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Execu�ve Summary
Außergewöhnliche Hauspreisentwicklung in Deutschland
•

Über die letzten 50 Jahre sind die Hauspreise in Deutschland im Durchschni� real nicht anges�egen.
Damit ist Deutschland im interna�onalen Vergleich eine herausragende Ausnahme.

•

Von 1971 bis heute schwankten die Hauspreise in Deutschland im Vergleich zu den meisten anderen
Ländern nur schwach.

Gründe für schwache Preisschwankungen
•

Kredite werden recht zurückhaltend und häufig zu festen Zinsen vergeben. Dadurch kam es in den
vergangenen Jahrzehnten zu keinen ausgeprägten Kreditbooms, die zu kurzfris�gen Preisübertreibungen
nach unten oder oben hä�en beitragen können.

•

Geprägt durch einen gut funk�onierenden Mietmarkt und eine niedrige Eigentümerquote ist auf dem
Markt für Wohneigentum der Kreis poten�eller Käufer, die in Zeiten weit verbreiteter Euphorie zu
Preisans�egen beitragen können, rela�v klein.

•

Das Angebot auf dem Wohnimmobilienmarkt ist im Vergleich zu anderen Ländern recht preissensibel.
Preisans�ege ziehen recht deutliche Ans�ege der Bauak�vität nach sich, die den Preisans�eg durch eine
Mengenanpassung abmildern.

Gründe für schwachen Preisans�eg
•

Die mit der Landplanungshoheit ausgesta�eten Gemeinden erzielen durch Steuern und
Finanzausgleichsmi�el zusätzliche Einnahmen, wenn sie Einwohner gewinnen. Die Gemeinden haben
deshalb einen Anreiz rela�v freizügig Bauland auszuweisen.

•

Die Gemeinden stehen miteinander im We�bewerb um Einwohner und haben so einen Anreiz, Bauland
auszuweisen und Baugenehmigungen zu erteilen, um Einwohner vor anderen Gemeinden an sich zu
binden.

Reformvorschläge: Schwankungen und Ans�ege weiterhin vermeiden
•

Abschaffung der Mietpreisbremse. Bisher ist ihre Wirkung fraglich. Sie hat aber gewiss Kosten erzeugt.
Zudem: Wenn sie ihre intendierte Wirkung en�altet, schmälert sie den Anreiz zum Wohnungsbau
gerade in begehrten Gebieten.

•

Verringerung der Grunderwerbsteuer. Sie dämp� den Wohnungsbau. Die Hoheit über die
Grunderwerbsteuer sollte zum Zweck der Senkung des Steuersatzes an die um Einwohner in
We�bewerb stehenden Gemeinden übertragen werden.

•

Rückbau regressiv wirkender Regulierungen. Den Wohnungsbau betreffende Regulierungen wie
Qualitätsstandards oder ökologische Anforderungen dämpfen den Wohnungsbau, insbesondere von
Wohnimmobilien in unteren Preissegmenten, weil sie dort zu stärkeren rela�ven Kostensteigerungen
führen.

1. Deutsche Immobilien: Langfris�g stabile reale Preise
Die realen Preise deutscher Wohnimmobilien s�egen in den vergangenen Jahrzehnten
im Vergleich zu anderen Ländern nur schwach und zeichneten sich zudem durch rela�v
geringe Schwankungen aus.
Über die vergangenen knapp fünf Jahrzehnte blieben die realen Hauspreise in
Deutschland mit einem Ans�eg seit 1971 um 0,8 % nahezu konstant, während sie in
den meisten anderen Ländern deutlich s�egen: 357 % in Großbritannien, 196 % in
Spanien, 153 % in Frankreich, 92 % in den USA und noch 47 % in der Schweiz.
Aber die Preise für Häuser in Deutschland s�egen zwischen 1971 und 2017 nicht nur
langsamer als in anderen Ländern, sie schwankten auch bedeutend weniger. In
Deutschland wichen die Preise bis 2017 niemals mehr als 20 % nach oben oder nach
unten von den Preisen des Jahres 1971 ab.

Schwacher Preisans�eg

Geringe
Preisschwankungen

Zu der ungewöhnlichen Preisentwicklung deutscher Immobilien trug eine Vielzahl von
Faktoren bei, die in ihrer Gesamtheit zu einer sich maßgeblich von anderen Ländern
unterscheidenden Entwicklung führten.
Kaum Preisschwankungen
Zum einen verhinderten Besonderheiten des deutschen Immobilienmarktes
kurzfris�ge starke Preisschwankungen. Der deutsche Wohnungsmarkt ist
gekennzeichnet durch eine zurückhaltende Kreditvergabe, hohe Eigenkapitalquoten,
wenig staatliche Förderung von Wohneigentum, einen gut funk�onierenden
Mietmarkt sowie einen rela�v geringen Anteil der Bevölkerung, der poten�ell auf dem
Markt für Häuser als Käufer tä�g wird. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass in
Deutschland kurzfris�ge Nachfrageans�ege für Wohnungen rela�v schwach ausfallen.
Zudem reagiert die Angebotsseite auf dem Markt für Häuser in Deutschland
überdurchschni�lich stark auf Preissteigerungen mit einer Ausweitung des Angebots.
Ermöglicht wird diese Anpassung auf der Angebotsseite durch eine rela�v freizügige
dezentrale Vergabe von Baugenehmigungen durch die Gemeinden, deren
Steuereinnahmen auch aus den auf Bundesebene erhobenen Gemeinscha�ssteuern
zum Teil abhängig sind von ihrer Einwohnerzahl.

Deutsche Besonderheiten

Nachfrageseite

Angebotsseite

Rela�v schwach ausgeprägte kurzfris�ge Nachfrageans�ege gepaart mit einem rela�v
preissensiblen Angebot führten dazu, dass Preise für Wohnungen in der kurzen Frist
nicht stark schwankten.
Kein Preisans�eg
Zum anderen trugen die Besonderheiten der Angebotsseite dazu bei, dass
durchschni�liche reale Hauspreise in Deutschland über die vergangenen Jahrzehnte
nicht s�egen. In Regionen, in denen poten�elle Anbieter von Wohnungen mo�viert
durch höhere Preise zusätzliche Baugenehmigungen ersuchten, wurden auch
zusätzliche Baugenehmigungen erteilt. Die Erfahrungen in England und auch den USA
zeigen, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. In Deutschland profi�eren
Teilnehmer auf dem Markt für Wohnungen davon, dass im We�bewerb miteinander
stehende Gemeinden in den vielen Metropolregionen Deutschlands interessiert sind
an zusätzlichen Einwohnern.
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Rolle der Gemeinden

Stabilitätserhaltende Reformen
Langfris�g stabile Preise, die nur wenig schwanken, sind begrüßenswert. Sie deuten
darauf hin, dass auf dem Markt für Immobilien in Deutschland stärker als in anderen
Ländern Mengenanpassungen sta�anden, die Preisanpassungen rela�v schwächer
haben ausfallen lassen.
Deshalb sind poli�sche Maßnahmen zu begrüßen, die ermöglichen, dass auch in
Zukun� die Mark�eilnehmer auf Veränderungen von Nachfrage und Angebot von
Wohnungen mit Mengenanpassungen reagieren können, so dass starke
Preisausschläge kurzfris�g und langfris�g weiterhin vermieden werden können:
•

Die 2015 eingeführte Mietpreisbremse sollte abgescha� werden, um
zusätzliche Anreize für Inves��onen in Wohnimmobilien zu schaffen.

