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Deutscher Immobilienmarkt
Reformen auf dem Prüfstand
Starker Ans�eg seit 2010: Preise und Mieten

Bestellerprinzip
Kauf

2020

Wohngelderhöhung

Seit 2010 sind Preise und Mieten für Wohnimmobilien stark ges�egen. Die Preise für Eigentumswohnungen und Eigenheime zogen im
Mi�el seit 2010 um über 60 % an. Bei den Mieten ging es um über 50
% nach oben. In beliebten Ballungsgebieten fielen die Ans�ege mitunter weitaus stärker aus.

Maßnahmen auf Bundesebene seit 2015
2019
Bundesmi�el
für Sozialen
Wohnungsbau

2018
Sonderabschreibungen

Baukindergeld

In Reak�on auf diese Entwicklungen hat die Poli�k auf Bundesebene
eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen ergriffen. Im Jahr 2015
wurden die Mietpreisbremse und das Bestellerprinzip bei der Maklergebühr für Mietwohnungen eingeführt. Drei Jahre später folgten Sonderabschreibungen für Bauherren und das Baukindergeld für Familien. Im Jahr 2019 wurde die Fortsetzung der Bereitstellung von Bundesmi�eln für den sozialen Wohnungsbau angekündigt. Zuletzt wurde im Jahr 2020 eine Wohngelderhöhung implemen�ert und seit dem
23. Dezember 2020 gilt ein Bestellerprinzip beim Kauf von Wohnimmobilien, das den Au�raggeber des Maklers verpflichtet, mindestens
50 % der Maklergebühr an ihn abzuführen.

Maßnahmen: Verwaltung sta� Reduzierung der
Wohnraumknappheit
2015
Bestellerprinzip
Mietwohnungen

Mietpreisbremse

Die Maßnahmen zielen vornehmlich darauf ab, die Kau�ra� von Mietern und Käufern von Wohneigentum zu stärken sowie die Miet- oder
Kau�osten zu reduzieren. Mit Ausnahme der Sonderabschreibungen
und der Bundesmi�el für den sozialen Wohnungsbau setzen die Maßnahmen nicht explizit bei der Ausweitung des knappen Angebots an
Wohnraum an. Das ist bedauerlich. Nur eine stärkere Ausweitung des
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Wohnraumangebots erlaubt die zu stark steigenden Mieten und Preisen beitragende
Knappheit zu reduzieren. Auch der erfolgreiche Umgang mit der bestehenden Knappheit
ist jedoch erstrebenswert. Dazu tragen die ergriffenen Maßnahmen unterschiedlich erfolgreich bei.

Effek�vität und unerwünschte
Nebenwirkungen: Wenig
beeindruckende Bilanz
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Handlungsempfehlung
Die kommunale Planungshoheit der Gemeinden schränkt in Deutschland die Möglichkeiten der Bundespoli�k ein, auf Bodenausweisung und Landplanung Einfluss zu nehmen.
Der Bundespoli�k ist es folglich nicht möglich, dass grundlegende Knappheitsproblem
durch die Bereitstellung zusätzlichen Baulandes zu adressieren. Die Bundesregierung hat
es jedoch versäumt, bereits frühzei�g rhetorisch und begleitend auf eine deutliche Ausweitung der Bauak�vitäten hinzuwirken, insbesondere durch eine expansivere Baulandpoli�k. Dies sollte sie umgehend verstärkt
nachholen. Besser spät als nie.

Mietpreisbremse
Die vom Bundestag verabschiedete Mietpreisbremse trat zum 1. Juni 2015 in Kra�. Seitdem
kommt sie in Gebieten zur Anwendung, die Bundesländer als angespannte Wohnungsmärkte
ausweisen. Derzeit tri� das auf etwa 340 Städte
und Gemeinden im Bundesgebiet zu. In Sachsen,
Sachsen-Anhalt, dem Saarland und SchleswigHolstein wird die Mietpreisbremse nicht angewandt.

Ziele

Mietdynamik abbremsen

Mi�el

Mit der im Februar 2020 bis Ende 2025 verlängerten Mietpreisbremse verfolgt der Gesetzgeber
das Ziel, durch ein Abbremsen des Ans�egs der
Miethöhe die Interessen der Mieter zu befördern. In Gebieten mit Mietpreisbremse gilt
grundsätzlich, dass bei Wiedervermietungen von
Bestandswohnungen die zwischen Mieter und
Vermieter vereinbarte Miethöhe nicht mehr als
10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf.

Regulierte Mieten bei
Widervermietungung

Ausgenommene Wohnungen
Von dieser grundsätzlichen Regelung gibt es Ausnahmen, die der Gesetzgeber vornehmlich formuliert hat, sodass die Mietpreisbremse keine
nega�ve Wirkung auf das Angebot von Mietwohnungen en�altet (§ 556d ff. BGB):
- Neubau: Für Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet wurden, gilt die Mietpreisbremse nicht.
- Modernisierung: Ausgenommen ist die erste
Vermietung einer Wohnung nach einer umfassenden Modernisierung. Als umfassend gelten
Modernisierungen, wenn durch sie eine Gleich-

stellung mit einem Neubau gerech�er�gt ist. Regelmäßig ist diese Voraussetzung erfüllt, wenn
sich die Kosten der Modernisierung auf etwa ein
Dri�el des Aufwandes vergleichbarer Neubauwohnungen belaufen.
- Vorangegangene Modernisierung: Hat der Vermieter im Zeitraum von drei Jahren vor Vertragsunterzeichnung die Wohnung modernisiert und
basierend darauf keine Mieterhöhungen durchgeführt, darf die nach der Mietpreisbremse zulässige Miete um die durch die Modernisierungsmaßnahmen gerech�er�gte Mieterhöhung übers�egen werden. Die monatliche Miete darf um 8
% der Modernisierungskosten für die Wohnung
erhöht werden, innerhalb von sechs Jahren jedoch höchsten um 3 Euro pro Quadratmeter, beziehungsweise 2 Euro pro Quadratmeter, wenn
die Miete zuvor weniger als 7 Euro pro Quadratmeter betrug.
- Vormiete: Liegt die Miete, die der vorherige
Mieter zuletzt zahlte, über dem gemäß der Mietpreisbremse zulässigen Miete, darf eine Miete bis
zur Höhe der Vormiete vereinbart werden.
- Vorübergehender Gebrauch: Ist das Mietverhältnis bedingt durch besondere Umstände nach
dem Willen beider Vertragspartner nur auf einen
kurzen Zeitraum angelegt, gilt die Mietpreisbremse nicht. Dabei muss die Kurzfris�gkeit des
Gebrauchs im Mietvertrag begründet werden.

