, damit diese ihre gesamtgesellschaftliche Aufgabe
zur Bereitstellung von modernen und klimagerechten Wohn-, Büro- und Gewerbeflächen
bewältigen kann. Wir appellieren daher:
Grundsteuer: Eine Grundsteuerreform muss aufkommensneutral sein und die unterschiedlichen Grundstücks- und Nutzungsarten sowie den strukturellen Leerstand angemessen
berücksichtigen.
Grunderwerbsteuer: Die Steuersätze müssen bundesweit wieder auf einen investitionsfreundlichen Satz gesenkt werden. Einen Wettlauf der Länder um den höchsten Satz darf es
nicht mehr geben. Hierzu sollte der Länderfinanzausgleich so angepasst werden, dass Länder
mit einem niedrigen Steuersatz nicht mehr benachteiligt werden.
Gewerbesteuer: Die Installation von Photovoltaikanlagen und Anlagen der Kraftwärmekopplung wird bei Wohngebäuden häufig dadurch behindert, dass die Einkünfte aus
der Wohnvermietung gewerbesteuerpflichtig werden. Daher sollten steuerliche Hemmnisse
im Gewerbesteuergesetz beseitigt werden.
Erbschaftsteuer: Immobilien müssen in gleicher Weise von der Erbschaftsteuer verschont
werden wie das Betriebsvermögen. Für Gewerbeimmobilien sollte dieselbe Verschonung gelten
wie für Wohnungen.
Unternehmenssteuerrecht: Eine Reform ist unter strenger Beachtung des Grundsatzes der
Leistungsfähigkeit notwendig. Bei der Besteuerung von Unternehmen ist jegliche Form der
Substanzbesteuerung abzulehnen. Die Regelungen zur Zinsschranke und zur Verlustabzugsbeschränkung des § 8c KStG sind abzuschaffen. Die Gewerbesteuer muss mittelfristig durch ein
neues Instrument der Kommunalfinanzierung ersetzt werden. Kurzfristig müssen die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungstatbestände eingeschränkt werden. So sollten Zwischenvermietungen nicht durch gewerbesteuerliche Hinzurechnungsvorschriften belastet werden.
Vermögensteuer: Die Wiederbelebung der Vermögensteuer ist abzulehnen. Eine Vermögensteuer kann nicht verfassungsgemäß ausgestaltet werden. Als reine Substanzsteuer würde sie
gegen die Eigentumsgarantie verstoßen. Als typisierte Sollertragssteuer würde sie gegen das
Gebot der Gleichbehandlung verstoßen, weil die einzelnen Vermögensarten unterschiedliche
hohe Erträge haben. Jegliche Form der Vermögensbesteuerung geht bei Unternehmen zulasten
der Investitionen und erhöht die Mieten. Eine verfassungsgemäße Ausgestaltung als Sollertragsteuer ist praktisch nicht möglich, da die notwendige Vermögensbewertung sowohl Wirtschaft
als auch Verwaltung überfordert.
Anschaffungsnaher Aufwand: Die Sonderregelung über den anschaffungsnahen Aufwand
in § 6 Abs. 1 Nr. 1 a EStG sollte geändert und in Satz 2 eine Ergänzung geschaffen werden,
nach der auch Maßnahmen zur energetischen Sanierung eines Gebäudes nicht zu den Kosten
im Sinne des Satzes 1 dieser Vorschrift gehören.
Selbstgenutztes Wohneigentum
Der Erwerb der selbstgenutzten Wohnung sollte als ein wichtiger Baustein der Altersvorsorge
anerkannt werden.
Die häufig entstehende Doppelbelastung mit Umsatzsteuer und Grunderwerbsteuer bei
Errichtung eines Eigenheims ist systemwidrig und sollte verhindert werden. Hierzu sollte im
Grunderwerbsteuergesetz geregelt werden, dass Bauleistungen, die der Umsatzsteuer
unterliegen, nicht der Grunderwerbsteuer unterworfen werden dürfen.
Das Eigenheimrentengesetz sollte vereinfacht werden und der Erwerb einer vermieteten
Wohnung sowie der altersgerechte Umbau in die Förderung einbezogen werden.
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Förderpolitik
Verlässliche Fortführung der wohnungswirtschaftlichen Förderprogramme der KfW über
das Jahr 2014 hinaus
Stärkere Ausgestaltung der Einzelmaßnahmenförderung (Breitenförderung und
Technologieoffenheit)
Ausweitung der Anreizmechanismen – Investitionszuschüsse
Zuschusskomponenten für das Monitoring schaffen
KfW-Förderprogramm „Altersgerecht Umbauen“: Bereitstellung von Bundesmitteln, Wiedereinführung der Zuschuss-Variante und Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wohnberatungsangebote
Ersatz-Neubau: Angleichung der Fördervoraussetzung für eine energetische Sanierung
Vereinfachte Antragsbedingungen und Fördermöglichkeiten für Wohneigentümergemeinschaften bei der KfW