•

Die Grunderwerbsteuersätze sollten reduziert werden, um den Bau von
Wohnimmobilien anzuregen. Die Steuerhoheit der Grunderwerbsteuer sollte zu
diesem Zweck an die stärker als die Bundesländer im We�bewerb um
Einwohner stehenden Gemeinden übertragen werden.

•

Regressiv wirkende Regulierungen den Bau von Wohnimmobilien betreffend
sollten zurückgebaut werden, um insbesondere die Bauak�vität in güns�gen
Wohnsegmenten zu beleben.

Mietpreisbremse
abschaffen

Grunderwerbsteuer senken

Regressive Regulierungen
zurückbauen

2. Stabile Hauspreise in Deutschland: 1971 bis 2017
Deutschlands Markt für Immobilien ist im posi�ven Sinne im interna�onalen Vergleich
ein Ausreißer. In Deutschland waren über die vergangenen Jahrzehnte weder ein
Ans�eg der realen Hauspreise zu verzeichnen noch besonders deutliche
Schwankungen von Jahr zu Jahr. Der deutsche Immobilienmarkt ist diesbezüglich
faszinierend langweilig.
Von 1971 bis zum Jahr 2017 s�eg der um die Infla�on bereinigte mi�lere Hauspreis in
Deutschland um 0,8 %.
Wie außergewöhnlich diese Entwicklung in Deutschland im Vergleich zu anderen
Ländern ist, illustriert Abbildung 1. Die OECD stellt für 18 Länder von 1971 bis 2017
vollständige jährliche Datenreihen für reale Hauspreise bereit.
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Ans�eg seit 1971: 0,8 %

Abbildung 1

Reale Hauspreise 1971 - 2017
Index 1971 auf 100 standardisiert für 18 Länder

Quelle: OECD.

Über den Zeitraum s�egen die realen Hauspreise nur in Japan ähnlich schwach wie in
Deutschland, nämlich um etwa 11 %. Allerdings schwankten dort die Hauspreise
stärker als in Deutschland und s�egen in den 1980er Jahren deutlich bevor sie ab den
1990er Jahren wieder zurückgingen.
In der Schweiz fiel der Ans�eg der realen Hauspreise ebenfalls rela�v moderat aus.
Aber auch hier kam es in den 1980er Jahren zu einem schnellen Ans�eg mit
anschließendem Fall. In den USA und Frankreich s�egen und schwankten die Preise
über die letzten 46 Jahre beträchtlich. Allerdings fielen sowohl der Ans�eg als auch die
Schwankungen beispielsweise in Großbritannien und in Spanien noch gravierender
aus.
Die außergewöhnliche Entwicklung in Deutschland unterstreicht Abbildung 2. In den
übrigen 17 Ländern s�egen die Hauspeise im Durchschni� um knapp 174 %.
Abbildung 2

Reale Hauspreise: Rela�ver Ans�eg seit 1971 in Prozent
Index 1971 auf 100 standardisiert für 18 Länder

Quelle: OECD und eigene Berechnungen.
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Durchschni�licher realer
Preisans�eg übrige Länder:
174 %.

Wie schwach Hauspreise in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern schwankten,
macht Abbildung 3 deutlich. Wir zeigen hier mit der Standardabweichung ein Maß für
die Streuung der Hauspreise in den 18 untersuchten Ländern. Die Standardabweichung
der Hauspreise fiel in Deutschland mit Abstand am niedrigsten aus.
Abbildung 3

Standardabweichung realer Hauspreise 1971 - 2017
Index 1971 auf 100 standardisiert für 18 Länder

Quelle: OECD und eigene Berechnungen.

Obwohl die Hauspreise in Deutschland seit 1971 real im Mi�el nicht ges�egen sind und
nur schwach schwankten, sind sie in einigen Städten und Regionen über diesen
Zeitraum real ges�egen und unterlagen zum Teil deutlichen Schwankungen. Regionale
Unterschiede innerhalb Deutschlands tun der besonderen Entwicklung des gesamten
deutschen Immobilienmarktes jedoch keinen Abbruch. Denn regional unterschiedliche
Entwicklungen sind innerhalb der übrigen Länder ebenso zu beobachten.

Regionale Unterschiede
sind keine deutsche
Besonderheit

3. Gründe für geringe Hauspreisschwankungen
Besonderheiten auf der Nachfrageseite und der Angebotsseite des deutschen
Wohnungsmarktes helfen zu verstehen, warum die Schwankungen der Hauspreise in
Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten nur schwach ausgeprägt waren.

Nachfrageseite

3.1. Zurückhaltende Kreditvergabe
Kredite werden in Deutschland auch in Zeiten des wirtscha�lichen Aufschwungs und
steigender Immobilienpreise eher zurückhaltend vergeben. Diese Zurückhaltung führt
dazu, dass auch in Phasen, in denen viele Mark�eilnehmer mit steigenden
Immobilienpreisen rechnen, im Vergleich zu anderen Ländern nur wenige Kredite an
Personen vergeben werden, die auf den Zug steigender Preise aufspringen wollen.
Dadurch fällt zum einen der Preisans�eg moderater aus. Zum anderen ist ein etwaiger
Preisrückgang - möglicherweise in einer wirtscha�lichen Abschwungphase - weniger
stark, wenn Wohnungen den Eigentümer wechseln, weil die ursprünglichen Käufer
ihren kreditvertraglichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können.
Mortgage-backed Securi�es nicht weit verbreitet
Mortgage-backed Securi�es sind in Deutschland eher unüblich. Kreditvergebende
Institute neigen dazu, die von ihnen vergebenen Kredite selbst zu halten.
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Keine kreditgetriebenen
Booms und Busts

Daten der European Mortgage Federa�on illustrieren diesen Sachverhalt in Abbildung
4. Ende 2016 belief sich das Volumen der Mortgage-backed Securi�es auf Grundlage
von Krediten für Wohnimmobilien auf 2 % des gesamten Wohnkreditvolumens.

Verbriefung unüblich

Abbildung 4

Mortgage-backed Securi�es Volumen rela�v zu ausstehenden Krediten
Verhältnis des MBS Volumens zum Volumen der gesamten ausstehenden Kredite

Quelle: European Mortgage Federa�on (2017a) und eigene Berechnungen.

Für die meisten anderen Länder, für die die European Mortgage Federa�on ebenfalls
Daten bereitstellt, fiel das Verhältnis höher aus - mitunter deutlich.
Verkau� das kreditvergebende Unternehmen Forderungen im Zusammenhang mit
vergebenen Krediten im Anschluss an die Kreditvergabe an eine dri�e Partei, hat es
einen rela�v schwachen Anreiz, bei der Bonitätsprüfung sorgfäl�g zu arbeiten bzw.
sein spezifisches Wissen über den poten�ellen Schuldner in Betracht zu ziehen. Denn
das Kreditausfallrisiko belastet nach dem Weiterverkauf der Forderung den neuen
Eigentümer der Forderung. Verbleiben die Kredite hingegen in der Bilanz des
kreditvergebenden Unternehmens, hat es einen starken Anreiz, bei der Kreditvergabe
die Bonität des Schuldners gründlich zu prüfen. Das Poten�al für Moral Hazard wird so
reduziert und es werden tendenziell weniger Kredite vergeben.
Die geringe Verbreitung von Mortgage-backed Securi�es in Deutschland trägt somit zu
der zurückhaltenden Kreditvergabe für den Wohnungskauf bei.
Kredite: Vornehmlich lange Laufzeiten bei fixen Zinsen
Im Vergleich zu anderen Ländern wird in Deutschland ein rela�v hoher Anteil der für
den Hauskauf bes�mmten Kredite langfris�g zu fixen Zinsen vergeben. Kredite, deren
Zinsen nur für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren fix sind, sind hingegen in
Deutschland rela�v unüblich. Daten der European Mortgage Federa�on illustrieren die
rela�ve Seltenheit von Hauskrediten mit variabler Verzinsung in Deutschland.
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Moral Hazard wird
reduziert

Weniger MBS, weniger
Kredite

Abbildung 5

Anteil der Hypothekendarlehen mit fixen Zinsen für weniger als fünf Jahre
Anteil kurzfris�ger Darlehen an neuen Darlehen Durchschni� 2014Q1-2017Q3

Quelle: European Mortgage Federa�on (2017b) und eigene Berechnungen.