spricht. Allerdings ist das Ausmaß der Wirkung im
Mi�el gering. Die Auswirkungen der Mietpreisbremse auf die Lebenswirklichkeiten der Mieter in
Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten
sind sehr verhalten, insbesondere in Gebieten mit
jährlichen Mietans�egen seit 2010 in der Größenordnung des einmaligen dämpfenden Effektes der
Mietpreisbremse.

Mietpreisbremse fügt sich in
Regulierungslandscha� ein

Wirkung: Überschaubarer dämpfender
Effekt
Eine Übersicht der Literatur zur Wirkung der Mietpreisbremse auf die Miethöhe findet sich bei Michelsen und Mense (2018) ebenso wie bei
Thomschke (2019). In Summe deuten die Ergebnisse der Arbeiten zu kausalen Effekten der Mietpreisbremse auf die Miethöhe darauf hin, dass es
die Mietpreisbremse einen überschaubaren
dämpfenden Effekt auf die Mietdynamik hat. So
fiel der Ans�eg der Mieten in regulierten Wohnungen im Vergleich zu nicht regulierten Wohnungen seit Einführung der Mietpreisbremse im
Jahre 2015 um durchschni�lich etwa 3 Prozentpunkte niedriger aus (Michelsen und Mense
2018). Zudem gibt es Hinweise darauf, dass in Gebieten mit Mietpreisbremse der Ans�eg der Mieten von Neubauwohnungen mit 3 Prozentpunkten etwas höher ausfiel (Michelsen und Mense
2018) und der Ans�eg der Baulandpreise mit
knapp 20 Prozentpunkten deutlich höher lag
(Mense et al. 2019), während es keine Hinweise
auf nega�ve Effekte auf die Neubauak�vität gibt
(siehe Michelsen und Mense (2018), deren eigene
Ergebnisse auf eine Ausweitung der Bauak�vität
in Gebieten mit Mietpreisbremse hinweisen).
Die verschiedenen Preiseffekte sprechen dafür,
dass die Richtung der Wirkung der Mietpreisbremse der Inten�on des Gesetzgebers ent-

Der überschaubare Effekt der Mietpreisbremse
überrascht nicht. Als Instrument, das weiterhin
Mietans�ege zulässt und diese ihrem Ziel nach lediglich verlangsamt, passt sie in die deutsche
Mietregulierungslandscha� der letzten Jahrzehnte. Die Regulierung der Miethöhe im Falle neu unterzeichneter Mietverträge ist ein Novum. Die
Mietpreisbremse bricht jedoch nicht mit dem Regulierungsansatz, eine Anpassung an eine höhere
Gleichgewichtsmiete verzögert zu ermöglichen.
Dieser Ansatz spiegelt sich weiterhin in der Möglichkeit zu Mieterhöhungen bis zur ortüblichen
Vergleichsmiete und frei verhandelbaren Mieten
im Neubau wider.
Dem intendierten schwachen mietdämpfenden
Effekt und der Kompa�bilität der Mietpreisbremse mit der Mietregulierungslandscha� steht jedoch ein unweigerlicher bürokra�scher Mehraufwand durch die Um- und Durchsetzung der Mietpreisbremse insbesondere bei den Vermietern
und dem Staat gegenüber.

Mietpreisbremse
Effek�vität
Unerwünschte
Nebenwirkungen

schwach
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Bestellerprinzip für Mietwohnungen: Wer profi�ert?

Ziele

Jahrzehntelang war es üblich, dass Vermieter einen Makler beau�ragen und dieser bei erfolgreichem Vertragsabschluss von den neuen Mietern
bezahlt wird. Mit dem Inkra�treten des Mietrechtsnovellierungsgesetzes am 1. Juni 2015 gilt
für die Beau�ragung von Maklern für Mietwohnungen allerdings das sogenannte Bestellerprinzip. Dem neuen Gesetz zu Folge muss der
Au�raggeber den Makler bezahlen. Das gilt für
Wohnungssuchende ebenso wie für Vermieter.
Fak�sch entsteht fast immer eine Zahlungsverpflichtung der Vermieter. Denn selbst wenn ein
Mieter einem Makler einen Au�rag erteilt, vermi�elt dieser in der Regel eine Wohnung aus seinem Bestand an Au�rägen von Vermietern. Die
Zahlungspflicht liegt dann beim Vermieter.

Mieter entlasten

der Maklergebühr teilen oder jeweils eine der
beiden Vertragsparteien die volle ökonomische
Last der Maklergebühr trägt.
Eine Kernerkenntnis der Steuerlehre ist der Unterschied zwischen formaler und ökonomischer
Inzidenz. Die ökonomische Inzidenz zeigt an, wie
hoch die tatsächliche wirtscha�liche Last einer
Zahlung für einen Mark�eilnehmer ist. Sie ist unabhängig von der formalen Inzidenz, die lediglich
anzeigt, wie hoch die Zahllast eines Mark�eilnehmers ausfällt. Wenn sich analog zur Steuerlehre
die Ausgestaltung der Zahlungsverpflichtung der
Maklergebühr nicht auf die tatsächliche ökonomische Last auswirkt, ist bei einem Wechsel der
Zahlungsverpflichtung vom Mieter auf den Vermieter stets ein Ans�eg der Miete zu erwarten,
der die Übertragung der Zahlungsverpflichtung
kompensiert und die tatsächlichen ökonomischen Lasten unberührt lässt.

