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Wohnungsbau in Zeiten von Corona: Was getan werden sollte! 
 
Die durch die Corona-Krise ausgelöste Rezession beendet eine mehr als zehnjährige 
Phase des Aufschwungs am deutschen Immobilienmarkt. Indes wirkt sich die Krise  
unterschiedlich stark auf die einzelnen Marktsegmente aus. Deutlich betroffen sind vor 

allem Handelsflächen und Hotels sowie – angesichts des weiteren 
Zunehmens von Homeoffice – wohl auch Büroimmobilien. Fundamental 
anders sieht es am Wohnungsmarkt aus. Der durch die Urbanisierung 
ausgelöste Wohnungsbedarf in den deutschen Metropolregionen trifft 
dort unverändert auf ein unzureichendes Angebot. Daran ändert die 
Pandemie nichts. 

Freilich sind bei Wohnungen Marktverschiebungen zu erwarten: Die 
Nachfrage im Luxussegment wird absehbar zurückgehen. Kapitalanleger  
aus dem Ausland werden bis auf Weiteres ausfallen. Auch deutsche 
Investoren werden im Zweifel auf die Erhaltung der eigenen Liquidität 
setzen und damit als Käufer solcher Objekte zurückhaltender agieren. 

Eine Glättung übertriebener Preisspitzen und weitere Marginalisierung dieses Marktbe-
reichs wird die Folge sein. Hingegen wird bezahlbarer Wohnraum in städtischen Lagen 
von mittelständischen Käufern weiterhin stark nachgefragt bleiben. 

Auf diese veränderten Umstände sollte Politik kraftvoll reagieren: Eine Lehre aus der 
Corona-Krise ist, dass solche Zeiten in der eigenen Wohnung besser zu bewältigen sind 
als in einer Mietwohnung. Die „Eigentumsquote“ ist allerdings im Mieterland Deutsch-
land seit jeher viel zu niedrig. Jetzt ist deswegen der richtige Zeitpunkt, um die Grund-
erwerbsteuer für den Erwerb der ersten, selbstgenutzten Wohnimmobilie abzuschaffen 
und damit einen starken Anreiz für den Eigentumserwerb zu setzen. Anreize müssen 
aber auch für den Mietwohnungsbau geschaffen werden. Hier würde eine befristete 
Sonderabschreibung für Neubauten helfen. Vermieter müssen zudem überzeugt werden, 
dass sie durch die Schaffung neuer Mietwohnungen in ein nachhaltig sicheres Markt-
segment investieren. Der Berliner Mietendeckel und die „Mieterschutzgesetze“ der  
aktuellen Pandemie-Gesetzgebung haben hier für Verunsicherung gesorgt. 

In den Metropolregionen bleibt die Aufgabe der ausreichenden Entwicklung von Bau-
land, die für Kommunen aufgrund der komplexen rechtlichen Vorgaben zu einer kaum 
zu meisternden Herausforderung geworden ist. Die einschlägigen Regelungen im Städte-
baurecht müssen deswegen erleichtert und vereinfacht werden. Die Vorschläge der Bau-
landkommission aus dem Jahr 2019 sind dafür unzureichend; zumal das geplante „Bau-
landmobilisierungsgesetz“ nach fast einem Jahr immer noch im Entwurfsstadium steckt. 

Gerade in krisenhaften Zeiten muss Politik auch im föderalen Staat den Willen zum 
verstärkten Wohnungsbau deutlich erklären. Zur Umsetzung müssen klare Zielvorga-
ben formuliert und Verantwortlichkeiten gebündelt werden. An den eindrucksvollen 
Neubauzahlen in Hamburg zeigt sich seit langem der Erfolg einer solchen Strategie. 
Umgekehrt ist es nicht hinnehmbar, dass in Berlin die Aufstellung eines neuen Bebau-
ungsplans im Schnitt acht Jahre dauert, wie eine aktuelle Analyse für den Zeitraum 
1998 bis 2018 ermittelt hat. 

Rechtsanwalt Dr. Thomas Schröer, Frankfurt am Main 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.41732
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF0044007200750063006b006500720065006900200043002e0048002e004200650063006b000d005300740061006e00640061007200640020004f00660066007300650074002d0044007200750063006b00200028005300740061006e0064003a00200039002e00310031002e00320030003000350029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.245 841.846]
>> setpagedevice


