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Thesen/Übersicht zu: Handlungsoptionen NRW wg. Finanzialisierung der 
Wohnungswirtschaft etc. 

 Finanzmarkt und Wohnimmobilienmarkt   

Kontext und Einordnung der Thematik / Klärung der Fragstellung    

1.  

Die seit langem vorherrschende Tendenz zur Privatisierung öffentlichen oder gesellschaftlich 
kontrollierten Vermögens sowie die Auflösung nationalstaatlicher Einhegungen des Finanzsektors 
haben neue Formen globaler finanzwirtschaftlicher Spekulation mit Immobilien möglich gemacht. Die 
Wohnimmobilienfinanzinvestments in Deutschland sind dabei nur ein Aspekt einer wesentlich 
umfassenderen Finanzialisierung der Ökonomie, in der der Transformation von immobilen Gütern 
(Boden, Wohnungen, öffentliche Infrastruktur, Naturressouren) in Finanzanlagen eine Schlüsselrolle 
zukommt. Globale Immobilien-Spekulationsblasen sind in diesem Zusammenhang ebenso wenig ein 
Zufall wie die desaströsen Folgen ihrer Zusammenbrüche für die Weltwirtschaft.  

2.  

Die Bemühungen um eine politische Regulation der Finanzmärkte auf globalen und transnationalen 
Ebenen sind außerordentlich zäh und erscheinen angesichts der Finanzmarkt- und Krisendynamik 
immer hilfloser. Vor diesem Hintergrund stellt sich global die Frage nach einer Wiedergewinnung der 
gesellschaftlichen Kontrolle über die  wesentlichen Gemeingüter als Bedingungen einer 
Wiedergewinnung demokratisch legitimierter politischer Handlungskompetenz gegenüber der Macht 
der Finanzmärkte. Inwiefern kann die Suche nach Möglichkeiten, die Spekulation mit Wohnraum in 
Deutschland zu beschränken, dazu ein Beitrag sein? Inwiefern ist eine solche Politik ohne Änderung 
der globalen Rahmenbedingungen überhaupt gewollt und inwiefern ist sie möglich?  Welche 
Handlungspielräume bestehen?  

3.  

Mindestens bis 2007 hat die Politik aller Regierungen in Deutschland (und weitgehend in Europa) die 
Finanzialisierung der Wohnungswirtschaft durch die Schaffung der entsprechenden 
Rahmenbedingungen (u.a. Steuerleichterungen) gefördert. Widerstände (Bsp. REITs) und 
Verzögerungen (Wohnraumförderung NRW) sind Ausnahmen in einer langen Serie von 
finanzmarktfreundlichen Deregulierungen und Privatisierungen (von der Aufhebung der 
Wohnungsgemeinnützigkeit 1989 bis zum Verkauf der LEG 2007). Die Legitimität dieser Politik hat 
durch die globalen Finanzmarktkrisen und ihre Weiterungen zur Staatsschulden- und Euro-Krise 
Brüche erfahren. Dies bedeutet aber noch lange keinen organisierten Abschied von der 
vorherrschenden Entwicklungslogik. Dies gilt auch für den Sonderfall der finanzmarktgesteuerten 
Geschäftsmodelle im Bereich des Wohnungsbestandes. Der Teil der informierten Fachpolitiker mag 
von den Entwicklungen alarmiert sein, und dies hat auch Einfluss auf Wahlprogramme. Ein 
mehrheitsfähiger politischer Wille zu einer sozialstaatlichen Regulation der Märkte  ist damit aber 
noch lang nicht erreicht. Und nur insofern ein solcher Wille besteht, stellt sich überhaupt die Frage 
nach den Wegen, wie er umgesetzt werden soll. 

4.  

„Ausschließlich renditeorientierte Geschäftsmodelle“ (Fragebogen einer Anhörung der EK1)  sind  
keine Besonderheit von Real Estate Private Equity. Regulatorische Eingriffe des Staates in den 
Wohnungsmarkt sind unabhängig von der Finanzialisierung erforderlich, um eine soziale 
Wohnungsversorgung und Stadtentwicklung zu gewährleisten. Die Aktivitäten der „neuen 
Finanzinvestoren“ auf den NRW-Wohnungsmärkten werfen allerdings die Frage auf, ob die neuen 
„Geschäftsbedingungen“ Maßnahmen zur Wahrung des Allgemeininteresses gegenüber den privaten 
Renditeinteressen nicht noch erforderlicher machen.  