Für 14 Länder stellt die European Mortgage Federa�on auf Quartalsbasis Daten zu neu
abgeschlossenen Hauskrediten zur Verfügung. In Abbildung 5 ist der durchschni�liche
Anteil von Hauskrediten, deren Zinsen nur für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren fix
sind, an allen Hauskrediten vom ersten Quartal 2014 bis einschließlich zum dri�en
Quartal 2017 dargestellt. Nur in Belgien war der Anteil der Kredite, deren Zinsen nur
für einen rela�v kurzen Zeitraum fix waren, niedriger als in Deutschland. In den
meisten übrigen Ländern waren Kredite, deren Zinsen in regelmäßigen kurzen
Abständen angepasst werden, mitunter deutlich weiter verbreitet als in Deutschland.
Entscheiden sich Hauskäufer dafür, Ihre Zinsbelastung über einen langen Zeitraum zu
fixieren, schützen sie sich individuell gegen das Risiko steigender Zinsen, bezahlen
dafür bei Vertragsabschluss mit einem etwas höheren Zins und verzichten zugleich auf
die Chance, von fallenden Zinsen zu profi�eren. Im Aggregat führt die in Deutschland
weit verbreitete Wahl langfris�g fixer Zinsen dazu, dass jedes Jahr nur ein rela�v
kleiner Teil aller Hauskredite ausläu� und refinanziert werden muss.
Steigen die Zinsen kurzfris�g, sind davon in Deutschland lediglich rela�v wenige
Kreditnehmer betroffen. So fällt auch der Anteil der Kreditnehmer, der aufgrund der
Zinserhöhung seinen Kredit nicht mehr bedienen kann, gering aus. Durch die
Ausweitung des Angebots wegen in Zahlungsschwierigkeiten geratener Kreditnehmer
kommt es kurzfris�g nur zu einem schwachen Preisrückgang auf dem Wohnungsmarkt.
In anderen Worten, die durch kurzfris�ge Zinsans�ege ausgelösten
Hauspreisschwankungen sind in Deutschland moderat.
Zudem gilt, dass durch den Fokus auf langfris�ge Kredite mit fixen Zinsen, kurzfris�ge
Zinsrückgänge in Deutschland zu eher schwachen Nachfragesteigerungen führen und
damit einhergehenden Preissteigerungen führen.

Mehr Kredite mit fixen
Zinsen nur in Belgien

Zinsrisiko gering

Preisrückgang durch
Zinsans�eg schwach

Preisans�eg durch
Zinsrückgang ebenfalls
schwach

Keine Kreditbooms
Kreditbooms und Finanzkrisen hängen miteinander zusammen. So deuten die
empirischen Ergebnisse von Schularick und Allen (2012) darauf hin, dass ein schneller
Ans�eg des Kreditvolumens über mehrere Jahre die Wahrscheinlichkeit einer
Finanzkrise
gekennzeichnet
durch
Runs
auf
Banken,
hohe
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Toxische Kreditbooms

Kreditausfallraten, vermehrte Bankeninsolvenzen und Staatseingriffe in den
Bankensektor - erhöht. Ein schneller Ans�eg des Kreditvolumens für den Hauskauf in
einem Land geht regelmäßig einher mit einem Preisans�eg von Wohnimmobilien
(Ceru� et al. 2017). So werden beispielsweise die Kreditbooms Anfang der 2000er
Jahre in Spanien und Irland in Zusammenhang mit den in beiden Ländern starken
Preisans�egen für Wohnimmobilien bis etwa 2007 und den anschließenden deutlichen
Preisrückgängen gebracht (Carballo-Cruz 2011; O'Sullivan und Kennedy 2010).
Kreditbooms haben also das Poten�al, zu Schwankungen von Hauspreisen
beizutragen. Daten zur jährlichen Wachstumsrate des Volumens der ausstehenden
realen Hypothekendarlehen in Abbildung 6 zeigen zum einen, dass in Deutschland das
Wachstum im Vergleich zu anderen Ländern von 1970 bis 2013 recht konstant war und
zum anderen, dass die Wachstumsrate rela�v niedrig ausfiel. Nur in der Schweiz und in
Frankreich war sie durchschni�lich noch niedriger. Zu überdurchschni�lich hohen
Wachstumsraten ist es lediglich in den Nachwendejahren und Ende der 1990er Jahre
gekommen.
Abbildung 6

Wachstumsraten des realen Volumens ausstehender Hypothekendarlehen
Jährliche Wachstumsrate für 17 Länder

Quelle: Jorda et al. (2017) und eigene Berechnungen.

In Abbildung 7 sind die Standardabweichungen der jährlichen Wachstumsraten des
realen Volumens der Hypothekendarlehen für den Zeitraum von 1970 bis 2013
dargestellt. Auch hier zeigt sich, dass Schwankungen in der Wachstumsrate des für den
Wohnimmobilienmarkt relevanten Kreditvolumens in Deutschland rela�v schwach
ausgeprägt waren.
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Jährliches Kreditwachstum
vergleichsweise konstant

Abbildung 7

Standardabweichung des Wachstums ausstehender Hypothekendarlehen
Standardabweichungen der jährlichen Wachstumsraten für 17 Länder

Quelle: Jorda et al. (2017) und eigene Berechnungen.

Nur in der Schweiz und in Frankreich fielen die Schwankungsbreiten der
Wachstumsraten der Hypothekendarlehenvolumina gemessen mit Hilfe von
Standardabweichungen niedriger aus als in Deutschland.
In den Jahren bis 1998, in denen die mit dem Ruf der Stabilitätsorien�ertheit
ausgesta�ete Deutsche Bundesbank für die deutsche Geldpoli�k verantwortlich
zeichnete, ist es zu keinem maßgeblichen Kreditboom gekommen, der zu
Preisschwankungen auf dem Markt für Wohnimmobilien hä�e beitragen können. Auch
in den Jahren seit der Finanzkrise, in denen die EZB ihren Hauptrefinanzierungssatz
sukzessive auf 0 % verringerte und zu unkonven�onellen Maßnahmen in Form von
Wertpapierankaufprogrammen griff, blieb die jährliche Wachstumsrate des realen
Volumens der ausstehenden Hypothekendarlehen in Deutschland unter 4 % (European
Mortgage Federa�on 2017a, 99, und eigene Berechnungen). Allerdings war die
Wachstumsrate zuerst 2013 wieder posi�v und s�eg bis 2016 auf 3,2 % an (European
Mortgage Federa�on 2017a, 99, und eigene Berechnungen). Damit lag die
Wachstumsrate 2016 leicht unter ihrem Durchschni� von 3,4 % über die Jahre 1970 bis
2016.