Mi�el

Was spricht dafür, dass Mieter
profi�eren?
Maklerprovision ist von
Au�raggebern abzuführen

Zahlungsverpflichtung nicht gleich
ökonomische Last
Die Poli�k versprach sich durch die Übertragung
der Zahlungsverpflichtung von Mietern auf Vermieter eine Entlastung der Mieter. Doch dass mit
dem Wechsel der Zahlungspflicht auch eine tatsächliche Entlastung einhergeht, ist nicht ausgemacht.
Das hängt davon ab, ob durch eine Änderung der
Zahlungsverpflichtungen die tatsächlichen ökonomischen Lasten verändert werden. Erhöht der
Vermieter angesichts der von ihm abzuführenden
Maklergebühr die monatliche Miete, sodass die
gesamte Belastung des Mieters ebenso unverändert bleibt wie die Ne�ozahlungsströme des Vermieters, hat das Bestellerprinzip keine realen
Konsequenzen. Das gilt unabhängig davon, ob
sich beide Vertragsparteien die ökonomische Last

Ein möglicher verhaltensökonomischer Grund
dafür, dass Mieter von der Übertragung der Zahlungsverpflichtung der Maklergebühr an die Vermieter durch das Bestellerprinzip profi�eren, ist
ihre vollständige oder teilweise Vernachlässigung
der Maklergebühr bei der Wohnungssuche. Vernachlässigen Mieter die Maklergebühr, ziehen sie
bei sonst gleichen Eigenscha�en eine Wohnung
ohne Maklergebühr einer Wohnung mit Provision, deren monatliche Miete nicht ausreichend
niedriger ist, um die Maklergebühr zu kompensieren, nicht zwangsläufig vor. Ein solches Phänomen lässt sich bei Versandkosten bei Onlinebestellungen beobachten. Käufer berücksich�gen
die zusätzlichen Versandkosten häufig nicht vollständig bei Kaufentscheidungen (Brown und
Tanjim 2010).
Wenn Mieter zusätzliche Kosten durch Maklergebühren zumindest teilweise systema�sch ignorieren, waren die Vermieter bis zur Reform nicht
dazu gezwungen, ihre Miete entsprechend niedriger anzusetzen, um die einmaligen Kosten der
Maklergebühr auszugleichen. Ist das zutreffend,

konnten Vermieter mit dem Wechsel der Zahlungspflicht aber auch nicht einfach die Mieten erhöhen, um den Mietern die Maklerkosten aufzubürden. Diese Erhöhung hä�en die Mieter wahrgenommen; ähnlich wie höhere Preise beim Onlineeinkauf, wenn Versandkosten nicht extra ausgewiesen werden.
Ob der Übergang der Zahlungspflicht auf den Vermieter tatsächlich eine entlastende Wirkung für
Mieter ha�e, haben zwei Mainzer Ökonomen für
Wohnungen in Frankfurt und Stu�gart um den
Zeitpunkt der Einführung des Bestellerprinzips
untersucht (Berger und Schmidt 2019). Ihre Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass Vermieter die
Maklerkosten nicht vollständig durch höhere monatliche Mieten ausgleichen konnten. Demnach
ha�e die Gesetzesänderung tatsächlich einen entlastenden Effekt für Mieter. In der Untersuchung
wurde allerdings nur die Veränderung der monatlichen Miete betrachtet. Die Entwicklung sons�ger Einmalzahlungen, etwa für Möbel oder Küchen, die dem Effekt entgegenwirken könnten,
blieben außen vor.

Kurzfris�ge Mieter profi�eren
Auch wenn Mieter heute tatsächlich den vollen
Betrag der Provision, also zwei Monatsmieten zuzüglich Umsatzsteuer, sparen würden, ist die Entlastung langfris�g gesehen recht überschaubar.
Bei einer durchschni�lichen Mietdauer von 10
Jahren, wie Berger und Schmidt (2019) annehmen, entspräche die Entlastung knapp 2 Prozent
der gesamten Miete über einen Zeitraum von 10
Jahren.
Mieter profi�eren von der Umlegung der einmaligen Maklergebühren auf die monatliche Miete,
wenn die Summe des über die geamte Mietdauer
gezahlten Preisaufschlags niederiger ist als die auf
die Miete umgelegte Maklergebühr. Das ist umso
wahrscheinlicher, je kürzer die Mietdauer ist.
Langfris�ge Mieter hingegen müssen auf Dauer
eine höhere Miete au�ringen, wobei die Summe
der erhöhten Mieten die umgelegten einmaligen
Kosten für den Makler übersteigen können.

Langfris�ge Mieter könnten zudem über einen
weiteren Wirkungskanal die Verlierer der Reform
sein. Die einmalig von Mietern zu zahlende Maklerprovision könnte zuvor als Selek�onsmechanismus fungiert haben, der kurzfris�ge Mieter abschreckt. Es liegt nahe, dass langfris�g orien�erte
Mieter eher bereit sind, zwei Monatsmieten als
Provision auf sich zu nehmen, um den Zuschlag
für eine Wohnung zu bekommen. Diese Mieter
haben heute nicht mehr die Möglichkeit, sich Vermietern durch die Zahlung der einmaligen Provision als langfris�ge Vertragspartner zu erkennen
zu geben.

Folgen weiter unklar
Obwohl es Hinweise darauf gibt, dass Vermieter
die Miete nicht vollständig auf Mieter umlegen,
ist nicht eindeu�g, dass Mieter als Gruppe profi�eren. Während insbesondere kurzfris�ge Mieter
durch den Wegfall der Einmalzahlung poten�ell
profi�eren, könnten sich die Kosten für langfris�ge Mieter erhöhen. Insgesamt sind die ökonomischen Folgen des eingeführten Bestellerprinzips
knapp fünf Jahre nach dessen Einführung sehr
wahrscheinlich überschaubar, auch weil die Maklerprovision langfris�g nur einen geringen Teil der
Mietkosten ausmacht.