5.  

Politischen Steuerungswillen vorausgesetzt haben Mietwohnimmobilien als Anlageobjekte gegenüber 
anderen „Assets“ für die Regulation den entscheidenden Vorteil, dass sie als unbewegliche Wert- und 



Seite 2 
 
Gebrauchsgegenstände direkt der  nationalstaatlichen, regionalen und lokalen politischen Kontrolle 
zugänglich sind, inclusive des durch die Mietzahlungen generierten Cahsflows. Geht es um den Schutz 
von Wohnungen, Stadtteilen und Mietern und nicht vorrangig um den Schutz der Anleger, ist es 
erfolgversprechender, bei der Bewirtschaftung, Vermietung, Veräußerung und Beleihung der 
Immobilien selbst anzusetzen als an den von diesen Geschäften abgeleiteten Finanzmarktprodukten. 
Die aus wohnungspolitsicher Sicht erforderlichen, möglichen und effizienten Maßnahmen bestehen 
vorrangig nicht auf dem Gebiet der Finanzmarktregulation, sondern auf den Gebieten der 
Wohnungsmarktregulation. 

                 

Struktur der Immobilieninvestments -> systematische Ansätze zur Regulierung 
In der beobachteten Diskussion der EK gibt es ein Defizit bei der Begründung von Handlungsansätzen 
aus den Befunden (z.B. Geschäftsmodelle der Investoren). Die Vorschläge (z.B. Housing-REITs) 
scheinen von der Analyse teilwiese nicht weniger entkoppelt zu sein, als die 
Untersuchungsgegenstände von Gebrauchswert der Wohnung.    
Ansätze der systematischen Ableitung der Handlungsebenen: 

 Wohnungszustand  Wohnungsaufsicht 

 Lage / Grundstück  Städtebauliche Handlungsansätze 

 Vermietung –> Lizensierung 

 Anmietung –> Stärkung der Mieterrechte 

 Transaktionen und Holdingstrukturen –> Besteuerung u.a. 

 Wirtschaftliche Eigentümer-> Vorschriften für Finanzinvestoren - Fonds-Management: AIFM  

 (Re)finanzierung –> Regulation und neue Strukturen 

 „Lebenslauf“ der Immobilie  Förderung, Aufsicht 

 Risiken der Investments  Auffang/Sozialisierungsstrategie für die Immobilienbjekte 
gescheiterter Investments  

Bündelung zu wohnungspolitischen „Reformprojekten“: 
1. Wohnungsgesetz: öffentlich-rechtliche Instrumente zur Beaufsichtigung des 

Mietwohnungsbestandes + zur Bestandentwicklung. 
Umsetzung: überwiegend Land 
Elemente: 
- klar definierte Mindestanforderungen an Wohnraum und Entwicklungsziele für den 

Bestand 
- prophylaktische, quartiersorientierte Beobachtung  
- Mitwirkungs- und Nachweispflichten der Vermieter 
- Verankerung durch Registrierung / Lizensierung der vermieteten Wohnungen, auch 

Zonierung   
- Verpflichtung zur Bildung einer Instandhaltungsrücklage auf Objektebene 
- landesweite Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
- kommunale Koordination als Querschnittsaufgabe  
- Partizipation der BewohnerInnen und lokalen Akteure 

 
2. Stärkung der Mieterrechte / Ergänzung um kollektive Rechte: 

Umsetzung: überwiegend Bund 
Elemente: 

- Kündigungsschutz, v.a. bei Eigenbedarf (BGB) 
- kollektive Informations- und Vorkaufsrechte (vergünstigt) (BGB) 
- Mitbestimmung und Widerspruchsrechte bei baul. Veränderungen / Modernisierungen 

(BGB) 
- Ausweitung Verbandsklagerecht auf Mieterverein (Verbraucherschutzrecht) 
- Mieterorganisationen als Träger öffentl. Belange im Planungsrecht (BauGB) 
- Beteiligung von Anwohnern ohne Eigentum  
- Zweckbindung von BK-Vorauszahlungen (analog Kaution, BGB) 
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- kollektives Minderungs-, Klagerecht usw. bei Gebäude- und Umfeldmängeln (BGB) 
- Zivilrechtliche Verankerung von geltenden Baustandards (Minderungsrechte BGB) 
- Aufwandsentschädigungen für Mietertätigkeiten (z.B. bei Ersatzvornahmen, BGB)  
- Mitgliedsbeiträge in Mietervereinen übernehmen (SGB) 
- Selbstbehalt bei berechtigten Mietminderungen oder Widersprüchen (SGB) 
- Umzüge aus schlechten Wohnungen erleichtern (SGB) 