Wachstumsrate des
Kreditvolumens auch seit
der Finanzkrise moderat

3.2. Rela�v wenige Käufer
Der Kreis derer, die in Deutschland als Käufer auf dem Markt für Wohneigentum
teilnehmen, ist rela�v klein. Somit ist die Anzahl der Betroffenen in Zeiten rückläufiger
Preise für Wohnimmobilien ebenso beschränkt wie die Anzahl derer, die in Phasen
steigender Preise etwas zu unvorsich�g als Käufer auf dem Markt für Wohneigentum
agieren. So trägt eine rela�v kleine Anzahl an Käufern zu Preisdämpfungen sowohl im
Falle steigender Preise als auch im Falle sinkender Preise bei.
Niedrige Eigentümerquote
Die Eigentümerquote auf dem Markt für Wohnungen ist in Deutschland im
interna�onalen Vergleich niedrig. Zwei Ansätze kommen gewöhnlich zur Anwendung,
um die Eigentümerquote zu berechnen. Der erste Ansatz stellt die Bevölkerung in den
Mi�elpunkt und bringt zum Ausdruck, wie hoch der Anteil der gesamten Bevölkerung
ist, der in Haushalten wohnt, deren Wohnung sich in ihrem Eigentum befindet. Der
zweite
Ansatz
stellt
den
Wohnungsbestand
in
den
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Anteil der Bevölkerung in
Eigentumswohnungen

Anteil der von Eigentümern
bewohnten Wohnungen

Mi�elpunkt und bemisst sich am Anteil der von ihren Eigentümern bewohnten
Wohnungen an allen Wohnungen.
Jüngere interna�onal vergleichbare Daten liegen für den Bevölkerungsansatz vor, dem
hier deshalb der Vorzug gegeben wird. Im Jahre 2016 wohnten laut Daten von Eurostat
51,7 % der Bevölkerung in Deutschland in Eigentumswohnungen und eigenen Häusern.

51,7 % in
Eigentumswohnungen

Abbildung 8

Eigentümerquote in 20 Ländern 2016
Anteil der Bevölkerung wohnha� in Eigentumswohnungen

Quelle: Eurostat.

Nur in der Schweiz waren es mit 43,4 % noch weniger. Dass gerade in der Schweiz die
Eigentümerquote noch niedriger ist als in Deutschland, deutet darauf hin, dass die
Eigentümerquote nicht als verlässlicher Wohlfahrtsindikator dient. Immerhin war in
der Schweiz 2016 das um Kau�ra�unterschiede bereinigte Bru�oinlandsprodukt pro
Kopf knapp 30 % höher als in Deutschland. Dass mit Österreich, Dänemark,
Großbritannien und Frankreich ebenfalls rela�v wohlhabende Länder im
interna�onalen Vergleich niedrige Eigentümerquoten aufweisen, deutet ebenfalls
darauf hin.

Quote in der Schweiz noch
niedriger

Viele Mieter in
wohlhabenden Ländern

Gut funk�onierender Mietmarkt
Ansta� Anzeichen eines Missstandes zu sein, ist die niedrige Eigentümerquote in
Deutschland auch einem rela�v gut funk�onierenden Mietmarkt zu verdanken. Für
Mieter und Vermieter ist die Teilnahme am Markt für Mietwohnungen seit Jahrzehnten
a�rak�v. Den Mietern bietet der Mietmarkt eine Alterna�ve zum Kauf von
Eigentumswohnungen. Für Vermieter hält der deutsche Wohnungsmarkt a�rak�ve
Inves��onsmöglichkeiten bereit.
Anders als beispielsweise in Großbritannien (Coleman 1988) ist es in Deutschland seit
Jahrzehnten sowohl für Haushalte mit hohem Einkommen als auch für Haushalte mit
niedrigem Einkommen üblich, zur Miete zu wohnen. Güns�ge Wohnungen minderer
Qualität sind ebenso zu mieten wie teure Wohnungen hoher Qualität. Der Mietmarkt
in Deutschland beschränkt sich nicht auf untere Preissegmente des Wohnungsmarktes
und ist entsprechend auch nicht mit einem S�gma belegt.
In den Nachkriegsjahren wurde auch in Deutschland der Soziale Wohnungsbau massiv
ausgebaut und der Mietwohnungsmarkt war stark reguliert. Allerdings wurden in
Deutschland private Investoren in den Sozialen Wohnungsbau einbezogen und der
Mietwohnungsmarkt bis in die 1970er Jahre dereguliert, bevor Regulierungen im
Namen des Mieterschutzes anschließend wieder eingeführt wurden.
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Mietmarkt bietet
Alterna�ve zum Kauf

Mieten nicht s�gma�siert

Obwohl es Vermietern seitdem - von der Eigennutzung und groben Verfehlungen der
Mieter abgesehen - nahezu unmöglich ist, einen unbefristeten Mietvertrag zu
kündigen, sind Mietwohnungen als Anlageobjekte nie kategorisch una�rak�v
geworden. Dies lässt sich vor allem auf die Möglichkeit von Vermietern zurückführen,
Mieten laufender Verträge anzupassen. Durch Mieterhöhungen via Angleichungen an
die ortsübliche Vergleichsmiete und via Modernisierungsmaßnahmen konnten sich
Mieten bestehender Mietverhältnisse mit Verzögerung den Miethöhen annähern, auf
die sich Mieter und Vermieter im Falle einer Neuvermietung geeinigt hä�en.
Die Möglichkeit zur Mieterhöhung auch im Falle laufender Mietverträge trug dazu bei,
dass poten�elle Vermieter nicht verprellt wurden, wie beispielsweise in Spanien und
Großbritannien in der zweiten Häl�e des 20. Jahrhunderts (Voigtländer 2009, Kemp
und Kofner 2010). Angesichts inves��onswilliger Vermieter auf der Angebotsseite
blieb der Mietmarkt auch stets für Mieter auf der Nachfrageseite interessant.

Mietanpassungen
laufender Verträge mit
Verzögerung möglich

Funk�onierender Markt
braucht Angebot und
Nachfrage

Ein gut funk�onierender Mietmarkt, auf dem ein breites Angebot von Mietwohnungen
vorzufinden ist, erlaubt poten�ellen Käufern von Wohnungen in Reak�on auf einen
Preisans�eg von einem Kauf abzusehen und sta�dessen eine Mietwohnung zu
beziehen. Dadurch trägt der a�rak�ve Mietmarkt dazu bei, dass Preisschwankungen
auf dem Markt für Wohneigentum in Deutschland rela�v schwach ausfallen, weil bei
höheren Preisen mehr Haushalte auf einen Kauf verzichten.

Mietmarkt mindert
Preisschwankungen auf
dem Markt für Eigentum

Zudem erlaubt ein funk�onierender Mietmarkt zukün�igen Käufern den Au�au einer
veritablen Eigenkapitalposi�on. So wird die Zurückhaltung bei der Kreditvergabe zum
Teil ermöglicht durch einen verlässlichen Mietmarkt. Wie eine zurückhaltende
Kreditvergabe trägt auch eine hohe Eigenkapitalaussta�ung zur Preisstabilität auf dem
Wohneigentumsmarkt bei. Je dicker die Eigenkapitaldecke, desto weniger Haushalte
laufen in Zeiten eines wirtscha�lichen Abschwungs und fallender Hauspreise Gefahr,
ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen zu können und durch eine
Veräußerung ihrer Immobilie ungewollt zum Preisrückgang beizutragen.

