
Inflation und Ampel beeinflussen den Wohnungsmarkt

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Ampelkoalition hat am vergangenen Mittwoch ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Die Ziele 
beim Klimaschutz sind – kaum überraschend bei der künftigen Regierungskonstellation – 
überaus ambitioniert. Dem Immobiliensektor kommt nach den Plänen der Koalitionäre eine 
Schlüsselrolle zu. Dabei werden aber manche Fragen aufgeworfen. Jährlich sollen künftig 
400.000 Wohneinheiten entstehen. Ungeklärt bleibt auch hier eine zentrale Frage: Wie 
sollen der private und institutionelle Sektor, die für das Erreichen dieser Ziele unverzichtbar 
sind, für die Unterstützung dieses Vorhabens gewonnen werden? Immerhin soll die im 
internationalen Vergleich niedrige Wohneigentumsquote in Deutschland durch bestimmte 
Maßnahmen erhöht werden. Die Ziele sind also ehrgeizig, die konkrete Ausgestaltung 
bleibt in vielen Punkten vage und unscharf – es bleibt abzuwarten, ob die letztendliche 
Umsetzung mit den Zielen Schritt halten kann.

1. Andauernde Vermögensverluste der privaten Haushalte bewirken veränderte 
Vermögensallokation

Der negative Realzins erreicht in Deutschland einen neuen Rekordwert. Unter Einrechnung 
der Inflationsraten und der „Strafzinsen“ stellt sich der Wert auf -2,3 Prozent ein. Dies entspricht 
bei einem Geldvermögen der privaten Haushalte von 5,1 Bill. Euro einem Wertverlust von 116 
Mrd. Euro bzw. 1.400 Euro pro Haushalt. Auch für die nahe Zukunft ist keine Verbesserung in 
Sicht. Den privaten Haushalten wird somit klar, dass sie ihre Vermögensallokation verändern 
müssen, um nicht weitere Vermögensverluste zu erleiden.

Nur 42,1 Prozent der privaten Haushalte leben in der eigenen Wohnung. Insgesamt liegt die 
Wohneigentumsquote in Deutschland nur bei etwas mehr als 50 Prozent (51,1 Prozent) und 
bildet damit das Schlusslicht in Europa.



Folgerichtig investieren die privaten Haushalte ihr liquides Vermögen vermehrt in die 
eigenen vier Wände. Einerseits als Ersatz für die bisherige Anlage in Bankguthaben oder 
festverzinsliche Anlageformen. Aber auch als Absicherung für das Alter und die steigenden 
Mietpreise für adäquaten Wohnraum. Somit ist die Nachfrage nach Eigentumswohnungen 
und/oder Eigenheimen sprunghaft angestiegen. Bei einem Anhalten dieses Trends wird es 
zu fundamentalen Veränderungen und Verwerfungen in der Wohn-Immobilienwelt kommen.

1. Die Entkoppelung zwischen den Kaufpreisen und den Mietpreisen wird größer. Die 
aktuellen Zahlen belegen das schon jetzt.

2. Die Nachfrage nach Mietwohnungen wird langfristig abnehmen.

3. Die Zielgruppe für Mietwohnungsangebote wird sich verändern (zulasten der 
Gutverdiener / Vermögensinhaber) zu Gunsten von jungen Menschen oder 
Einkommensschwachen.

Um gerade junge Familien von dem Trend nicht abzuhängen, muss die Politik gezielt 
Maßnahmen entwickeln, um auch diesen Gruppen den Eigentumserwerb zu ermöglichen, 
etwa durch Fördergelder, Reduzierung der Erwerbsnebenkosten (Grunderwerbssteuer, 
Grundsteuer), billiges Bauland.



2. ESG – Klimaziele (Städte)

Die internationalen Klimaziele können nur erreicht werden, wenn die Emissionen 
insbesondere in Großstädten und Metropolen drastisch reduziert werden. Bis zum Jahr 
2050, dem Jahr, in dem die Europäische Union das Ziel Klimaneutralität erreicht haben 
will, wird ein Wachstum der globalen Stadtbevölkerung gegenüber 2009 auf bis zu drei 
Milliarden Menschen erwartet. Weltweit werden dann rund zwei Drittel der Menschen in 
Städten leben. Dabei sind urbane Gebiete (inkl. der Mobilität) schon heute eine Hauptquelle 
von Treibhausgasen und nach Angaben des Weltklimarats IPCC für rund 70  Prozent der 
energiebedingten CO2-Emissionen  verantwortlich.

3. Ziele der Ampelkoalition im Bereich Wohnungsbau

Generelles Ziel der frischgebackenen Ampelkoalition ist es, den Wohnungsneubau zu 
stärken. In Deutschland sollen jährlich 400.000 Wohneinheiten neu entstehen, davon 
100.000 Wohneinheiten im sozialen Wohnungsbau. Unter anderem sollen die Kommunen 
hierfür in Zusammenarbeit mit dem Bund Potenzialflächen zur Verfügung stellen. Es ist 
geplant, nicht genutzte Gebäude und Flächen im Bundesbesitz – zum Beispiel ungenutzte 
Militärflächen / Kasernen – durch Übertragung der wohnungswirtschaftlichen Nutzung 
zuzuführen.

