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gesehen — zu wenig Wohnungen vorhanden sind oder ge-

baut werden. Vielmehr hat die Liberalisierung des Woh-

ÖKONOMISCHE UND POLITISCHE DETERMINANTEN DER WOHNUNGSVERSORGUNG

nungsmarktesdie MiethöheaufeinNiveau ansteigen lassen, das von Beziehernniedriger oder durchschnittlicher

Einkommennichtoder kaum getragen werden kann. Es

— GRUNDRENTE, ZINS UND MIETWOH-

ist also der Mietpreis in Verbindung mit der Zahlungsfähig

NUNGSBAU

keit der Mieter, auf welche die Notlage in der Wohnungsversorgung breiter Kreise der Bevölkerung zurückzufüh-

Bearbeitet von Mitarbeitern des Instituts Wohnen und

ren ist.

Umwelt GmbH, Darmstadt.
2. Die Durchschnittswerte der amtlichen Mietenstatistik
weisen zwar auch den gegenüber anderen Gütern überproportionälen Anstieg der Mieten in den vergangenen 15
Jahren aus. Von der erheblichen Streuung um den statisti-

schen Mittelwert, in der gerade die erheblich differierenden Mietpreise auf den Wohnungsteilmärkten zum Ausdruck kommen, wird abgesehen. Deshalb können diesen

Angaben weder Unterschiede der Mietpreisentwicklung
auf den Wohnungsteilmärkten, noch Auskünfte über das

jeweils erreichte, aktuelle Mietpreisniveau entnommen
werden, jenes Mietpreisniveau also, dem sich die jeweils

Wohnungssuchenden konfrontiert sehen.Geradedie ak:

tuellen Mieten erlauben nicht nur eine realistische Beur1. Problemstellung und Bezugsrahmen
2. Die städtische Grundrente
2.1. Grundrente und Mietwohnungsbau
2.2. Bedeutung der Grundrente für die Wohnungsversorgung
2.3... Möglichkeiten zur Beeinflussung der Grundrente

3. Die Verzinsung des im Wohnungsbau angelegten

Kapitals
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
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Die Wohnung als zinstragendes Kapital
Die Zinsentwicklung für Mietwohnungen
Mietpreisstopp für Altbauwohnungen
Wohnungsbau und Kapitalmarkt
Staatliche Förderung des Wohnungsbaus

teilung desWohnungsmarktes,sondern sind auch Indikator für die Entwicklung des Mietpreisniveaus. Sie sind
außerdem von Bedeutung, weil von dem aktuellen Mietpreisniveau Rückwirkungen auf die Mieten insgesamt
ausgehen. Nach Aufhebung der sogenannten Wohnungs

zwangswirtschaft im Jahre 1960 kam dieser Effekt voll
zur Geltung, d.h., auch das Mietengefälle zwischen Neuund Altbauwohnungen verringerte sich stark, ohne
daß die gestiegenen Altbaumieten in der Verbesserung
der Ausstattung ein Äquivalent hatten oder haben mußten.

3. Gravierend sind die Disproportionen der Mietpreis-

‚steigerungen und des erreichten Mietpreisniveaus zwischenden Verdichtungsräumen und dem ländlichen
Raum. Da neun Zehntel aller Arbeitnehmer-Haushalte
in den Großstädten in Mietwohnungen eingerichtet sind
und knapp die Hälfte aller Mieter- und Untermieterhaus
halte in der BRD auf die Großstädte entfällt, steht die
angemessene, d.h. vor allem finanziell tragbare Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum in den Verdichtungsräumen im Brennpunkt der wohnungspolitischen Dis-

kussion. Aber gerade in den Verdichtungsräumen und
Großstädten werden erhebliche über den Rahmen durchschnittlicher Preissteigerungen für andere Güter und

1. Problemstellung und Bezugsrahmen
1.Mit den folgenden Thesen wird an die Tatsache angeknüpft, daß in der BRD noch immer ein Großteil der

Dienstleistungen hinausgehende Mieterhöhungen durchgesetzt. Der wichtigste Grund hierfür ist darin zu sehen,
daß die Mieter aufgrund der Bindung an ihre Arbeits-

‘plätze dieser Marktsituation nicht ausweichen können.