Mietmarkt ermöglicht
Eigenkapitalau�au

3.3 Preissensibles Angebot
Die historisch rela�v schwach ausgeprägten Schwankungen der Hauspreise in
Deutschland können zudem auf eine recht stark ausgeprägte Preissensibilität der
Angebotsseite zurückgeführt werden. Ein Ans�eg der Hauspreise zieht in Deutschland
im Vergleich zu vielen anderen Ländern einen ausgeprägteren Ans�eg der
Bauak�vitäten nach sich. Durch die dadurch ermöglichte Ausweitung des Angebots
wird der Preisans�eg abgemildert.
Es liegen einige empirische Untersuchungen vor, die den Vergleich der Preiselas�zität
des Angebots auf dem Markt für Wohnimmobilien zwischen mehreren Ländern
zulassen. Ga�ni und Ganoulis (2012) betrachten Quartalsdaten aus sechs Ländern
über den Zeitraum von 1970 bis 2009. Wie in Abbildung 9 zu erkennen ist, kommen sie
zu dem Schluss, dass der rela�ve Ans�eg des Inves��onsvolumens privater Akteure
auf dem Markt für Wohnimmobilien in Reak�on auf einen Hauspreisans�eg in
Deutschland stärker ausgeprägt ist als in den Niederlanden, Spanien, Frankreich,
Großbritannien und Italien.
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Preissensibilität privater
Inves��onen

Abbildung 9

Preissensibilität des Inves��onsvolumens 1970 - 2009
Preiselas�zität privater Inves��onen in Wohnimmobilien

Quelle: Ga�ni und Ganoulis (2012).

Nach ihren Ergebnissen zieht ein Preisans�eg von 1 % in einem Quartal einen Ans�eg
des privaten Wohnimmobilieninves��onsvolumens von 0,85 % im nachfolgenden
Quartal nach sich.
Swank et al. (2003) betrachten den Zusammenhang zwischen dem Ans�eg der
Hauspreise und der Vergabe von Baugenehmigungen für den Zeitraum von 1970 bis
1999. Ansta� als Maßstab der Reak�on auf der Angebotsseite das Inves��onsvolumen
zu nutzen, nutzen sie Baugenehmigungen. Dieses Maß hat den Vorteil, dass es einen
besseren Eindruck vermi�elt, wie viele neue Wohneinheiten geplant werden, aber den
Nachteil, dass nicht alle geplanten Vorhaben auch umgesetzt werden. Diese Vor- und
Nachteile des Maßstabs betreffen jedoch alle Länder und wiegen deshalb für den hier
angestrebten Vergleich nicht schwer.

Preissensibilität von
Baugenehmigungen

Abbildung 10

Preissensibilität von Baugenehmigungen: 1970 - 1999
Preiselas�zität der Baugenehmigungen für Wohnimmobilien

Quelle: Swank et al. (2003).

Swank et al. (2003) finden, dass die Hauspreiselas�zität des Angebots - hier gemessen
mit Hilfe der Baugenehmigungen - in Deutschland höher ist als in den übrigen fünf in
die Analyse einbezogenen Ländern; USA, Frankreich, Dänemark, Großbritannien und
die Niederlande. Die Ergebnisse deuten auf einen Ans�eg der Baugenehmigungen in
einem Quartal um 2 % hervorgerufen durch einen Hauspreisans�eg im selben Quartal
von 1 % hin.
Ähnlich wie Ga�ni und Ganoulis (2012) betrachten Caldera und Johansson (2013) die
Preiselas�zität des Wohnungsangebots, indem sie untersuchen, wie das reale in
Wohnimmobilien fließende Inves��onsvolumen reagiert. Sie beschränken sich
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Preissensibilität gesamter
Inves��onen

dabei anders als Ga�ni und Ganoulis (2012) nicht ausschließlich auf das
Inves��onsvolumen privater Investoren, sondern beziehen die Inves��onsausgaben
privater und staatlicher Akteure mit ein. Die von ihnen genutzten Daten stammen aus
den Jahren von 1975 bis 2009.
Abbildung 11

Preissensibilität des Inves��onsvolumens 1975 - 2009
Preiselas�zität der gesamten Inves��onen in Wohnimmobilien

Quelle: Caldera und Johansson (2013).

Nach den Ergebnissen von Caldera und Johansson (2013) landet Deutschland
hinsichtlich der Preiselas�zität des Wohnungsangebots im Mi�elfeld der betrachteten
Länder. Für Deutschland deuten die Ergebnisse auf einen Ans�eg der
Inves��onsausgaben um 0,47 % in einem Quartal hin, hervorgerufen durch einen
Preisans�eg im vorangehenden Quartal um 1 %.
Der Unterschied zwischen den Ergebnissen von Caldera und Johansson (2013) und den
beiden vorgenannten Studien lässt sich möglicherweise darauf zurückführen, dass
Caldera und Johansson (2013) die Ausgaben privater und staatlicher Akteure
berücksich�gen. Gerade in den 1970er und 1980er Jahren waren staatliche Akteure in
vielen europäischen Ländern auf dem Wohnungsmarkt ak�ver als in Deutschland
(Behring und Helbrecht 2002).
In Summe lassen die empirischen Ergebnisse den Schluss zu, dass private Investoren in
Deutschland vor allem im Vergleich zu anderen kon�nentaleuropäischen Ländern
rela�v sensibel auf Hauspreisans�ege reagieren, in dem sie ihr Angebot ausweiten.

Preisinduzierte
Angebotsausweitungen

Baufreiheit: Eine Voraussetzung für Preissensibilität
Grundstückeigentümer haben in Deutschland grundsätzlich das Recht, ihr Grundstück
zu bebauen. Neben den Rechten privater Dri�er schränken Bebauungspläne der
Gemeinden die Baufreiheit der Eigentümer ein. Spricht laut Bebauungsplan jedoch
nichts gegen das vom Eigentümer angestrebte Bauvorhaben und werden Rechte
privater Dri�er nicht verletzt, hat der Eigentümer einen Anspruch auf die Erteilung
einer Baugenehmigung.

Anspruch auf Erteilung
einer Baugenehmigung

Durch den Grundsatz der Baufreiheit ist eine rechtliche Verlässlichkeit garan�ert, die
nicht in allen Ländern gegeben ist. Wie Evans und Hartwich (2005a, 16-17) ausführen,
ist diese Rechtssicherheit in Großbritannien nicht anzutreffen. Dort mag ein
Bauvorhaben, das den lokalen Raumplanungsbehörden vom Eigentümer vorgelegt
wird und dem Bebauungsplan nicht widerspricht, dennoch abgelehnt werden,
während ein im Bebauungsplan nicht vorgesehenes Bauvorhaben genehmigt wird.

Nega�vbeispiel:
Großbritannien
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Der in Deutschland rela�v verlässliche Regelrahmen trägt dazu bei, dass neue
Bauvorhaben tatsächlich auch rela�v kurzfris�g ini�iert werden können, wenn
beispielsweise steigende Hauspreise einen alten Grundstückeigentümer dazu
mo�vieren sein Grundstück zu bebauen oder einen Investor mo�vieren ein
Grundstück zu kaufen, um es anschließend baulich zu erschließen.
Es passt ins Bild, dass die Anzahl jährlich in Deutschland vergebener
Baugenehmigungen seit 2008 deutlich zunahm. Seitdem s�egen die Preise für
Immobilien und mit ihnen die Anzahl der Baugenehmigungen. Waren es 2008 noch
unter 175.000 wurden 2016 knapp über 375.000 Baugenehmigungen für
Wohnimmobilien erteilt.