Bestellerprinzip Miete
Effek�vität
Unerwünschte
Nebenwirkungen
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Baukindergeld: Grund zur Freude für Bauträger und Verkäufer?
Im Mai 2018 wurde das Baukindergeld von der
Bundesregierung beschlossen. Familien erhalten
pro Kind einen Zuschuss in Höhe von 1.200 Euro
jährlich über einen Zeitraum von 10 Jahren.
Grundvoraussetzung: Sie kaufen zwischen dem 1.
Januar 2018 und dem 31. März 2021 eine Wohnimmobilie in Deutschland oder erhalten im gleichen Zeitraum eine entsprechende Baugenehmigung.

Baukindergeld: Familienfreundlich?

Ziele

Förderung von Wohneigentum
junger Familien

Mi�el

Der Gesetzgeber verfolgt mit dem Baukindergeld
das Ziel, Wohneigentum von Familien mit jungen
Kindern zu fördern. Zudem soll durch das Baukindergeld die Wohnungsbauak�vität angeregt werden.

Subven�on in Höhe von 1.200
Euro pro Kind über 10 Jahre

Nach der Inten�on des Gesetzgebers sollen die
geförderten Familien vom Baukindergeld profi�eren. Ob sie tatsächlich profi�eren, hängt von den
Bedingungen auf dem Wohnungsmarkt ab. Erhöht das Baukindergeld die Nachfrage nach
selbstgenutzten Wohnimmobilien, kann das Baukindergeld zu höheren Preisen für Wohnimmobi-

lien führen und den möglichen Vorteil durch das
Baukindergeld unterminieren. Zu dem Grade, zu
dem es durch das Baukindergeld zu Preissteigerungen kommt, profi�eren Immobilienverkäufer
und Bauträger vom Baukindergeld.

Bayerische Eigenheimzulage liefert Evidenz
Empirische Evidenz zur Wirkung des Baukindergeldes direkt liegt bisher nicht vor. Aber Krolage
(2020) untersucht die Auswirkungen der ebenfalls 2018 eingeführten bayerischen Eigenheimzulage.
In Bayern werden Haushalte mit 10.000 Euro gefördert, die zwischen dem 1. Juli 2018 und dem
31. Dezember 2020 eine Wohnimmobilie kaufen
bzw. eine entsprechende Baugenehmigung erteilt bekommen. Einpersonenhaushalte mit einem Einkommen unter 50.000 Euro sind berech�gt, ebenso Zwei- und Mehrpersonenhaushalte
ohne Kind mit einem Einkommen unter 75.000
Euro, wobei sich die Einkommensgrenze wie
beim Baukindergeld mit jedem Kind um 15.000
Euro erhöht. Anders als im Falle des Baukindergeldes können auch Haushalte gefördert werden,
die über weiteres Wohneigentum verfügen. Zusätzlich erhalten Familien aus Bayern, die das
Baukindergeld des Bundes erhalten, zusätzliche
300 Euro pro Jahr und Kind als Baukindergeld
Plus.

Familien erhalten Förderung , wenn sie die folgenden Bedingungen erfüllen:
Das Kind ist unter 18 Jahre alt.
Das Kind lebt im elterlichen Haushalt.
Das Haushaltseinkommen liegt bei einem Kind nicht über 90.000 Euro pro Jahr. Die
Einkommenshöchstgrenze erhöht sich mit jedem weiteren Kind um 15.000 Euro.
Die Erworbene Wohnimmobilie die einzige Wohnimmobilie im Eigentum der Familie ist
und zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 31. März 2021 gekau� oder eine
entsprechende Baugenehmigung erteilt wurde.

Bayern: Preissteigerungen zehren Zulage auf
Der Unterschied zwischen der Förderpraxis in Bayern und den übrigen Bundesländern gibt Krolage
(2020) die Möglichkeit, kausale Wirkungen der
bayerischen Eigenheimzulage und des Baukindergeld Plus zu untersuchen. Die Ergebnisse deuten
darauf hin, dass die Preise für Einfamilienhäuser
in Bayern durch die Eigenheimzulage in der zweiten Häl�e des Jahres 2018 um etwa 3 Prozentpunkte schneller s�egen als in den angrenzenden
Bundesländern ohne Eigenheimzulage. Bei durchschni�lichen Hauspreisen vor Einführung der Eigenheimzulage von etwa 300.000 Euro pro Einfamilienhaus entspricht der Preisans�eg etwa der
Förderhöhe von 10.000 Euro. Für nur selten von
Eigennutzern bewohnte Wohnungen findet Krolage keine Hinweise auf einen Preiseffekt durch die
Eigenheimzulage.

Preiss�egernde Wirkung auch bundesweit
zu erwarten
Obwohl es sich bei der bayerischen Eigenheimzulage anders als beim Baukindergeld um eine Einmalzahlung handelt, sind die Ergebnisse von Krolage (2020) auch für das bundesweite Baukindergeld relevant. Denn gemäß der Ergebnisse fällt
der zusätzliche Preisans�eg bei Häusern in Bayern, die beispielsweise aufgrund ihrer Größe oder
der Anzahl der Zimmer, eher nicht von Familien
mit Kindern nachgefragt werden, geringer aus als
10.000 Euro. Der zusätzliche Ans�eg der Preise
bei Häusern in Bayern, die eher von Familien
nachgefragt werden, beläu� sich hingegen auf etwas mehr als 16.000 Euro. Der zusätzliche Preisans�eg entspricht damit in etwa dem bayerischen
Förderungsaufschlag für eine Familie mit zwei Kindern, der sich aus der Einmalzahlung von 10.000
Euro und weiteren 6.000 Euro für die beiden Kinder (300 Euro pro Jahr und Kind über 10 Jahre) ergibt, die im restlichen Bundesgebiet nicht ausgezahlt werden.
Der Preisaufschlag bei für Familien besonders geeigneten Häusern übersteigt die bayernspezifische Einmalzahlung in Höhe von 10.000 Euro. Dies

spricht dafür, dass auch im gesamten Bundesgebiet die über einen Zeitraum von 10 Jahren gezahlten Förderbeiträge in Höhe von 1.200 Euro
pro Jahr und Kind zu einem Preisans�eg geführt
haben.