Auf Wohneigentümergemeinschaften zugeschnittene Förderprogramme installieren
Sondervergütung für WEG-Verwalter analog der Energieberater durch die KfW
Kapital- und Finanzmarkt
Die BID setzt sich dafür ein, dass die Rahmenbedingungen der in Deutschland wichtigen
langfristigen grundpfandrechtlich besicherten Finanzierung nicht verschlechtert werden (Basel III,
Solvency II).
Stadtentwicklung
Die Immobilienwirtschaft setzt sich für den nachhaltigen Erhalt der Städtebauförderung bei einer
Verstetigung der Mittel auf hohem Niveau ein, um die positiven ökonomischen Effekte für die
Zukunftsaufgaben der Stadtentwicklung zu sichern und Investitionssicherheit für alle beteiligten
Akteure zu schaffen. Zu den Zukunftsaufgaben gehören in besonderer Weise der Stadtumbau,
die energetische Stadtsanierung und der gesellschaftliche Zusammenhalt in den Quartieren und
Städten.
Das neue KfW-Programm energetische Stadtsanierung ist konzeptionell weiterzuentwickeln.
Es gilt Konzepte der energetischen Quartierssanierung in integrierte gesamtstädtische Konzepte
einzubinden und die Finanzierung der Umsetzung sicherzustellen.
Insbesondere das qualifizierte Management der Maßnahmen zur sozialen Stabilisierung und
Integration im Quartier leistet einen effektiven Beitrag zum sozialen Zusammenhalt und zum
Werterhalt der Immobilienbestände, also zu sozialer und ökonomischer Quartiersentwicklung
gleichermaßen. Das Programm „Soziale Stadt“ ist daher auf adäquatem Niveau zu stärken.
Im Sinne einer Entbürokratisierung/Vereinfachung der vorhandenen Städtebauförderungsprogramme gilt es, Möglichkeiten der Bündelung und Vereinheitlichung von Antragswesen, Abrechnung u.ä.m. auszuschöpfen.
Um die Potentiale der Kooperation zwischen Öffentlichen und privaten Akteuren auszuschöpfen,
bedarf es schnellstmöglich der Öffnung der Städtebauförderung für private Ko-Finanzierungen
von Stadtentwicklungsmaßnahmen. Auch sollten nationale und EU-Förderprogramme besser aufeinander abgestimmt werden.
Als Grundlage integrierter und ressortübergreifender kommunaler Stadtentwicklungspolitik sind
Integrierte Stadtentwicklungskonzepte zu stärken und fortzuschreiben
Demografie
Schaffung von altersgerechtem Wohnraum im Neubau und Bestand (mit Fokus auf den Bestand)
Stärkung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ in der Pflege
Schaffung bedarfsgerechter vorstationärer/ambulanter Wohn- und Betreuungsangebote, die
auch bei geringen Einkommen in Anspruch genommen werden können
Erstellung und Weiterentwicklung kommunaler und quartiersbezogener Demografiekonzepte
sind nach dem Vorbild quartiersbezogener Energiekonzepte zu fördern und damit bestehende
kommunale Programme zur "barrierearmen Stadt" zu ergänzen
Stärkung der Quartiere mit allen Infrastruktureinrichtungen (Arzt, Apotheken, Einkaufsmöglichkeiten usw.). Dazu kann auch die Förderung des Ehrenamts einen Beitrag leisten.
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG)/Landesheimgesetze: keine Anwendung im Bereich
des Service-Wohnens und Betreuten Wohnens durch ordnungsrechtliche Vorschriften
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Nachhaltigkeit, Energie- und Klimapolitik
Die Immobilienbranche hat die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen nachhaltiger Entwicklung erkannt. Themen wie Demografie, Urbanisierung und Klimawandel müssen
aus einem praxisorientierten Blickwinkel ganzheitlich betrachtet und bearbeitet werden. Jeder
einzelne Akteur der Branche muss sich dieser Herausforderung bewusst sein. Unser Handeln ist
nur dann nachhaltig, wenn nicht nur ökologische Aspekte, sondern auch die wirtschaftliche
Nachhaltigkeit (ökonomische Aspekte) und die gesellschaftliche Verantwortung (soziale Aspekte) gleichermaßen Berücksichtigung finden. Wir betonen daher:
Die Energiewende besteht aus der Stärkung der erneuerbaren Energien samt dazugehörigem
Netzausbau und der Steigerung der Energieeffizienz. Auf öffentliche und private Gebäude in
Deutschland entfällt für Heizung, Warmwasser und Beleuchtung ein Anteil von rund 40 Prozent