 
3. Alternative Trägerstrukturen / „Neue Gemeinnützigkeit“ 

Umsetzung: überwiegend Bund, Einstieg auf Landeseben möglich 
Ziele: 
- Versorgungsorientierung, Gemeinwohlinteressen 
- nicht profitorientiert (aber angem. Einlagenverzinsung) 
- dauerhafte soziale/öffentliche Bindung 
- transparent / keine Machtkonzentration 
- demokratisch kontrolliert / mitbestimmt 
- kooperativ 
- flächendeckende Präsenz 
- eigene Finanzierungsstrukturen abseits der Finanzmärkte 
- Grundstückpools 
- professionell geführt  
- eigene Berufsbilder und Geschäftskultur   
- Checks and Balances  
Komponenten: 
- neuer rechtlicher Rahmen  
- Steuererleichterungen  und erleichterter Zugang zu Fördermitteln gegen öffentliche 

Bindungen und  
- öffentlich kontrollierte/regulierte Kapitalsammelstellen für soziale Immobilieninvestments 
- Strukturen für ethische Investments/ „Nachhaltigkeits-Fonds“ 
Einstieg: 
- Lokal: „Mietshäusersyndikat“, Reformen bei KWUs, Kooperationen 
- Regional: Kooperation, kommunale Zweckverbände 
- Landesweit: Wohnraumsondervermögen, Boden-Fonds 
- RAG, VivaWest   
 
 

4. Strategie für „gescheiterte“ Investments 
Das Land muss das Problem lösen, wie sozial unerträgliche oder nicht zukunftsfähige 
Eigentümer – z.B. im Überschuldungsfall – durch gemeinwohlorientierte Eigentümer abgelöst 
werden, ohne dabei den gescheiterten Investments einen lukrativen Exit auf Kosten des 
Staates zu bieten. Dies kann nur gelingen, wenn das Land einerseits über schnell aktvierbare  
Interventionsmöglichkeiten im Bedarfsfall verfügt, anderseits aber die Eigentümer mit strikten 
Anforderungen unter Druck setzt wirtschaftlich nicht tragfähige Investments aufzugeben. 
Elemente: 

- Wohnraumförderung/NRW-Bank muss Ankaufstrategien ermöglichen  
- Finanzierungsmöglichkeiten und Trägerstrukturen aus Städte- und Wohnungsbau zu einem 

schlagkräftigen Landesprogramm  ausgbauen.  
- in betroffenen  Wohngebieten mit hohem Handlungsbedarf entsprechende 

Maßnahmenbündel  mit Hilfe des Landes vorrangig entwickeln und umzusetzen.  
- Land oder die Kommunen sollten über leistungsfähige Sanierungsträger verfügen.  
 

5. Transaktionen und Investments regulieren 
Umsetzung: überwiegend EU und Bund 
 

- Der Umgehung der Grunderwerbssteuer durch Share Deals könnte dadurch begegnet 
werden, dass auch beim Verkauf von Anteilen an Immobiliengesellschaften die 
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Grunderwerbssteuer anteilig anfällt. Wie könnte zugleich bei erwünschten Transaktionen 
(z.B. Rekommunalisierung) die  Grunderwerbssteuer erlassen werden? 

- Besteuerung von Verkaufserlösen  
- Erschwerung von Down-Stream-Mergern durch die Einschränkung der Einstufung von 

Holdingstrukturen als Vermögensverwaltung    
- Spezifische Transparenzanforderungen, Berichtserstattung- und Bilanzierunsgrichtlinien für 

transnationale Immobiliengesellschaften  
- Harmonisierung der Immobilieninvestmentbesteuerung in der EU. (z.B.  franz. REITs)  
- Finanztransaktionsbesteuerung 
- Fondsmanager (Potentiale AIFM-Richtlinie) 
- Vorschriften wg. Schattenbanken, Regulation von Verbriefungen 
- Vorschriften für institutionelle Investoren (Versicherungen etc.) 

 
 

 