Familienfreundliche Häuser: Fördermi�el
drohen zu verpuffen
In Gebieten mit ähnlichen Verhältnissen auf dem
Immobilienmarkt wie in den von Krolage (2020)
untersuchten Grenzgebieten Bayerns ist demnach
zu erwarten, dass das Baukindergeld bei Häusern,
die für Familien mit mindestens zwei Kindern besonders gut geeignet sind, zu einem Preisans�eg
in der Größenordnung von 24.000 Euro geführt
hat. Je angespannter regionale Wohnungsmärkte
sind, je naheliegender ist es also, dass die Fördermi�el selbst das Ziel des Baukindergeldes konterkariert haben.

Baukindergeld
Effek�vität
Unerwünschte
Nebenwirkungen
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Sonderabschreibungen: Mitnahmeeffekte und Misalloka�on

Ziele

Wohnungsbau anregen

Mi�el

Um den Bau von Mietwohnungen anzuregen,
verankerte der Gesetzgerber 2018 Sonderabschreibungen für den Mietwohnungsbau im Einkommensteuergesetz.

Steuerliche Anreize durch
Sonderabschreibungen

Gefördert werden Neubauwohhnungen, für die
zwischen dem 1. September 2018 und dem 31.
Dezember 2021 ein Bauantrag gestellt wurde, beziehungsweise eine Bauanzeige getä�gt wurde.
Die Förderung besteht in einer schnelleren Abschreibung der Anschaffungs- und Herstellungskosten als die üblichen 2 % pro Jahr über einen
Zeitraum von 50 Jahren. Neben der üblichen Absetzung für Abnutzung von 2 % pro Jahr können
Vermieter neu erbauter Wohnungen im Fer�gstellungsjahr und in den ersten drei Folgejahren
jeweils bis zu 5 % der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zusätzlich abschreiben. Ihr zu versteuernder Gewinn beziehungsweise ihr zu versteuerndes Einkommen in diesen Jahren reduziert sich entsprechend.

Gedeckelte Förderung
Gefördert werden Wohnungen zudem nur, wenn
die Anschaffungs- und Herstellungskosten 3.000
Euro pro Quadratmeter nicht überschreiten und
die Wohnungen im Jahr der Anschaffung oder
Herstellung und den folgenden neun Jahren entgeltlich für Wohnzwecke vermietet werden. Begrenzt ist die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibung auf 2.000 Euro pro Quadratmeter.
Die Maßnahme zielt explizit auf die Angebotsseite ab und soll eine Ausweitung des Angebots an
Wohnungen herbeiführen. Empirische Untersuchungen zur Effek�vität der Sonderabschreibungen liegen nicht vor. Angesichts der Ausgestaltung ist es jedoch fraglich, ob die Sonderabschreibungen zweckdienlich sind.

Mitnahmeeffekte
Erstens, erhebliche Mitnahmeeffekte sind wahrscheinlich. In den beliebten Ballungsgebieten
mangelt es es nicht an finanzstarken Investoren,
sondern an Bauland. Fallen hier trotz hoher Preise für Bauland die Anschaffungs- oder Herstellungskosten pro Quadratmeter niedrig genug
aus, um eine Förderung zu rech�er�gen, werden
mit hoher Wahrscheinlichkeit Wohnungen geför-

dert, die auch ohne Sonderabschreibung gebaut
worden wären. Es ist lediglich zu erwarten, dass
einige Bauherren die Qualität der Wohnungen etwas nach unten anpassen, wenn sie dadurch unter die Kostenschwelle von 3.000 Euro pro Quadratmeter rutschen. Es ist möglich, dass sich der
Angebotsmix dadurch verändert und etwas mehr
rela�v güns�ge - und qualita�v minderwer�gere Wohnungen neu gebaut werden.

Regionale Misalloka�on
Zweitens, mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt es
zu räumlicher Missalloka�on von Ressourcen. In
Gebieten mit niedriger Wohnungsknappheit, in
denen Bauland reichlich zur Verfügung steht und
die Bodenpreise die Anschaffungs- oder Herstellungskosten kaum beeinflussen, en�alten die Sonderabschreibungen ihre größte s�mulierende
Wirkung. In diesen Gebieten macht die auf 2.000
Euro begrenzte Bemessunggrundlage tendenziell
einen großen Anteil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten aus und entsprechend hoch fällt
die Förderquote durch die Sonderabschreibungen
aus.

Sonderabschreibungen als Preistreiber?
Dri�ens, es ist möglich, dass durch die zusätzlichen Abschreibungsmöglichkeiten die Zahlungsbereitscha� für Bauleistungen zunimmt und da-

durch angesichts einer hohen Auslastung der Baubranche die Herstellungskosten zusätzlich steigen.
Betroffen wären davon inbesondere Bauherren,
die keine Mietwohnungen bauen, sondern beispielsweise selbstbewohnte Eigenheime.

Flaschenhals Bauland bleibt unberüht
Es ist zu erwarten, dass Sonderabschreibungen
leicht angebotsfördernd wirken, aber unerwünschte Nebenwirkungen mit sich bringen. Zielführender wäre es gewesen, hä�en poli�sch Verantwortliche der Bundesebene frühzei�g auf eine
Ausweitung bebaubarer Flächen auf der lokalen
Ebene gedrängt. Dadurch hä�en sie stärker zu einer Ausweitung des Wohnungsangebots beitragen können, ohne unerwünschte Nebenwirkungen zu verursachen.