Bevölkerung mit Wohnraum sowohl quantitativ als auch

In den Großstädten, besonders der Verdichtungsräume,

qualitativ unzureichend versorgt ist.Diesgilt insbesonde-

werden Altbauwohnungen, selbst solche vergleichsweise

re für die überwiegend in den Verdichtungsräumen le-

geringen Wohnwerts, kaum noch unter 5,— DM pro
qm im Monat vermietet. Im freifinanzierten Mietwohnungsbau ließ die Entwicklung der Bau- und Finanzierungskosten
die Neubaumieten auf über 10,— DM pro qm im Monat
ansteigen, so daß solche Wohnungen in Anbetracht der
zahlungsfähigen Nachfrage zunehmend unvermietbar wer-

benden 3,5 Mio. ausländischen Arbeiter undihre Familienangehörigen, für die schätzungsweise bis zu 800 000

Obdachlösen und für kinderreiche Arbeitnehmer-Haus-

halte, für die ein Fehlbedarf von annähernd 1 Mio. angemessen großer Wohnungen besteht. Die Wohnungsnot
findet heute ihren Ausdruck nicht darin, daß — absolut

den.

A)

4. Die derzeitige Situation auf dem Markt der Neubauwoh-
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nungen.— nämlich unvermietbare und wegen ihres hohen

Auf dem Wohnungsmarkt erscheint der Mietpreis zwar als
Einheit. Erkennt man die Wohnungsvermietung aber als

Mietpreises leerstehende Wohnungeneinerseits und,besondersin den großstädtischen Agglomerationen, erheblicher Bedarf anfinanziell tragbarenWohnungen anderer-

teile der Miete ihren je besonderen Stellenwert. Zins und
Grundrente sind Formen der Verwertung unterschiedlicher

seits — trifft nicht nur für den freifinanzierten Wohnungsbau zu, sondern greift zunehmend auch auf den Sozialen
Wohnungsbau über. Auch hier übersteigen die Kostenmieten mittlerweile DM 10,— pro qm im Monat und müssen

auf die jeweiligen Bewilligungsmieten heruntersubventioniert werden. Nach Endabrechnung der Bauvorhaben unterschreiten die Mieten im Sozialen Wohnungsbau kaum noch
5,— DM pro qm im Monat, und besonders aufgrund des

Kapitalverwertungsprozeß, dann bekommen die Bestand-

Kapitale; die jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen.
Diese speziellen Gesetzmäßigkeiten haben wiederum unter-

schiedliche Auswirkungen auf die Wohnungsversorgung:
Die Entwicklung der Baukosten bewirkt das langfristige
Steigen des Mietpreisniveaus; die Bewegungen des Zinssatzes führen zur periodischen Verschärfung der Situation

auf dem Wohnungsmarkt; die kapitalistische Bewirtschaftung des Bodens, der Zwang, die höchstmögliche Grund-

stufenweisen Abbaus der degressiv gestaffelten, öffentlichen Aufwendungsbeihilfen steht für Sozialmieter fest,

rente zu realisieren, hat Einfluß auf die Miethöhe, vor

daß sich ihre Miete innerhalb von ca. zehn Jahren ver-

gung, wie den Standort und die Bauform neuer Wohngebiete.

doppeln wird.Wegendergestiegenen Kostenmieten war

allem aber auf qualitative Aspekte der Wohnungsversor-

es in den vergangenen Jahren immer wieder notwendig,

die Einkommensgrenzen anzuheben, unterhalb derer eine

Wegen des Einflusses, den die Baukosten auf den Miet-

Berechtigung auf Bezug einer Sozialwohnung besteht. _
Erst auf diesem Wege wurde es möglich; für die immens
gestiegenen Neubaumieten im Sozialen Wohnungsbau

preis haben, hat die Projektgruppe der Analyse der Bauindustrie von Anfang an große Bedeutung beigemessen.

anspruchsberechtigte Mieter zu finden, die auch zahlungsfähig sind. Die hohen Mieten und die voraussehbar hohen
Mietsteigerungen für neuerstellte Sozialwohnungen stellen
die finanziellen Erleichterungen, die der Soziale Wohnungsbau nach dem Kriege für viele Bevölkerungsgruppen gebracht hat, zunehmendin Frage.

bisherigen Arbeitsprogramm jedoch nicht möglich, die-

5. Die Situation auf dem Wohnungsmarktist heute charak-

terisiert durch überdurchschnittlich gestiegene und steigende Mietpreise und damit durch den steigenden Anteil der

MieteamEinkommen. Der Widerspruch zwischen vorhandenem Wohnraumeinerseits und für weite Teile der Bevölkerung nicht bezahlbaren Wohnraum andererseits ist un-

übersehbar und hat die Frage nach neuerlichen Interven-

tionen des Staates gestellt.Diestaatliche Einflußnahme
auf die Wohnungsversorgung unter kapitalistischen Produk-

tionsverhältnissen erfolgt stets mit Rücksicht auf dassich
in den Sphären der Produktion und Zirkulation verwerten-

de Kapitalsowie das Rente ziehende Monopol anGrund

undBoden. Die Amortisation der Baukosten, der Zins _
auf das vorgeschossene Kapital und die Grundrente bilden
die ausschlaggebenden Bestandteile des Mietpreises. Sie
bilden das ökonomische Fundament der Wohnungswirt-

schaft, gleichgültig, ob diese ausschließlich Marktgesetzen

Aus Gründen mangelnder Arbeitskapazität war es im
sen Bereich eingehender zu bearbeiten. Ergebnisse werden deshalb nur zu den Bereichen Grundrente und

