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Bauboom auf dem Land
Notstand in den Städten
Der Wohnungsnachschub ist in Deutschland falsch verteilt. Das hat klare Folgen

In Deutschland herrscht Wohnungsnot. Darunter lei-
den Mieter wie Kaufwillige. Nach Zahlen des Institut 
der deutschen Wirtschaft (IW) Köln müssen bis 2020 

jährlich über 385 000 neue Wohnungen fertiggestellt wer-
den. Diese Zahl setzt sich aus dem Nachholbedarf aus ver-
gangenen Jahren sowie auf den Ersatz von mittlerweile 
abgerissenem, zusammengelegtem oder anderweitig ge-
nutztem Wohnraum zusammen. Allein der Flüchtlings-
strom sorgt für einen zusätzlichen Bedarf von 86 100 Ein-
heiten. Vergleicht man diese Zahlen mit den laut statisti-
schem Bundesamt im zurückliegenden Jahr umgesetzten 

Baugenehmigungen (233 833), wurden nur 202 078 Pro-
jekte realisiert. Jedes siebte Vorgaben liegt also auf Hal-
de, nicht zuletzt deshalb, weil in Ballungsgebieten der 
Wert von Bauland jährlich um zehn bis 35 Prozent zulegt. 
Der dritte Bericht der Bundesregierung über die Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland 2016 
nennt mit 375 000 genehmigten Anträgen und 278 000 
Fertigstellungen sogar eine doppelt so tiefe Kluft.

Große Unterschiede gibt es auch in der Verteilung der Bautä-
tigkeit. In zwei von drei Landkreisen wurden zwischen 2011 

Jede dritte Finanzierung in den Metropolen geht 
mittlerweile in Projektenwicklungen wie das  
 Gottfried Keller Carré, das Project Real Estate  
im  Münchener Stadtteil Pasing gebaut hat.
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und 2015 mehr Wohnungen und Häuser gebaut, als eigent-
lich gebraucht wurden, berichteten unlängst die Marktfor-
scher des IW Köln. „Während im Großraum der Städte zu 
wenig gebaut wird, entstehen auf dem Land zu viele neue Ei-
genheime“ lautet der Tenor der Studie. 

Als Ursache machen die Experten den niedrigen Zins 
und den Aktivismus der Gemeinden aus: „Speziell in den 
ländlichen Regionen Norddeutschlands versuchen die Bür-
germeister dem Einwohnerschwund durch massives Aus-
weisen von Neubaugebieten entgegenzuwirken.“ Mit güns-
tigen Grundstücken sei jedoch im Wettbewerb um Zuzugs-
willige kein Blumentopf zu gewinnen, warnt der IW Köln: 
„In schrumpfenden Regionen ziehen lediglich die altein-
gesessenen Bewohner in die Peripherie um und hinterlas-
sen in den Ortskernen Leerstand.“ Dieser Teufelskreis las-
se sich nur durchbrechen, wenn die Bautätigkeit vom Ab-
bau der Leerstände abhängig gemacht und die bestehen-
den innerörtlichen Bereiche aufgewertet werden.

In den Großstädten ist die Lage genau umgekehrt. Dort 
herrscht gravierender Wohnungsmangel. In Berlin, Ham-
burg, München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main und 
Stuttgart müssten pro Jahr 88 000 neue Wohnungen ent-
stehen. Tatsächlich wird nicht einmal die Hälfte fertig. Ber-
lin lag 2015 laut IW Köln mit 10 700 neuen Wohnungen be-
sonders weit unter seinem Soll – dort müssten bis 2020 pro 
Jahr im Schnitt 31 200 Einheiten aus dem Boden gestampft 
werden. München stand mit 6 600 neuen Wohnungen bei 
einem Jahres-Soll von 17 200 kaum besser da.

 Entsprechend steigen die Preise, „denn in allen inner-
städtischen Lagen sinkt das Objektangebot“, wie Matthias 
Schindler berichtet. Der Vorstand der Project Real Estate 

AG hat zudem beobachtet, dass in den Großräumen Ber-
lin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und 
Nürnberg in den zurückliegenden Jahren die Innenstädte 
nachträglich verdichtet wurden. Zusatzbauten, Aufsto-
ckungen und Dachausbauten bescherten zwar den Protest 
der bisherigen Bewohner, blieben aber ohne nachhaltigen 
Erfolg. Schindler: „Es stehen immer weniger Flächen für 
Erwerber bereit.“ Seine Suche als Projektentwickler verla-
gere sich speziell in München zunehmend in äußere Stadt-
teile oder ins Umland. „Entlang von S-Bahnlinien lassen 
sich am ehesten noch bezahlbare Grundstücke finden, um 
die fertiggestellten Wohnungen einigermaßen erschwing-
lich zu halten“, sagt er. Es fehle aber trotz gestiegener Prei-
se nicht an Käufern, wobei über alle Standorte hinweg ei-
ne Verkleinerung der Wohnungsgrößen festzustellen sei.

Der Wettbewerb um bezahlbare Flächen nimmt in den Me-
tropolen zu, zumal dort auch die Mieten kräftig steigen. 
Wie der aktuelle IMX-Immobilienindex zeigt, sind Bestands-
objekte dort zwischen März 2007 und Juni 2017 um über 
das Doppelte teurer geworden, bundesweit „nur“ um 72,2 
Prozent. Die Preissteigerung bei Wohnhäusern fiel im glei-
chen Zeitraum übrigens mit bundesweit plus 33,1 Prozent 
nur halb so hoch aus. Daher haben Projektentwickler kei-
ne Absatzsorgen, gute Objekte verkaufen sich wie geschnit-
ten Brot: Selbstnutzer, die vielleicht schon länger auf der 
Suche sind und genaue Vorstellungen haben, nehmen ei-
ne zeitweilige Doppelbelastung in Kauf, um an ihre Traum-
wohnung zu kommen. Sie zahlen bis zum Einzug weiterhin 
Miete und zusätzlich die Finanzierung für die erst entstehen-
den eigenen vier Wände.  Dasselbe tun Kapitalanleger; sie 
gehen in Vorleistung, bevor die Mieten fließen. bsw
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INTERHYP-EXPERTIN Sabine Kronauer

Je knapper das Angebot wird, desto  
wichtiger ist eine professionelle Beratung. 

„In beliebten Orten gibt es zunehmend weniger Bestandsobjekte, weshalb 

 unsere Kunden vermehrt Objekte vom Bauträger kaufen. Der Vorteil: Die 

 Wohnungen sind nach der Abnahme bezugsfertig. Der Nachteil: Solche Bauvor-

haben verändern die Anforderungen an die Immobilienfinanzierung. Denn wie 

teuer das Darlehen wirklich ist, hängt dann nicht nur vom Effektivzins ab. Auch 

die Kosten für verspätet abgerufene Kredittranchen müssen einkalkuliert wer-

den. Umso wichtiger werden günstig Bereitstellungszinsen, lange bereitstel-

lungszinsfreie Zeiten und ein Berater, der einen auf all diese Aspekte hinweist.“
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