Sonderabschreibungen
Effek�vität
Unerwünschte
Nebenwirkungen
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Wohngelderhöhung: Ausbau der Subjek�örderung

Ziele

Entlastung von Haushalten mit
niedrigem Einkommen bei den
Wohnkosten

Mi�el

Die 2019 beschlossene Änderung des Wohngeldgesetzes gilt seit dem 1. Januar 2020. Durch die
Gesetzesänderung hat der Gesetzgeber den Zugang zu Wohngeld erleichtert. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach dem Einkommen des
Haushalts, der Anzahl der Haushaltsmitglieder
und der Höhe der Miete. Mit der Wohngeldreform wurde eine zusätzliche Mietenstufe für Gebiete mit besonders hohen Mieten hinzugefügt,
die maximal anrechenbaren Mietbeträge nach
oben angepasst und die Faktoren zur Berücksich�gung zusätzlicher Haushaltsmitglieder modifiziert.

bedarfs- und
einkommensabhängige
Zuschüsse

Jede der Änderungen trägt dazu bei, dass das
Wohngeld tendenziell höher ausfällt und mehr
Haushalte zuschussberech�gt sind. Zudem sieht
die Neufassung des Wohngeldgesetzes vor, dass
ab dem 1. Januar 2022 alle zwei Jahre eine Anpassung der für die Berechnung des Wohngeldes
relevanten Parameter an die Entwicklung von
Bru�okaltmieten und Verbraucherpreise erfolgt.

Wirkung: Bestandsmieter vs. Neumieter
Zu den Wirkungen der Wohngeldreform liegen
bisher keine empirischen Arbeiten vor. Vor der
Reform schätzte die Bundesregierung, dass
660.000 Haushalte wohngeldberech�gt sein werden, wovon 180.000 vor der Reform keinen Anspruch auf Wohngeld ha�en. Diese Haushalte
profi�eren gewiss von der Reform, wenn sie Bestandsmieter sind bzw. als selbstnutzende Eigentümer Wohngeld beziehen.
Schwieriger ist die Beurteilung der Folgen für den
Wohnungsmarkt. Für sich betrachtet trägt der
Ans�eg des Wohngeldes zu einem Ans�eg der
wohnungsrelevanten Kau�ra� und damit der
Nachfrage nach Wohnraum bei. Ziehen wohngeldberech�gte Haushalte um, können sie sich
nach der Wohngelderhöhung besser gegenüber
anderen Mie�nteressenten behaupten. Ihre höhere Nachfrage leistet in den relevanten Teilmärkten poten�ell jedoch auch einen Beitrag zu
höheren Mieten.
Die Wohngeldreform ist folglich ein effek�ves Instrument, um die Budgetsitu�on von Haushalten
mit rela�v niedrigen Einkommen, die besonders
unter hohen Wohnkosten leiden, zu verbessern.
Die Wohngeldreform eignet sich weniger gut als
Instrument, das die Möglichkeiten förderberech�gter Haushalte verbessert, in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten eine Wohnung
neu zu mieten.

Zielgenaue Unterstützung
Beziehen Haushalte andere Sozialleistungen, die
Leistungen für Wohnkosten beinhalten, sind sie
nicht wohngeldberech�gt. Das Wohngeld erhöht
also die wohnrelevante Kau�ra� für Haushalte
mit rela�v niedrigem Einkommen, die keine Leistungen aus dem Arbeitslosengeld-II oder der Sozialhilfe beziehen. Zwölf Monate nach der Wohngeldbewilligung erfolgt stets eine erneute Anspruchsprüfung. Anders als die Objek�örderung
des sozialen Wohnungsbaus ist die Subjek�örderung durch das Wohngeld hinsichtlich des geförderten Personenkreises entsprechend zielgenau.

Wohngelderhöhung
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Bundesmi�el für den sozialen Wohnungsbau
Im Zuge der Föderalismusreform I im Jahre 2006
ging die Zuständigkeit für die Gesetzgebung zur
sozialen Wohnraumförderung und damit auch ihrer Finanzierung vom Bund auf die Länder über.
Im Anschluss leistete der Bund von 2007 bis 2019
jährlich Ausgleichszahlungen in Höhe von 518
Millionen Euro an die Länder, um die ausbleibenden Finanzhilfen des Bundes zu kompensieren. In
Reak�on auf hohe Zuwanderungszahlen wurden
die Zahlungen ab 2015 bis 2019 um 1 Milliarde
Euro jährlich aufgestockt.

Berech�gt sind Personen, die die maßgeblichen
Einkommensgrenzen des Wohnraumförderungsgesetzes oder entsprechender Regelungen auf
Länderebene nicht überschreiten. Da die Voraussetzung derzeit nur zum Zeitpunkt des Einzugs
geprü� wird, führt diese Form der Objek�örderung zu einer Fehlbelegung von Sozialbauwohnungen, wenn das Einkommen von Haushalten
nach dem Einzug über die festgelegten Einkommensgrenzen steigt.

Ziele

Sozialwohnungsbau anregen

Mi�el

Kein maßgeblicher Impuls durch
Bundesmi�el

Finanzhilfe des Bundes für die
Länder

Das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes aus
dem März 2019 erlaubt dem Bund, den Ländern
weiterhin zweckgebundene Finanzmi�el für den
sozialen Wohnungsbau bereitzustellen. Für die
Jahre 2020 bis 2024 sind jeweils 1 Milliarde Euro
vorgesehen.

Objek�örderung durch sozialen
Wohnungsbau
Die Ausweitung des Wohnungsangebots durch
den sozialen Wohnungsbau kann zur Entspannung auf dem Wohnungsmarkt beitragen. Im
Rahmen des sozialen Wohnungsbaus wird der
Bau rela�v güns�ger Wohnungen staatlich gefördert. Im Gegenzug gelten für die geförderten
Wohnungen Belegungsrechte oder Mietpreisbindungen. Die Fördernehmer profi�eren durch Zuschüsse, güns�ge Darlehen, Bürgscha�en, Garan�en oder billiges Bauland. Als Gegenleistung verpflichten sie sich, die geförderten Wohnungen
ausschließlich an Personen zu vermieten, die zum
Zeitpunkt der Anmietung über einen Wohnberech�gungsschein verfügen.