des Primärenergiebedarfs. Sie stehen außerdem für fast 20 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes. Wegen dieser großen Anteile kann die Bundesregierung ihre ambitionierten klima- und
energiepolitischen Ziele nur zusammen mit der Immobilienbranche erreichen, mittels Steigerung
der Energieeffizienz, denn die geht einher mit Verbrauchsreduzierung und CO2-Einsparung.
Die deutsche Immobilienwirtschaft ist unter strenger Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes bereit, ihren Anteil zum Gelingen der Energiewende beizutragen. Notwendige Voraussetzung für das Erreichen der klimapolitischen Ziele ist ein klares ordnungspolitisches Umfeld,
das Verlässlichkeit und Planungssicherheit bietet und die Wirtschaftlichkeit nicht aus dem Auge
verliert.
Das Thema Nachhaltigkeit bildet die Klammer für politisches Agieren im Bereich der Wohnungsund Immobilienwirtschaft. Daher sollten z. B. in den Bereichen Stadtentwicklung, Energie,
Finanzierung und Förderung die Anliegen der Wohnungswirtschaft langfristig Berücksichtigung
finden.
In der Energie- und Klimapolitik muss ein für die Umsetzung der europäischen und nationalen
Ziele realistischer Zeitplan festgelegt werden, der das Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 5 Abs. 1
EnEG berücksichtigt. Eine zeitliche Flexibilisierung der Umsetzung könnte eine Lösungsmöglichkeit darstellen.
Die Umsetzung der klimapolitischen Ziele hat enorme Folgen für die Immobilienwirtschaft in
Deutschland. Die steigenden Anforderungen müssen mit den Wünschen der Bürgerinnen und
Bürger hinsichtlich des Wohnens wie auch des Arbeitens oder der Freizeitgestaltung und mit
den politisch gewollten Energieeffizienzzielen unter Berücksichtigung der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel in Einklang gebracht werden.
Die weitere Umsetzung europäischer energiepolitischer Vorgaben muss unter strikter Beachtung
der in den Mitgliedsstaaten schon mit großem Aufwand und hohen Kosten realisierten
und regional unterschiedlich stark ausgeprägten Anstrengungen fortgeführt werden. Hierbei
ist eine differenzierte Betrachtung der bislang in den Mitgliedsstaaten umgesetzten Vorgaben
notwendig.
Weitere ordnungsrechtliche Verschärfungen oder zeitlich fest verankerte Ziele energetischer
Sanierungen müssen unterbleiben, da sie Investitionshemmnisse darstellen.
Für eine energetische Modernisierung des Immobilienbestands ist ein breiter Instrumentenmix
unabdingbar, der Förderung ggü. ordnungsrechtlichem Zwang betont: Neben den ordnungsrechtlichen Bausteinen (Gesetze und Verordnungen) bedarf es daher einer Verstetigung
der staatlichen Förderprogramme auf einem ausreichend hohen finanziellen Niveau (KfW-Programme, MAP), einer unbürokratischen Ausgestaltung dieser Förderprogramme sowie der
Schaffung zusätzlicher Anreize (z.B. steuerliche Maßnahmen).
Gewerbeimmobilien und gemischt genutzte Gebäude müssen stärker als bislang im Förderinstrumentarium Berücksichtigung finden.
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) sollte mit dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
(EEWärmeG) für mehr inhaltliche Konsistenz sowie Transparenz und Klarheit in der Anwendung
zusammengeführt und die Novellierungszeiträume für mehr Planungs- und Investitionssicherheit ausgeweitet werden.
Es muss den Immobilieneigentümern vorbehalten bleiben, den für die einzelne Immobilie
bestmöglichen und technikoffen ausgestalteten Sanierungsansatz zu wählen.
Teilsanierungen sollten stärker als bislang in den (förder-)politischen Fokus gestellt werden.
Für Verbraucher, d.h. vor allem für die Eigentümer von kleineren Wohngebäuden und Mieter,
muss eine sachgerechte, technikoffene und neutrale Energieberatung sichergestellt werden.
Das Energiewirtschaftsrecht sollte dahingehend überprüft werden, ob es den Notwendigkeiten
der dezentralen Stromerzeugung sowie der dezentralen Speicherung elektrischer Energie
gerecht wird. Darüber hinaus sollten steuerliche und rechtliche Hemmnisse (erweiterte Kürzung
im Gewerbesteuergesetz, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) beseitigt werden.
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Verbindliche
Qualitätskriterien
in der Immobilienwirtschaft
implementieren