Zins vorgelegt.
2. Die städtische Grundrente
2.1. Grundrente und Mietwohnungsbau
1. Einen Teil des Kapitals, den der Bauherr beim Wohnungsbau vorschießt, muß er für den Erwerb des Grund
und Bodens als der Produktionsvoraussetzung der Wohnung auslegen. Er erwirbt das Verfügungsrecht über ein
bestimmtes Stück Boden, um das.-Recht, den Boden zu
nutzen, an den Mieter weitergeben zu können. Für den

Gebrauch des Bodens verlangt der Bodeneigentümer ein
Nutzungsentgelt vom Mieter, die Grundrente. Die Grundrente ist der Tauschwert für den monopolisierten Gebrauchswert des Bodens, ohne daß der Boden einen
Wert hätte. Dabei muß von dem Kapital, das dem Boden
einverleibt wird und das dem Gebäudewert zuzuschlagen

ist, abgesehen werden. Die Grundrente drückt alsodie

ökonomische VerwertungdesGrundeigentums aus.

folgt oder Modifikationen durch staatlichen Eingriff un-

2. Die Höhe der Grundrente hängt von ökonomischen

terworfenist.

Gesetzmäßigkeiten ab, die nichts mit der Produktion

6. In der Regel wird die Bildung des Mietpreises einfach
auf das jeweilige Verhältnis von Angebot und Nachfrage

auf dem Wohnungsmarkt zurückgeführt und das Steigen
der Mieten allein aus den Besonderheiten des Wohnungsmarktes zu erklären versucht. Wenn in dem Forschungsprojekt davon ausgegangen wird, daß der Mietpreis im wesentlichen von den Faktoren Baukosten, Zins und Grundrente bestimmt ist, so. wird keineswegs die Wirkung von

des Hauses bzw. der Wohnung zu tun haben und die ohne Zutun des Grundeigentümers ablaufen. Die Grundrente

wird aus dem gesellschaftlich geschaffenen Mehrprodukt
gezogen, gleich ob aus dem Profit des industriellen oder
des Handelskapitals, aus dem individuellen Konsumfonds
des Mieters oder aus dem vom Staat angeeigneten Mehrprodukt. Der „Wert” und daher der Preis des Bodens be-

stimmen sich danach, welche Grundrente der Eigentümer
bei der Verpachtung oder Vermietung erzielen kann.

Angebot und Nachfrage bestritten: Gerade der Marktmechanismus verhilft den wirklich grundlegenden Gesetzen
zum Durchbruch, nach denen sich die Wohnung als Kapital

Nicht der Bodenpreisbestimmt die Grundrente,sondern

durchschnittlich — ebenso wie in alternativen Anlagesphä-

d.h. er ist derKaufpreis nicht für denBoden,sondern
für die Grundrente, welche angesichts der beabsichtigten

ren — verwerten muß.

umgekehrt die Grundrente den Bodenpreis.DerBoden-

preisistalso kapitalisierte und antizipierte Grundrente,

45
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Nutzung des Bodens abgefangen werden kann.

2.2. Bedeutung der Grundrente für die Wohnungsversorgung

3. Ausschlaggebend für die BildungderGrundrenten-Höhe
ist die ökonomische Nutzung, die der jeweilige Boden zuläßt bzw. zuzulassen verspricht. Die städtische‘Grundren-

{eäußertsichals Differentialrente und als Monopolrente.
Die Differentialrente bestimmt sich durch die aus der be-

sonderenQualität und Lage eines Bodens erzielbareDifferenz zwischen dem Durchschnittsprofit und dem indivi- ;
duellen Profit. Ist die räumliche Lage eines industriellen
oder Handelskapitals so günstig, daß die Kosten der Produktion (z.B. Transportkosten) oder die Kosten der Zirkulation (z.B. Kapitalumschlag) im Verhältnis zu den

anderer Kapitale niedriger sind, also ein standortgebundener Surplusprofit erzielt werden kann, fließt dieser dem
Grundeigentümer in Form der Differentialrente zu.