Die Förderung von sozialem Wohnungsbau hat
poten�ell einen Einfluss sowohl auf die Zusammensetzung neu errichteter Wohnungen als auch
auf die Anzahl neu gebauter Wohnungen. Bei der
2019 für die Jahre von 2020 bis 2024 verabschiedeten Maßnahme handelt es sich jedoch lediglich
um die For�ührung der in ähnlicher Höhe bereits
bestehenden Förderung der Länder durch den
Bund. Deshalb ist einerseits durch die Finanzhilfe
des Bundes kein maßgeblicher zusätzlicher Impuls auf das Wohnungsangebot zu erwarten. Andererseits ist die Größenordnung der Förderung
von jährlich 1 Milliarde Euro angesichts eines
jährlichen Umsatzes im Wohnungsbau in
Deutschland von derzeit etwas über 50 Milliarden Euro überschaubar.

Sozialer Wohnungsbau
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Bestellerprinzip beim Kauf: Erleichterung für Käufer?
Im Juni 2020 wurde das „Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermi�lung von
Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser“ beschlossen. Seit dem 23. Dezember
2020 ist eine etwaige Maklerprovision im Zuge eines Immobilienverkaufs stets zu mindestens 50
Prozent durch den Au�raggeber des Maklers an
ihn abzuführen. Die Höhe der Maklerprovision
bleibt frei verhandelbar.

Die Macht der Gewohnheit

Ziele

Förderung von Wohneigentum

Mi�el

Zuvor regelte das Gesetz nicht, welche Vertragsseite die Maklerprovision an den Makler abzuführen ha�e. Deshalb überrascht es nicht, dass
Vereinbarungen bezüglich der Zahlung der Maklergebühr an den Makler zuweilen individuell
ausgestaltet waren. Es gab jedoch regionale Gepflogenheiten. In den meisten Bundesländern
teilten sich Käufer und Verkäufer die Zahlung der
Maklergebühr, in der Regel häl�ig. In Berlin,
Brandenburg, Bremen, Hamburg und Hessen war
es für den Käufer üblich, die Maklergebühr an
den Makler abzuführen, auch wenn der Verkäufer den Makler bestellt ha�e.

Verkäufer von
Wohnimmobilien zahlen
mindestens 50 % der
Maklergebühr

Makler: Wer bestellt zahlt, zumindest 50 %
Diese Möglichkeit wird durch das neue Gesetz
explizit ausgeschlossen. Wenn ein Makler für
eine Vertragsseite unentgeltlich tä�g wird, darf
er seine Leistungen auch der anderen Vertragsseite nicht in Rechnung stellen. Zudem muss der
Au�raggeber des Maklers oder der Makler selbst
nachweisen, dass der Au�raggeber seiner Zahlungsverpflichtung an den Makler nachgekommen ist. Erst dann wird der Anspruch des Maklers

gegenüber der anderen Vertragspartei fällig.
Der Gesetzgeber verfolgt mit dieser
Variante des Bestellerprinzips beim
Verkauf von Wohnimmobilien das
Ziel, Kosten der vornehmlich zum
Vorteil des Verkäufers erbrachten
Leistungen des Maklers von den
Käufern abzuwenden und durch die
so sinkenden Erwerbsnebenkosten
die Bildung von Wohneigentum zu
fördern.

Bestellerprinzip: Vorteile für
eigenkapitalschwache Käufer
Da das neue Gesetz erst seit wenigen Tagen Gül�gkeit hat, kann für
seine Beurteilung nicht auf empirische Befunde zurückgegriffen werden. Es ist jedoch zu erwarten, dass
die Richtung der Wirkung des Gesetzes der vom Gesetzgeber angestrebten entsprechen wird. Selbst
wenn die Verkäufer in der Lage wären, ihren nach der Reform ges�egenen Anteil der Maklergebühr
vollständig auf den Kaufpreis aufzuschlagen und die gesamte Höhe der
Maklergebühr unverändert bleibt,
würden die Käufer profi�eren.
Denn während die Käufer die auf
den Kaufpreis aufgeschlagene Provision als Teil des Kaufpreises mit
Fremdkapital finanzieren können,
benö�gen sie für die von ihnen direkt an den Makler zu zahlende Gebühren üblicherweise Eigenkapital.
Es ist also zu erwarten, dass von der
Reform vor allem Käufer profi�eren, die über rela�v wenig Eigenkapital verfügen.
Wahrscheinlich ist jedoch, dass es
den Verkäufern auch auf angespannten Wohnungsmärkten nicht
gelingen wird, ihren höheren Anteil

der Maklerprovision vollständig auf
den Verkaufspreis aufzuschlagen.
Denn poten�elle Käufer haben Alterna�ven: Sie können provisionsfreie Objekte kaufen, von denen es
möglicherweise mehr geben wird,
wenn mehr Verkäufer von der
Beau�ragung eines Makler zurückschrecken. Sie können ihre Wohnsitua�on unverändert lassen. Sie können eine Immobilie zur Miete bewohnen, sta� eine zu erwerben.

Nebenwirkung: Preisans�eg
als Folge höherer
Kreditsummen
Zu einem Preisans�eg kann es allerdings auch aus einem anderen
Grund kommen. Angesichts niedrigerer Zahlungen an Makler sind Käufer mit mehr verbleibendem Eigenkapital ausgesta�et. Dieses zusätzliche Eigenkapital könnten sie nutzen,
um höhere Kredite aufzunehmen.
Steht den Käufern durch höhere Kredite mehr Kau�ra� für den Immobilienerwerb zur Verfügung, ist es
möglich, dass die Kaufpreise um
mehr als die gesparte Maklerprovision steigen. Dass das eher unwahrscheinlich ist, lassen die von Krolage
(2020) ermi�elten Preisans�ege
durch die Bayerische Eigenheimzulage vermuten, die auf den Umfang
der Stärkung des Eigenkapitals beschränkt waren und gerade nicht
darüber hinausgingen.