Sicherer Rechtsrahmen
ermöglicht kurzfris�ge
Reak�onen

2016: Baugenehmigungen
gegenüber 2008
verdoppelt

4. Gründe für schwachen langfris�gen Hauspreisans�eg
Nicht nur schwache kurzfris�ge Preisschwankungen lassen den deutschen Markt für
Wohnimmobilien in den vergangenen Jahrzehnten außergewöhnlich erscheinen,
sondern auch ein geringer langfris�ger Preisans�eg. Während die Gründe für
kurzfris�ge Preisschwankungen sowohl auf der Angebotsseite als auch auf der
Nachfrage zu finden sind, sind deutsche Besonderheiten auf der Angebotsseite
ausschlaggebend, um den niedrigen Preisans�eg zu erklären.
Die Baufreiheit kann vor allem in der kurzen Frist einen Beitrag zu Dämpfung von
Preisveränderungen nach oben leisten. Die Baufreiheit wäre allerdings langfris�g nicht
sonderlich bedeutend, wenn kein Anreiz für die Gemeinden bestünde, Bauland
entsprechend der Bedürfnisse der Menschen vor Ort umfangreich auszuweisen.
Glücklicherweise haben die Gemeinden in Deutschland gerade dazu einen rela�v
starken Anreiz und trugen durch die Bereitstellung von Bauland dazu bei, dass
flächendeckende drama�sche Preisans�ege hierzulande in den vergangenen
Jahrzehnten nicht zu beobachten waren.

Angebotsseite in der
langen Frist entscheidend

Gemeinden trugen zu
Preisstabilität bei

4.1 Einnahmen der Gemeinden: Abhängig von ihren Einwohnern
Durch die im Grundgesetz (Art. 28 GG, Abs. 2) garan�erte kommunale Planungshoheit
kommt den Gemeinden in Deutschland die primäre Funk�on in der Bodenausweisung
und Landplanung zu. Die posi�ve Abhängigkeit der Kommunalfinanzen von der
Einwohnerzahl und die hohe Anzahl der Gemeinden geben dabei einen Anreiz zu einer
freizügigen Ausweisung von Bauland.
Deutsche Gemeinden haben im Vergleich mit anderen europäischen Ländern durch
eigene Steuereinnahmen und Inves��onen stärkere Anreize zur Ausweisung von
Bauland. Als Gegenbeispiel nennen Oxley et al. (2014) und auch Evans und Hartwich
(2005b) Großbritannien, wo nur 5 % der Steuern auf lokaler Ebene erhoben werden
und sich höhere Einwohnerzahlen für die verantwortliche Kreisebene zwar in höheren
Personal- und Infrastrukturkosten, nicht aber in entsprechenden Transfererhöhungen
durch die Zentralregierung niederschlagen.
In Deutschland profi�eren Gemeinden von hohen Einwohnerzahlen einerseits über
höhere Einnahmen aus Steuern und Gebühren sowie andererseits über höhere
Zuweisungen von Bund und Ländern.
Steuereinnahmen und Finanzausgleiche
Die Gemeinden haben verschiedene steuerliche Anreize, Bauland auszuweisen, um
Einwohner zu gewinnen und Gewerbe anzusiedeln:
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Gemeinden haben
Planungshoheit

Gemeinden haben
Interesse an mehr
Einwohnern

Erstens, die Gemeinden haben die Ertragshoheit an den Grundsteuern und der
Gewerbesteuer, sowie örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern. Diese machen im
Bundesdurchschni� 21 % an den Gemeindeeinnahmen aus (Deutscher Städtetag
2017).
Zweitens, die Gemeinden erhalten eine direkte Beteiligung am Au�ommen der
Einkommenssteuer von 15 %, am Au�ommen der Teile der Abgeltungssteuer von 12
% sowie eine Beteiligung am Au�ommen der Umsatzsteuer von 2,2 %. Da die Länder
diese Beteiligungen an ihre Gemeinden auf der Grundlage der
Einkommensteuerleistungen der Gemeindeinwohner weiterleiten, führen auch hier
höhere Einwohnerzahlen zu höheren Einnahmen. Diese Steuerbeteiligungen tragen
durchschni�lich 16,5 % zu den Gemeindeeinnahmen bei (Deutscher Städtetag 2017).
Dri�ens, die Gemeinden werden je nach Landesgesetzgebung zu unterschiedlichen
Maßen an den Einnahmen der Länder aus der Einkommens-, Körperscha�- und
Umsatzsteuer sowie anderen Landessteuern beteiligt. Im Rahmen dieser kommunalen
Finanzausgleiche überweisen die Bundesländer ihren Gemeinden Mi�el nach einer
Bedarfsmesszahl, die mit ihren Einwohnerzahlen überpropor�onal ansteigt. Diese
Einnahmen der Gemeinden aus laufenden Bundes- und Landeszuweisungen machen
mit 36,9 % die bedeutendste Quelle ihrer Gesamteinnahmen aus (Deutscher Städtetag
2017).

Gemeindesteuern

Gemeinscha�ssteuern

Kommunale
Finanzausgleiche

Dezentrale Bauplanung führt zu Reak�onen auf Preisänderungen
Die lokale Planungshoheit der Gemeinden führt in Kombina�on mit den Anreizen der
Gemeinden zur Einwohnergewinnung dazu, dass die Bedürfnisse der Personen vor Ort
bei der Bauplanung berücksich�gt werden. Steigen in dem Gebiet einer Gemeinde die
Preise für Immobilien und Bauland deutlich an, wird der Gemeinde durch die Preise
signalisiert, dass eine zusätzliche Ausweisung von Bauland angemessen ist.

Lokale Bedürfnisse
berücksich�gt

Gehen in einer Gemeinde hingegen die Preise für Immobilien und Bauland deutlich
zurück, bekommen die Gemeindevertreter das Signal gesendet, dass weiteres Bauland
nicht unbedingt ausgewiesen werden muss. In beiden Fällen passen sich die Pläne der
Gemeinden an die Situa�on der Menschen vor Ort an - nicht umgekehrt.

Gemeinden erhalten
Preissignale

Die Verbindung der dezentralen Organisa�on der Bauplanung auf Ebene der
Gemeinden mit ihren finanziellen Anreizen zur Einwohnergewinnung führt dazu, dass
der Preismechanismus recht verlässlich rela�ve Knappheiten anzeigt und die
Gemeinden einen Anreiz haben, auf diese Knappheitssignale zu reagieren.

Dezentrale Organisa�on:
Preismechanismus
verlässlich

4.2 We�bewerb zwischen den Gemeinden
Gemeinden haben aber nicht nur einen Anreiz, Steuerzahler auf ihr Gebiet zu locken.
Sie haben zusätzlich einen Anreiz, mit ihnen im We�streit stehenden Gemeinden
zuvorzukommen.

Die erste mahlt zuerst

In diesem We�bewerb bieten die verlässliche Auszeichnung von Bauland und die
zügige Vergabe von Baugenehmigungen den Gemeinden die Möglichkeit, ihre
A�rak�vität für poten�elle neue Steuerzahler zu erhöhen.
Die deutschen Gemeinden sehen sich dabei in ihren Regionen einer Vielzahl von
We�bewerbern um Einwohner gegenüber. Der We�bewerb zwischen den Gemeinden
wird so zusätzlich angeregt. Angesichts überschaubarer steuerlicher
Gestaltungsspielräume greifen Gemeinden im We�streit miteinander regelmäßig auf
baupoli�sche Maßnahmen zurück. So illustrieren Evans und Hartwich (2005b, 20-23)
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Gemeinden: We�bewerb
auf regionaler Ebene

anschaulich, wie Essen und Dortmund im Ruhrgebiet mit Hilfe der Baupoli�k um
(steuer)zahlende Einwohner buhlen.