4. Die auf Grundstücken der Industrie und des Handels
realisierbare Form der Grundrente, die Differentialrente,

läßt sich nicht auf Mietwohngrundstücke übertragen.
Denn nicht die Errichtung einer Fabrik oder eines Kaufhauses schafft die Differentialrente, sondern erst die Produktion in der Fabrik oder der Warenumschlag im Kauf-

haus.Eine solche Gesetzmäßigkeit läßt sich für Wohn-

grundstückenicht feststellen. Zwar stehen dieverschiedenen Kapitale, die ein Grundstück nutzen wollen, mitein-

ander in Konkurrenz, und ob ein industrielles Kapital,
ein Handelskapital oder ein Wohnungsbaukapital ein Grundstück kauft oder pachtet, wird in der Regel dadurch entschieden, welches Kapital die höchste Rente erzielen und
damit auch den höchsten Bodenpreis bieten kann. Die

Grundrente, die durch Wohnungsvermietungrealisiert
wird, muß deshalb mindestens so hoch oder höher liegen
wie die höchstmögliche Differentialrente bei industrieller
oder anderer Nutzung. Die Höhe der erzielbaren Grundrente bei der Wohnungsvermietung läßt sich deshalb nicht
aus der erzielbaren Differentialrente einer möglichen andeten Flächennutzung ableiten.

5. Die Differentialrente beruht darauf, daß gleiche Waren,
die auf verschiedenen Grundstücken unter unterschiedli-

chen Bedingungen produziert oder verkauft werden, auf
dem Markt den gleichen Preis erzielen. Bei der Wohnungs-

vermietung ist es gerade umgekehrt, für gleiche Wohnun-

gen wird aufgrund unterschiedlicherLage ein anderer Preis
verlangt, eine Preisdifferenz, die sich nicht aus den Produk-

tions- oderZirkulationskosten ableiten läßt, sondern vor

allemdurch die Zahlungsfähigkeit der nachfragenden Mieterbestimmt. ist. Im Falle der Wohnungsvermietung nimmt
die Grundrente also die Form derMonopolrente an.
6. Die für den „Wert” des Bodens verausgabte Geldsumme
geht in den Kostpreis der Wohnung ein; der Boden wird
nicht abgeschrieben, aber er figuriert als zinstragendes Kapital. Denn für den Hauseigentümer handelt es sich beim
Kaufpreis des Bodens um Kapital, das er vorschießen muß
und an den Mieter verleiht. Er verlangt deshalb vom Mieter,
daß er ihm auch für den Kaufpreis des Bodens einen „Zins”
zahlt — die Grundrente.

1.In der Diskussion um das Problem der Wohnungsversorgung wird immer wieder der Vorschlag gemacht, zur
Eindämmung des starken Anstiegs der Mieten gegen das

Steigen der Bodenpreise und die Bodenspekulation vorzugehen. Tatsächlich ist aber im Sozialen Wohnungsbau
die Bedeutung der Grundrente für die Höhe der Miete
relativ gering. Hier nämlich machen die Grundstückseinschließlich der Erschließungskosten im Durchschnitt
ca. 10% der Gesamtkosten und damit des gesamten vorzuschießenden Kapitals aus. Dieses Kapital muß sich in
der Miete verzinsen, sieht man von den Bewirtschaftungs
kosten ab, die ebenfalls über die Miete realisiert werden.
Die Grundrente entspricht aber nur der Verzinsung des

Grundstückspreises abzüglich der Erschließungskosten;
ihr Anteil an der Miete liegt deshalb unter 10%, durchschnittlich bei etwa 6%. Der Anstieg der Bodenpreise in
den letzten Jahren hat im Sozialen Wohnungsbau nicht
zu einem höheren Grundrenten-Anteil an der Miete ge-

führt, da die Baupreise ebenfalls überdurchschnittlich
stiegen. Aus dem relativ geringen Anteil der Grundrente
folgt, daß selbst eine erhebliche Steigerung nur einerela-

tiv geringe Mieterhöhung nach sich zieht; selbsteine

Verdoppelung der Grundrentenhöhe würdelediglich
aufeine etwa 6%ige Mieterhöhung hinauslaufen. Die

Bedeutung der Grundrente für die Wohnungsversorgung
Tiegtalso nicht. in erster Linie in der Grundrentenhöhe,
die der Mieter aufzubringen hat.

2. HoheGrundrentenwerden im Wohnungsbau in der
Regel nichtdurchhohe Mieten, sondern durcheine hohe
Überbauung der Grundstückerealisiert. Auch ein durchschnittlicher Mietpreis garantiert bei einer — bezogen
auf die Grundstücksfläche — hohen Überbauungdie Rea-

lisierung einer hohen Grundrente. DieGrundrentenhöhe

bestimmtsomit wesentlich die Bebauungsdichte,die
ökonomisch begrenzt ist durch die Vermietbarkeit der

Wohnungen unddurch steigende Baukosten bei. steigender Gebäudehöhe.