Verhandlungsmacht der
Verkäufer: Niedrigere
Maklergebühren
Neben einem Rückgang der Gebührenlast für Käufer ist zu erwarten,
dass die gesamte Höhe der Maklerprovision durch die Reform im

Mi�el niedriger ausfallen wird. Anders als poten�elle Käufer können Verkäufer einer bes�mmten
Immobilie Angebote von verschiedenen Maklern
einholen. Durch einen intensiveren We�bewerb
unter den Maklern sollten die Maklergebühren
fallen. Das gilt umso mehr je angespannter die Situa�on auf einem Wohnungsmarkt ist und je weniger ressourcenaufwendig die Vermi�lung von
Immobilien ist.

Gewinner und Verlierer: Käufer vs. Makler
Obwohl regional variierende Effekte wahrscheinlich sind, ist zu erwarten, dass Käufer durch das
Bestellerprinzip im Durchschni� entlastet werden. Das gilt trotz eines zu erwartenden Preisans�egs aufgrund eines anteiligen Aufschlags der
höheren von Verkäufern an Makler abzuführenden Gebühren auf den Kaufpreis. Käufer werden
voraussichtlich sowohl von der Möglichkeit eines
flexibleren Einsatzes ihres Eigenkapitals - das zu
einem niedrigeren Anteil für die Maklerprovision
verwandt werden muss - als auch von einem
Rückgang der Gesamthöhe der Maklerprovision
profi�eren.
Entsprechend ist zu erwarten, dass Verkäufer
schlechter gestellt werden, gerade in Gegenden,
in denen sie ihren höheren Anteil an der Maklerprovision nicht auf die Käufer überwälzen können.
Der zu erwartende Rückgang der Gesamthöhe der
Maklergebühr gereicht zudem Maklern zum
Nachteil, was dazu führen kann, dass einige von
ihnen aus dem Markt ausscheiden werden.
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Bauen, bauen, bauen!
Seit 2010 zogen Mieten und Preise für Wohnimmobilien deutlich an. Zum Ans�eg der Mieten
trug eine im Vergleich zu den 2000er Jahren hohe
Ne�ozuwanderung bei. Insbesondere im Zuge
der Gewährung der Arbeitnehmerfreizügigkeit
durch die EU-Osterweiterung ab 2011, der im Süden Europas zu zahlreichen Abwanderungen führenden Eurokrise von 2011 bis 2015 und der
Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016 zogen nach 2010 viele Menschen nach Deutschland. Zugleich kam es innerhalb Deutschlands
vermehrt zu Wanderungen in die Ballungsgebiete. Dort s�egen aufgrund des Nachfrageans�egs
die Mieten besonders stark an.
Höhere Mieten machen den Kauf von Wohnungen und Häusern a�rak�ver, sowohl für Investoren als auch für Eigennutzer. Ein Teil des verzeichneten Preisans�egs ist folglich auf den nachfrageinduzierten Mietans�eg zurückzuführen. Zu
höheren Preisen trug ebenfalls der Rückgang des
Zinsniveaus bei. Je niedriger der Zins, desto
a�rak�ver ist bei gegebener Miete der Kauf einer
Wohnung. Auch das gilt für Investoren wie für Eigennutzer.

Kleinteilige Maßnahmen sta� expansiver
Baupoli�k
Das Zinsniveau kann der Gesetzgeber in Deutschland nicht beeinflussen. Der Ans�eg der Ne�ozu-

wanderung hä�e auf Bundesebene jedoch von
Anfang an mit einem Appell für eine expansive
Baupoli�k begleitet werden sollen, um den Ans�eg der Mieten und dadurch auch den Ans�eg
der Preise abzubremsen. Sta�dessen hat der Gesetzgeber auf Bundesebene seit 2015 zu einer
Vielzahl von kleinteiligen Maßnahmen mit überschaubarem Erfolg gegriffen, die ausgewählte
Mark�eilnehmer unterstützen sollen und die Interak�onen zwischen Käufern und Verkäufern sowie Mietern und Vermietern neu ordnen.

Priorität: Angebotsausweitung
Das Bundeskabine� beschloss jüngst im November 2020 das sogenannte Umwandlungsverbot.
Demnach soll es Eigentümern auf angespannten
Wohnungsmärkten nur nach behördlicher Erlaubnis gesta�et sein, die Wohnungen eines
Mietshauses in individuell veräußerbare Eigentumswohnungen aufzuteilen. Auch dabei handelt
es sich um eine kleinteilige Maßnahme, die den
Umgang mit Wohnraumknappheit betri�, sta�
die zugrundeliegende Knappheit direkt zu adressieren. Auch diese Maßnahme steht nicht für
eine expansive Baupoli�k. Für die Wohnungspoli�k auf Bundesebene gilt deshalb umso mehr,
dass "Bauen, bauen, bauen!" endlich zur Maxime
werden sollte.
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Über uns:
IREF wurde 2002 als europäische Denkfabrik von
Mitgleidern der Zivilgeselscha� aus Wissenscha�
und Wirtscha� in Belgien, Frankreich,
Liechtenstein, Luxemburg, Italien und der Schweiz
ins Leben gerufen.
Unsere Ziele:
Die fortschreitende interna�onale Vernetzung
von Handelsbeziehungen stellt Staaten weltweit
vor neue Aufgaben. Sie können sich entweder
dem We�bewerb stellen und a�rak�vere
staatliche
Leistungen
bereitstellen
oder
versuchen, sich durch die Bildung von Kartellen
dem We�bewerb zum Leidtragen ihrer Bürger zu
entziehen.

Überzeugt davon, dass die freiwillige Koopera�on
von Menschen in Form von freiem Austausch von
Gütern, Dienstleistungen und Ideen zur
Verbesserung individueller Lebenssitua�onen
beiträgt, setzt sich IREF ein für den
Steuerwe�bewerb zwischen Staaten, für den
Abbau von We�bewerbsbeschränkungen und für
die Verminderung der Last durch Abgaben und
Steuern.

Barrieren
abbauen
Freiwillige
Koopera�on
fördern

Barrieren abbauen
Freiwillige Koopera�on fördern