Um diese Ziele zu erreichen, wird dem Immobiliensektor wieder ein eigenständiges 
Ministerium zugeordnet und aus dem Innenministerium ausgegliedert. Damit erhöht sich 
die Zahl der Ministerien auf 17.

Der Staat bzw. die öffentliche Hand werden nicht in der Lage sein, diese Neubauziele 
alleine zu erreichen. Vielmehr müssen besonders private und institutionelle Investoren und 
Immobiliengesellschaften ebenfalls auf dieses Ziel gelenkt werden. Leider gibt es hierzu 
keine konkrete Aussage, wie private Gelder bzw. Investitionen gefördert werden sollen.

3.1 Energetisches Maßnahmenbündel für den Immobilienmarkt

Im Koalitionsvertrag heißt es zwar, Erdgas sei „für eine Übergangszeit unverzichtbar”. Aber 
auch dieser fossile Brennstoff soll in Neubauten bei Heizungen schon in den nächsten Jahren 
nicht mehr vollumfänglich eingesetzt werden – nachdem bereits Heizöl ausgeschlossen 
wurde. 

Das neue Förderprogramm für den Wohnungsneubau, das insbesondere auf Treibhaus-
gas-Emissionen (THG-Emissionen) pro Quadratmeter Wohnfläche fokussiert, beinhaltet 
folgende Änderungen (GEG): Zum 1. Januar 2025 soll jede neu eingebaute Heizung auf 
der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden; zum 1. Januar 2024 



werden für wesentliche Ausbauten, Umbauten und Erweiterungen von Bestandsgebäuden 
im GEG die Standards so angepasst, dass die auszutauschenden Teile dem EH 70 
entsprechen; im GEG werden die Neubau-Standards zum 1. Januar 2025 an den KfW-
EH 40 angeglichen. Daneben können im Rahmen der Innovationsklausel gleichwertige, 
dem Ziel der THG-Emissionsreduzierung folgende Maßnahmen eingesetzt werden. Die 
Kosten müssen von Vermietern und Mietern gemeinsam getragen werden. Dabei ist der 
energetische Zustand des Hauses für die Aufteilung entscheidend.

• Auch bei der Solarenergie verspricht die Ampel, mächtig Dampf zu machen: Rund 
15 Gigawatt Solarmodule sollen bis 2030 jährlich verbaut werden – also 50 Prozent 
mehr, als das DIW vorgeschlagen hat. „Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für 
die Solarenergie genutzt werden“, wünschen sich die Koalitionäre. „Bei gewerblichen 
Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten Neubauten soll es die Regel werden. 
Bürokratische Hürden werden wir abbauen und Wege eröffnen, um private Bauherren 
finanziell und administrativ nicht zu überfordern.“

Also eine Solardachpflicht lediglich für gewerbliche Neubauten. Ob das für die 
ambitionierten Ziele ausreicht, ist mehr als fraglich – zumal die Bestandsbauten nicht in 
die Pflicht genommen werden.

Bei den energetischen Maßnahmen konzentriert sich die Koalition zuerst auf den 
Neubausektor. Konkrete Aussagen zu Bestandsimmobilien werden nicht getroffen.

3.2 Verhältnis Mieter / Vermieter

• Um das Mieter-Vermieter-Dilemma zu überwinden, prüft die Koalition den schnellen 
Umstieg auf die Teilwarmmiete, wie es auch in der EU-Kommission verhandelt wird. Im 
Zuge dessen wird die Modernisierungsumlage für energetische Maßnahmen in diesem 
System aufgehen. Die koalitionsbildenden Parteien werden sicherlich die bisherige 
Regelung für die Teilung des zusätzlich zu den Heizkosten zu zahlenden CO2-Preises 
zwischen den Vermietern einerseits und Mieterinnen und Mietern neu ordnen – zulasten 
der Vermieter. 

Zum 1. Juni 2022 soll ein Stufenmodell nach Gebäudeenergieklassen eingeführt 
werden, welches die Umlage des CO2-Preises nach BEHG regelt. Sollte dies zeitlich 
nicht gelingen, werden die erhöhten Kosten durch den CO2-Preis ab dem 1. Juni 2022 
hälftig zwischen Vermieter und Mieterin bzw. Mieter geteilt.

• Fortschreibung der Mietpreisbremse bei gleichzeitiger Reduzierung der „Erhöhungssätze“ 
auf 11 Prozent über drei Jahre (vorher 15 Prozent)



3.3 Stärkung des Eigentumserwerbs für private Haushalte

Die Hürden beim Eigentumserwerb sollen durch eigenkapitalersetzende Darlehen sinken und 
Schwellenhaushalte langfristig etwa mit Tilgungszuschüssen und Zinsverbilligungen beim 
Eigentumserwerb unterstützt werden. Den Bundesländern wird eine flexiblere Gestaltung 
der Grunderwerbsteuer zum Beispiel durch einen Freibetrag ermöglicht, um den Erwerb 
selbst genutzten Wohneigentums zu erleichtern. Zur Gegenfinanzierung sollen steuerliche 
Schlupflöcher beim Immobilienerwerb von Konzernen (Share Deals) geschlossen werden.

Last but not least wünsche ich Ihnen und Ihren Familien friedliche und erholsame 
Weihnachtsfeiertage und einen guten Start in das Neue Jahr 2022!

Ihr 
Michael Legnaro 
am 30. November 2021 
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