3. Von entscheidender Bedeutung für die Höhe der
Grundrente ist die Art der Flächennutzung. Vor allem
bei der Nutzung des Bodens durch Handels- und Bank-

kapital, in geringerem Umfang auch durch die Errichtung
von Luxuswohnungen oder Gewerbebetrieben, können

auch bei vergleichsweise weniger intensiver Bebauung
wesentlich höhere Grundrenten erzielt werden, als wenn

auf dem entsprechenden Boden Wohnungen und Sozialwohnungen gebaut würden. Die Grundrente übersteigt
also besonders in innerstädtischen Gebieten bei weitem
eine Höhe, die von dem Großteil der Bevölkerung über
den Mietpreis getragen werden könnte. In den für die

Kapitalverwertung günstigen Lagen ist also dieerzielbare Grundrentedurch Massenwohnungsbau nichtrealiSierbar, selbst nicht durch eine besonders dichte Bebau-

ung. Der Massenwohnungsbau erfolgt deshalb fast nur
noch am „Stadtrand””. Die entscheidende Bedeutung der
Cirundrente für die Wohnungsversorgung liegt somit we-
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niger in ihrer Wirkung auf die Miethöhe, als vielmehrin

ihremAllokationseAfekt,dem Effekt aufdie yauymliche
Verteilungder Wohnungen.

‚4. DieHöhederGrundrenteistbegrenztdurchden auf
demjeweiligenBodenerzielbarenExtraprofitoder— beim
Wohnungsbau — durchdie zahlungsfähige Nachfrage. Die
Realisierung von standortgebundenem Extraprofitoder
das Interesse entsprechend zahlungsfähiger Nachfrager
an bestimmten Wohnungsstandorten sind entscheidend
abhängig von der infrastrukturellen Ausstattung eines Gebietes, also der Verkehrserschließung, der Nähe zu zentra-

len Einrichtungen, dem Vorhandensein von Wohnfolgeeinrichtungen oder der Lage zu Freiflächen, Landschaft u.ä.
Die Konkurrenz führt den Boden jeweils der Nutzung zu,
welche die höchste Grundrente abzuwerfen verspricht.
So entstehen Stadtviertel mit einer relativ einheitlichen

Nutzung; Wohnungsneubau für die breiten Schichten
der Bevölkerung findet daher in Vierteln mit relativ
schlechter infrastruktureller Ausstattung statt oder außerhalb der Städte. Eigenheime können nur „auf dem Lande”

Rahmen der Wohnungsversorgung werden Formen der Abschöpfung der Grundrente vor allem in der Absicht vorgeschlagen, einen dämpfenden Einfluß auf die Boden- und
die Mietpreise auszuüben sowie der Bodenspekulation ent-

gegenzuwirken. Die räumliche Nutzungsfestlegungzielt
im wesentlichen darauf ab, die raumdifferenzierenden Auswirkungen der Grundrente zu steuern.

2. Einer häufig vertretenen Auffassung zufolge treibt die
Bodenspekulation die Bodenpreise in die Höhe. Diese
Auffassung ist falsch, denn der Bodenpreis ist kapitalisier-

te und antizipierte Grundrente,d.h.dieBodenspekulation

ist nicht Ursache,sondern Folge von Bodenpreissteigerungen.Die Höhe der erzielbaren Grundrente ist über einen
längeren Zeitraum hinweg unsicher; das spekulative Momentist somit eine dem Wesen der Grundrente inhärente

Erscheinung. Aus dem prospektiven Charakter des Bodenpreises folgt, daß er eine der antizipierten Grundrentenhöhe entsprechende Nutzung des Grund und Bodens ver-

langt.

gebaut werden; auch ihre Bewohner sind — sofern sie

3. Nach den Vorschlägen der SPD zur Reform der Boden-

nicht in bevorzugten Wohnlagen leben und dementspre-

ordnung sollen künftige Grundrentensteigerungen ab einer

chend eine überdurchschnittlich hohe Miete oder hohen

bestimmten Höhe mittels Bodenwertzuwachssteuer und

Kaufpreis bezahlen können — insofern von Wohnungs-

Planungswertausgleich teilweise abgeschöpft werden. Aus-

not betroffen, als die Voraussetzungen für den Bau dieser

genommen von dieser Belastung soll u.a. der für den Sozia-

Eigenheime ein relativ geringer Bodenpreis und damit
korrespondierend eine relativ schlechte infrastrukturelle

len Wohnungsbau und Eigenheimbau genutzte Boden sein.

Versorgungist.