Immobilienverwaltung
Mehr als 6,5 Millionen Eigentumswohnungen mit wachsender
Tendenz sind für viele Bürgerinnen und Bürger eine wesentliche Form
der Altersvorsorge. Es bedarf daher gemeinsamer Anstrengungen
der Immobilienwirtschaft und der Bundesregierung, den Wert dieser
Anlagen zu sichern. Trotz vielfältiger Anstrengungen durch Verbände
und Unternehmen bedarf es einer Grundqualifikation für Immobilienverwalter, wie dies auch in anderen europäischen Ländern seit langem
umgesetzt ist.
Ebenso nehmen die Anforderungen an eine sachgerechte
Verwaltung durch neue Regelwerke stetig zu. Um die Qualität der
Dienstleistung und den Schutz des Verbrauchers zu gewährleisten,
bedarf es Mindestanforderungen an die Tätigkeit des Immobilienverwalters, die in der Gewerbeordnung festzuhalten sind.

Notwendig sind dafür die Einführung einer gesetzlichen Versicherungspflicht der
Vermögens- und der Vertrauensschadenversicherung sowie einer verbindlichen
Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung, welche als formale Zulassungsvoraussetzungen in der Gewerbeordnung zu implementieren sind.
Darüber hinaus sollte ein Fach- und Sachkundenachweis vor der Erteilung einer
Gewerbeerlaubnis eingeführt werden. Damit könnte eine solide und nachhaltige
Grundlage für die Qualität in der Miet- und Wohneigentumsverwaltung geschaffen
werden.
Immobilienmakler
Die Erteilung einer Gewerbeerlaubnis für Immobilienmakler muss davon abhängig
gemacht werden, dass der Antragsteller eine entsprechende Sach- und Fachkunde
nachweist.
Sowohl der Erwerber als auch der Verkäufer eines Grundstücks vertrauen darauf,
dass der Immobilienmakler über fundierte Kenntnisse im Immobilienbereich verfügt
und der Makler sie sachgerecht informiert, aber auch über bautechnische und
baurechtliche Besonderheiten aufklärt und vor steuerlichen Fallen warnt. Wenn
derartige Aufklärung und Beratung des Immobilienmaklers unterbleiben, kann es
zu einem erheblichen Vermögensschaden kommen.
Ebenso muss für die Gewerbeerteilung der Abschluss einer Vertrauens- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung wie auch einer Betriebshaftpflichtversicherung
gesetzlich vorgeschrieben werden.
Gesetzliche Regulierung des Maklervertrages
In den §§ 652 ff BGB sollte geregelt werden, dass der Maklervertrag zu seiner
Wirksamkeit die Textform voraussetzt. Dies würde sowohl für den Makler als auch
dessen Kunden zu einer größeren Rechtssicherheit führen.
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BID
Bundesarbeitsgemeinschaft
Immobilienwirtschaft Deutschland
Kontakt:
BID
info@BID.info
www.BID.info

Bundesverband Freier
Immobilien- und Wohnungsunternehmen
(BFW)
www.bfw-bund.de
BVI Bundesfachverband
der Immobilienverwalter
www.bvi-verwalter.de

Dachverband Deutscher
Immobilienverwalter (DDIV)
www.immobilienverwalter.de

GdW Bundesverband
deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen
web.gdw.de
Immobilienverband Deutschland IVD
Bundesverband der Immobilienberater,
Makler, Verwalter und Sachverständigen
www.ivd.net
Verband deutscher
Pfandbriefbanken (vdp)
www.pfandbrief.de

Verband Geschlossene Fonds (VGF)
www.vgf-online.de

Gestaltung und Fotos: Büro Roman Lorenz design alliance München

ZIA Zentraler Immobilien
Ausschuss
www.zia-deutschland.de