5. Stabilitätsfördernde Reformen
Allen Unkenrufen zum Trotz präsen�ert sich der Markt für Wohnimmobilien in
Deutschland in einer soliden Verfassung. Die Bausubstanz ist hochwer�g, die
Wohnfläche pro Person ist mit über 46 Quadratmetern höher als je zuvor und der
Preisans�eg für Wohnimmobilien seit 2008 zog eine deutliche Zunahme der erteilten
Baugenehmigungen nach sich - 2008 waren es noch etwa 175.000 und 2016 etwas
über 375.000.
Auf dem Markt für Wohnimmobilien in Deutschland läu� seit langem vieles rich�g. Es
sollten poli�sche Maßnahmen ergriffen werden, sodass auch in Zukun� drama�sche
Preisveränderungen ausbleiben und Menschen einen verlässlichen Zugang zu
Wohnraum haben - als Mieter und als Eigentümer.

Wohnungsmarkt besser als
sein Ruf

Reformen für die Zukun�

5.1 Abschaffung Mietpreisbremse
Die vom Bundestag verabschiedete Mietpreisbremse trat am 1. Juni 2015 in Kra�.
Seitdem grei� sie in Gebieten, die die Bundesländer als angespannte
Wohnungsmärkte ausweisen. Dort gilt, dass die vereinbarte Miete bei
Wiedervermietungen von Bestandswohnungen nicht mehr als 10 % über der
ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Das erklärte Ziel des Gesetzgebers ist es, mit
Hilfe der Mietpreisbremse die Interessen der Mieter zu schützen.
Abgescha� werden sollte die Mietpreisbremse aus zwei Gründen:
Erstens, die Wirkung der Mietpreisbremse ist fraglich, während sie fraglos Kosten
verursacht. Kholodilin et al. (2016), Hein und Thomschke (2016) und Thomschke (2016)
a�es�eren der Mietpreisbremse keine oder nur eine zeitweise geringe Wirkung.
Mense et al. (2017) hingegen präsen�eren Hinweise auf einen durch die
Mietpreisbremse herbeigeführten langsameren Mietans�eg in von der Regulierung
betroffenen Gebäuden. Allerdings fallen Kosten durch die Mietpreisbremse mit
Gewissheit an. Unter anderem durch den bürokra�schen Aufwand, den die Verwaltung
der Mietpreisbremse mit sich bringt, und zum anderen durch Gerichtsverfahren, die
sie nach sich zieht. Unabhängig davon, ob sich empirisch ein dämpfender Effekt auf das
Mietniveau in angespannten Wohnlagen finden lässt, gibt es Mieter, die die zwischen
ihnen und ihrem Vermieter vereinbarte Miete im Konflikt mit der Mietpreisbremse
sehen.
Zweitens, hat die Mietpreisbremse die intendierte mietmindernde Wirkung,
unterminiert sie die wünschenswerten Signal- und Anreizfunk�onen der Preise für
gemieteten Wohnraum. Kommt es in einer Gemeinde zu einem starken Mietans�eg,
haben Eigentümer von Bauland einen stärkeren Anreiz, zusätzliche Wohnungen
entstehen zu lassen und der Gemeinde wird signalisiert, dass sie zusätzliches Bauland
bereitstellen sollte. Obwohl Neubauten nach dem 1. Oktober 2014 von der
Mietpreisbremse ausgenommen sind, werden die Preissignale verzerrt, wenn die
Mietpreisbremse wie gewünscht wirkt. Damit neuer Mietwohnraum dort geschaffen
wird, wo er besonders knapp ist, müssen lokal zeitweise hohe bzw. steigende Mieten
diese rela�ve Knappheit anzeigen können. Der Gesetzgeber sollte bei neu
abgeschlossenen Mietverträgen deshalb nicht in den Preismechanismus eingreifen.
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Wirkung fraglich, aber
gewiss kostspielig

Wenn sie wirkt, wirkt sie
baumindernd

Maßnahmen, die dem Schutz von Mietern laufender Mietverträge zum Beispiel durch
Beschränkungen der Kündigungsmöglichkeiten seitens der Vermieter oder Kappungen
der möglichen Mieterhöhungen dienen sollen, führen möglicherweise ebenfalls nicht
zu den intendierten Konsequenzen. Denn der Anreiz poten�eller Vermieter,
Wohnraum zur Miete anzubieten, wird auch durch sie geschmälert. Dennoch
unterscheidet sich die Mietpreisbremse von derar�gen Maßnahmen, weil sie direkt in
die Preissetzung in Zusammenhang mit neu abgeschlossenen Verträgen eingrei�.
Dadurch bleiben heute nur noch die Mieten als zuverlässiges Signal für lokal besonders
ausgeprägte Wohnungsknappheit, die im Zuge der Vermietung neu erbauter oder
umfassend modernisierter Wohnungen vereinbart werden.

Mietpreisbremse behindert
Preismechanismus

5.2 Grunderwerbsteuer: Senkung der Steuersätze
Seit September 2006 legen die Bundesländer den im Rahmen der Grunderwerbsteuer
zur Anwendung kommenden Steuersatz fest. Vor 2007 betrug er bundesweit 3,5 %.
Zum Januar 2007 erhöhte Berlin den Grunderwerbsteuersatz als erstes Bundesland auf
4,5 %. Die meisten übrigen Bundesländer zogen nach und erhöhten den Steuersatz wie Berlin - seitdem mehrfach. Heute liegt der Steuersatz nur noch in Bayern und
Sachsen bei 3,5 %. Im Durchschni� beläu� er sich aktuell auf 5,4 %.

Länder haben seit 2007 die
Sätze erhöht

Abbildung 12

Grunderwerbsteuersätze 2018
Grunderwerbsteuersätze in den Bundesländern

Quelle: Sta�s�sches Bundesamt.

Damit macht die Grunderwerbsteuer den Großteil der staatlich verursachten
Transak�onskosten beim Immobilienkauf aus. Hinzu kommen noch Notargebühren in
Höhe von etwa 1 % und Gebühren für den Grundbucheintrag von ca. 0,5 % des
Kaufpreises.
Eine Senkung der Grunderwerbsteuer würde den Steuerkeil zwischen Käufern und
Verkäufern von Immobilien schrumpfen lassen und es ihnen so leichter machen
zueinander zu finden. Durch eine Steuersenkung zahlen Käufer nach Steuern etwas
weniger und erhalten Verkäufer nach Steuern etwas mehr. Der Anreiz,
Wohnimmobilien zu bauen, würde durch einen niedrigeren Grunderwerbsteuersatz
gestärkt werden. So könnte steuerpoli�sch ein Beitrag zu einer langfris�g stabilen
Entwicklung der Preise für Wohnimmobilien geleistet werden.
Leider haben die meisten Bundesländer mit Erhöhungen der Sätze der
Grunderwerbsteuer seit 2006 demonstriert, dass sie höhere Einnahmen aus der
Grunderwerbsteuer einem langfris�gen Beitrag zur Erweiterung des
Wohnungsbestandes in Deutschland vorziehen.
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Großteil staatlich
verursachte
Transak�onskosten