Die Einführung von Planungswertausgleich und Boden-

5. In den innerstädtischen Altbaugebieten werden bei guter infrastruktureller Ausstattung relativ niedrige Mieten

wertzuwachssteuer kann bei entsprechender Ausgestaltung (hoher Steuersatz, starke Progression) Bodenspekulation im Sinne des Kaufens und Verkaufens von Grund-

gezahlt. Diebeianderer Nutzung erzielbareGrundrente

stücken eindämmen, weil durch die teilweise Abschöpfung
des Wertzuwachses die dem Spekulanten verbleibende

Mieterträge. Die alten Wohnbauten behinderndaherdie

Spanne zwischen Kauf- und Verkaufspreis eingeengt
wird. Durch die nachträgliche Abschöpfung des Boden-

überschreitetaber vielfachdie hier noch realisierbaren

höchstmögliche Verwertungdieser Grundstücke und wer-

denüberkurzoderlangabgerissen.Ein Ausbau der Infrarenten verschärfen diese Situation. Das Ergebnis dieser

wertzuwachses ändert sich allerdings nichts an der Entstehung der Grundrente und an ihrer Höhe. Deshalb
wird durch die Einführung einer Bodenwertzuwachssteu-

Gesetzmäßigkeiten ist die Zerstörung dieser Wohngebiete

er auch die Bodenpreisentwicklung nicht modifiziert wer-

struktur und damit die Erwartung noch höherer Grund-

unddie Verdrängung vor allem der einkommensschwäche-

ren Bevölkerungsteile anungünstigere Standorte.
Auch die Subventionierung des Sozialen Wohnungsbaus
ändert an dem Allokationseffekt der Grundrente nichts.

den können. Auch nach Abschöpfung der Bodenwert-

zuwächsewirdsichjewe ils diejenige Nutzungdurchsetzen,
die diehöchste Grundrente abzuwerfen verspricht. Der
Allokationseffekt, dendieGrundrente hervorruft, bleibt
Somit bestehen.

Denn bei der Beantragung öffentlicher Mittel muß die Ein-

haltung der Mietobergrenze nachgewiesen werden, So daß
auch hier die Grundrente eine bestimmte Höhe nicht über-

schreiten darf. Sozialer Wohnungsbau istdemnachnur in

Gebieten relativ niedrigerBodenpreise möglich.

2.3. Möglichkeiten zur Beeinflussung der Grundrente

1. Dem Staat sind grundsätzlich zweiAnsatzpunkte gegeben, umdieGrundrente undden Allokationseffekt, der
sichüberdenMarkt anarchisch durchsetzt, zu beeinflussen.
Er kann zum einen den Grund undBoden in Gemeineigen-

tumüberführen oder über eine entsprechende Besteuerung

die Grundrentebzw. Teile der Grundrente abschöpfen.
Zum anderenversucht er, über räumliche Nutzungsfestlegungen die Auswirkungen der Grundrente zu steuern. Im

4. Die teilweise Abschöpfung des Bodenwertzuwachses
führt nicht zu einer Erhöhung der Mieten, weil diese Belastung langfristig von dem Bodeneigentümer nicht auf
den Mieter überwälzt werden kann. Voraussetzung für
die Besteuerung des Wertzuwachses ist die Möglichkeit,
eine höhere Grundrente zu realisieren. Die Überwälzung
dieser Steuer wäre dann gelungen, wenn der Bodeneigentümer die Miete um den an den Staat gezahlten Steuerbe-

trag erhöhen könnte. Eine solche Überwälzung der Bodenwertzuwachssteuer kann zumindest langfristig nicht gelingen. Vor Einführung der Steuer entstandene Wertzuwächse würden nicht der Abschöpfung unterliegen, zukünftige Wertzuwächse dagegen würden zu verschiedenen
Zeitpunkten und in unterschiedlicher Höhe realisiert und
jeweils dann abgeschöpft. Die Steuerbelastung würde so-

(I
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mit einige Grundeigentümer gar nicht, andere in unterschiedlichem Ausmaß und ungleichzeitig treffen. Weil
der belastete Eigentümer die Höhe des Mietpreises nicht
autonom festsetzen, also auch nicht beliebig erhöhen
kann, die Mietpreisbildung vielmehr dem Marktmechanismus folgt, kann eine Überwälzung der Bodenwertzuwachs
steuer auf den Mietpreis nicht gelingen.

kann und inwieweit durch Infrastrukturmaßnahmen die
Interessen der Bewohner berücksichtigt werden.

5. EinBodenpreisstopp, d.h. die gesetzliche Einfrierung

1. Die Verwertung des im Mietwohnungsbau angelegten
Kapitals zeichnet sich durch folgende Besonderheiten

der Bodenpreise zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist als
alleinige Maßnahme für die Wohnungsversorgung unwirksam, weil dadurch die Faktoren, die für das Entstehen
und Ansteigen der Grundrente kausal sind, unberührt blei-

ben: Lagevorteile und Intensität der Bodennutzung werden

3. Die Verzinsung des im Wohnungsbau

angelegten Kapitals
3.1. Die Wohnungals zinstragendes Kapital

aus: Die Wohnung, sobald vermietet, wird nicht einfach
als Ware — auch nicht ratenweise — verkauft, sondern als

Leihkapital in Warenform verliehen. Das vom Hauseigen-

tümer vorgeschossene Kapital wirft. als Leihkapital Zins

dadurch nicht eingeschränkt, die Zahlungsfähigkeit der

ab, dessen Höhe sich aus den Baukosten und dem Zins-

Nachfragernicht modifiziert. Ein Stopp der Bodenpreise

satz ergibt, und als Äquivalent für den Verschleiß der
Wohnungfließt das Kapital in Form der Abschreibung

bedeutet also keinen Stopp der Grundrente. Das Einfrie-

render Bodenpreise bei gleichzeitig steigender Grundrente
hat vielmehr notwendig die Bildung von schwarzen Märkten zur Folge. Ein Bodenpreisstopp kann demnach nur

in Verbindung mit weitergehenden Maßnahmen, die auf
die Realisierung der Grundrente einwirken (wie z.B. das
zeitweise Einfrieren der Grundrente im Sozialen Wohnungsbau). für die Wohnungsversorgung effektiv werden.

6. Die Kommunalisierung des Bodens, d.h. die Überführung des privaten Eigentums an Grund und Boden in kommunale Hand, würde die Bildung der Grundrente und ihre
Höhe ebenfalls nicht tangieren, weil weiterhin Unterschie-

dein derLage und in der Intensität der Nutzung bestehen
bleiben. Eine Kommunalisierung des Bodens hat zurFol-

ge,daß dieGrundrente nicht mehr den privaten Grund-

eigentümern, sondern der Gemeinde zufließen würde. Soll
die Kommunalisierung zu einer Verbesserung der Wohnungsversorgung beitragen, so wäre dies nur möglich in

Zusammenhang mit zusätzlichen Maßnahmen, die auf
die Bildung der Grundrente einwirken. Darunter fielen
z.B. Maßnahmen hinsichtlich der räumlichen Nutzungs-

an den Hauseigentümer zurück. Die Notwendigkeit, Wohnungen zu vermieten, ergibt sich aus folgendem Tatbestand: Die Zahlungsfähigkeit der Nachfrager steht in der
Regel in keinem Verhältnis zu den Produktionspreisen
für Neubauwohnungen, so daß ein Erwerb der Wohnung
in den meisten Fällen ausgeschlossen ist. Die Zahlungs-

fähigkeit der meisten Wohnungsmieter verlangt, daß die
Rückerstattung des Kapitals in Raten möglich ist, und
der Zins periodisch im gleichen Rhythmus erhoben wird.
2. Die hohen Produktionspreise für Wohnungen in Verbindung mit dem aus dem Mietgeschäft sich ergebenden
langsamen Rückfluß des vorgeschossenen Kapitals erlauben eine rasche Entfaltung des privaten Wohnungsbaus nur auf der Basis eines langfristig gewährten Kredits.

Der größte Teil des vorgeschossenen Kapitals wird auf
dem Kapitalmarkt geliehen. Für dieses Kapital muß der
Hauseigentümer selbst Zinsen zahlen. Diesen Zins muß
die Miete auf jeden Fall abdecken und zusätzlich noch

eine Verzinsung des Eigenkapitals des Bauherrn gewährleisten.

festlegung und der — teilweise oder volle — Verzicht auf

die Realisierung der Grundrente durch die Gemeinde.

7. Durch Flächennutzungs- und Bebauungsplanung kön-

3. Mietpreise und Bautätigkeit hängen erstens von dem
auf dem Wohnungsmarkt zu erwartenden Zins, zweitens
von den Konditionen ab, zu denen Kredite auf dem

flußt werden. Es können vor allem bestimmte Flächen-

Hypothekenmarkt aufgenommen werden können. Wohnungsmarkt und Hypothekenmarkt sind damit auch
zwei unterschiedliche Ansatzpunkte für Bemühungen,

nutzungen von vornherein aus der Konkurrenz um be-

den Mietpreis zu beeinflussen und den Wohnungsbau zu

stimmte Grundstücke ausgeschaltet und die Bebauungs-

verstetigen.

nen die Höhe der Grundrente und die Auswirkungen der
Grundrente auf die Allokation von Wohnungen beein-

dichten begrenzt werden. Dadurch kann die Steigerung
der Grundrente für einzelne Stadtgebiete oder einzelne