Senkung würde Bauanreiz
schaffen

Länder: Kurzfris�g
mo�viert

Auch die Steuereinnahmen der Bundesländer steigen mit der Anzahl an Einwohnern,
die sich auf ihrem Gebiet niederlassen. Das ist ein Grund für sie, es bei der
Grunderwerbsteuer nicht zu übertreiben. Im Vergleich zu einzelnen Gemeinden
innerhalb der Bundesländer sind die Bundesländer jedoch rela�v groß und es ist für
ihre Einwohner recht kostspielig beispielsweise durch einen Umzug in ein anderes
Bundesland oder einen Nachbarstaat der Grunderwerbsteuer zu entkommen. Deshalb
könnte es zielführend sein, die Besteuerung des Grunderwerbs den Gemeinden zu
überlassen.
Die Gemeinden haben zum einen ein Interesse an zusätzlichen Einwohnern und halten
sich zum anderen gegensei�g davon ab, allzu hohe Grunderwerbsteuersätze
festzulegen. Denn der Umzug von einer Gemeinde in eine andere ist längst nicht so
kostspielig wie der Umzug von einem Bundesland in ein anderes. Auch über diesen
Weg könnte sich der We�bewerb zwischen den Gemeinden um Einwohner posi�v auf
dem Markt für Wohnimmobilien auswirken.

Kostspielig: Umzug von
Land zu Land

Grunderwerbsteuer
Gemeinden überlassen

Weniger kostspielig:
Umzug von Gemeinde zu
Gemeinde

5.3 Rückbau regressiv wirkender Regulierungen
Regulierungen den Bau von Immobilien betreffend sind in den vergangenen Jahren
strikter geworden. So sind unter anderem ökologische Anforderungen,
Qualitätsstandards, Brand- und Schallschutzvorgaben oder Stellplatzauflagen heute
anspruchsvoller als in der Vergangenheit. Anders als die propor�onale
Grunderwerbsteuer wirken sich diese Regulierungen jedoch regressiv aus. Der durch
sie verursachte rela�ve Ans�eg der Baukosten fällt also bei einem güns�gen
Bauvorhaben höher aus als bei einem teuren Bauvorhaben. Sie geben somit einen
Anreiz, vermehrt hochwer�ge und somit kostspielige Bauvorhaben umzusetzen.

Kosten durch
Regulierungen wiegen
rela�v schwerer bei
güns�gen Bauvorhaben

Regulierungen beispielsweise im Rahmen der Energieeinsparverordnung die
Wärmedämmung von Gebäuden betreffend verursachen ähnlich hohe zusätzliche
Kosten unabhängig von der sons�gen Qualität eines Bauvorhabens. Erhöhen sich
beispielsweise durch die Vorgaben bezüglich der Wärmedämmung bei zwei
Mehrfamilienhäusern die Baukosten um 100.000 Euro, kommt es bei einem Haus mit
sons�gen Kosten von 1 Million Euro zu einer Kostensteigerung von 10 % und bei einem
weiteren Haus gleicher Größe mit sons�gen Kosten von 2 Million zu einer
Kostensteigerung von nur 5 %. Dadurch wird es rela�v a�rak�ver, höherwer�ge
teurere Bauprojekte umzusetzen.
Ziel der Regulierungen ist es offensichtlich nicht, die Kosten von Bauprojekten in die
Höhe zu treiben. Sta�dessen werden andere Ziele verfolgt, wie Bausicherheit oder
Energieeinsparungen. Bei der Beurteilung von Regulierungsmaßnahmen sind jedoch
nicht nur die angestrebten Ziele zu berücksich�gen, sondern auch nicht erwünschte
Nebenwirkungen zum Beispiel in Form höherer Baukosten, die im Falle regressiv
wirkender Regulierungen nicht nur das Angebot an Wohnraum allgemein verringern,
sondern vor allem in den güns�gen Wohnsegmenten.
Es liegt offensichtlich ein Trade-Off vor. Eine höhere Bauqualität oder Energieeffizienz
sind erstrebenswert, aber erhöhen die Kosten von Bauvorhaben - insbesondere für
Wohnimmobilien in unteren Preissegmenten. Je stärker das Ziel „langfris�g güns�ger
Wohnraum“ gewichtet wird, desto stärker sollten die derzei�gen regressiv wirkenden
Regulierungen zurückgebaut werden.
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Regressive Wirkung:
Unerwünschte
Nebenwirkung

Trade-Offs

Dieser Rückbau sollte zudem umso stärker ausfallen, je besser zum Beispiel das Ziel
Energieeinsparung mit anderen Maßnahmen erreicht werden kann, die die
Verwendung von Ressourcen in der Gesellscha� weniger stark verzerren. So sollte die
Pendlerpauschale ersatzlos gestrichen werden, um Menschen nicht weiter einen
Anreiz zu geben, sich rela�v weit en�ernt vom eigenen Arbeitsplatz niederzulassen.
Auf den Transport verwandte Energie könnte so gespart werden. Außerdem sollten die
Gemeinden gerade in Ballungsgebieten den Weg frei machen für Bauprojekte, die
Städten dabei helfen, stärker in die Höhe zu wachsen. Dadurch werden Reisestrecken
für Berufstä�ge verkürzt und Energie zusätzlich gespart, weil weniger Räume mit
Außenwänden und -decken beheizt werden müssen.

Alterna�ven:
Energieeinsparung durch
Abschaffung der
Pendlerpauschale und
Hochhäuser

6. Fazit
Die Preisentwicklung auf dem Markt für Wohnimmobilien in Deutschland in den
vergangenen Jahrzehnten war im interna�onalen Vergleich außergewöhnlich. Die
Preise schwankten nur wenig und s�egen seit 1971 real nicht.

Geringe
Preisschwankungen

Diese Entwicklung ist posi�v zu bewerten. Die Preisstabilität gab den Menschen
Planungssicherheit und der schwache Ans�eg der Hauspreise macht Wohnen auch
heute in Deutschland erschwinglich.

Geringer Preisans�eg

In den letzten Jahrzehnten lief auf dem Markt für Wohnimmobilien vieles gut. Der
Staat ergriff nur selten Maßnahmen, die Wohneigentum oder Wohnen zur Miete
bevorteilten. Das zeigt sich auch in Form eines gut funk�onierenden Mietmarktes in
Deutschland, der sowohl für Mieter als auch für Vermieter a�rak�v ist.

Wohnungsmarkt: Vieles
rich�g gemacht

Um dafür zu sorgen, dass der deutsche Markt für Wohnimmobilien auch in Zukun�
außergewöhnlich stabil sein wird, sollten dennoch einige Maßnahmen ergriffen
werden, die zu seiner A�rak�vität für Käufer, Verkäufer, Mieter und Vermieter
beitragen würden:
•

Die 2015 eingeführte Mietpreisbremse sollte abgescha� werden, um
zusätzliche Anreize für Inves��onen in Wohnimmobilien zu schaffen.

Abschaffung
Mietpreisbremse

•

Die Grunderwerbsteuersätze sollten reduziert werden, um den Bau von
Wohnimmobilien anzuregen. Die Steuerhoheit der Grunderwerbsteuer sollte zu
diesem Zweck an die stärker als die Bundesländer im We�bewerb um
Einwohner stehenden Gemeinden übertragen werden.

Senkung
Grunderwerbsteuer

•

Regressiv wirkende Regulierungen den Bau von Wohnimmobilien betreffend
sollten zurückgebaut werden, um insbesondere die Bauak�vität in güns�gen
Wohnsegmenten zu beleben.
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Rückbau regressiver
Regulierungen
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