Grundstücke eingeschränkt werden. Die Ansiedlung der
hier ausgeschlossenen Nutzungen wird aber dadurch nicht
verhindert,sondern auf andere Flächen verlagert. Die
Infrastruktur, vor allem die Verkehrserschließung, wird
diesen neuen Bedingungen dann in aller Regel angepaßt,
die Steigerung der Grundrente und der Bodenpreise also

insgesamt nicht verhindert, sondern räumlich anders verteilt. Ob und in welchem Ausmaß eine solche räumliche
Planung durchgeführt wird, die die Wohnsituation der Bevölkerung verbessert, hängt davon ab, inwieweit sie gegen
Kapitalinteressen, die bestimmte Flächen für bestimmte

Nvtzungen in Anspruch nehmen. durchgesetzt werden

3.2. Die Zinsentwicklung für Mietwohnungen
1. Wenn Anlagen wie im Wohnungsbau, wo Kapital für

längere Zeit ausgeliehen wird, rentabel sein sollen, müssen sie die im gegebenenhistorischen Zeitabschnitt geltende Durchschnittsrate des Zinses realisieren können.
Der Zinsist der Preis für das Recht, die Wohnung, das
Haus oder ein Geldkapital innerhalb einer vereinbarten
Zeit zu nutzen. Seine Bewegung hängt von den jeweiligen
Konkurrenzverhältnissen auf dem Kapitalmarkt ab. Für
den Zinssatz gibt es keine ökonomische Bestimmung, die
vergleichbar wäre der Preisbildung von Waren. Während

bei den Warenpreisen Nachfrage und Angebot lediglich
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einen modifizierenden Einfluß haben, sind sie beim Zinssatz der bestimmende Faktor. Die Durchschnittsrate des
Zinses ist innerhalb bestimmter historischer Perioden außer

durch Konkurrenz auch durch Gewohnheit, Tradition,

gesetzliche Bestimmungen etc. festgelegt. Allerdings ist
die Einflußnahme des Staates auf Geld- und Kapitalmarkt
wie z.B. durch die Mindestreservepolitik selbst Ausdruck

der jeweiligen konjunkturellen Lage.

wie die Wohnung kalkulatorisch verschleißt. Das alternde
Gebäude mag zu großen Teilen abgeschrieben sein; sind

aber Instandhaltungen und Reparaturen im notwendigen
Umfang vorgenommen worden, bewahrt die Wohnung
bis zu ihrem völligen tatsächlichen Verschleiß ihre Funktion und somit ihren Gebrauchswert. Geht ein Gebäude
z.B. als Arbeitsmittel in die Produktion ein, wird es als
fixes Kapital konsumiert. Dient es der individuellen Reproduktion, so erfüllt es seinen Zweck ebenfalls über die ge-

2. Wie für das Verleihen von Kapital insgesamt gilt auch

samte Gebrauchsdauer und verwertet sich analog dem

für das Vermieten von Gebäuden, daß der Zins ein verwandelter Anteil vom Profit ist, wenn dieses Leihkapital in Wa-

fixen Kapital. Vereinfacht ausgedrückt: ältere Wohnungen
repräsentieren für ihren Eigentümer ein Kapital, auf das

renform in der Produktion oder Zirkulation zur Anwendung

sich ein Zins vergleichbarer Neubauwohnungen fordern

kommt. Angenommen, der Hauseigentümer vermietet sein
Haus, sein Kapital an einen industriellen oder Handelskapi-

läßt. Die Altbaumieten orientieren sich an den Neubau-

talisten, so wird dieser seinen Anteil am Profit in demselben

der sich die Wohnung nochals Leihkapital verwerten
läßt, ist bei Altbauwohnungen kürzer. Erst gegen Ende

Maße erhöhen können, wie der Zinsfuß fällt. Seine oberste
Grenze findet der Zins im Profit; denn erreicht der Zins
die Höhe des Profits, ist das Leihkapital für den Nutzer

mieten. Lediglich die Nutzungsdauer, d.h. die Zeit, in

der Lebensdauer wird sich der Verschleiß in einem ra-

piden Verlust des Gebrauchswerts niederschlagen. Miete

unwirtschaftlich. In seinem Interesse liegt es deshalb, wenn

und Zins müssen fallen. Konstante Miete und konstanter

der Zins zugunsten des ihm zufallenden Teiles des Profits,
des Unternehmergewinns, gering ist. Wird das Gebäude

Zins vorausgesetzt wird der Zinsfuß, berechnet auf das

oder die Wohnung zu konsumtiven Zwecken gemietet —

Es ist dieses aus der Gebrauchswerteigentschaft der Woh-

für die individuelle Reproduktion der Nutzer —, wird der
Zins aus dem Lohn oder anderen Einkommen bezahlt.
Eine Zinsbeschränkung kommtin diesem Fall einer indi-

Mietwohnobjekte zu einer beliebten Alterssicherung
macht.

noch nicht abgeschriebene Restkapital, stetig wachsen.
nung folgende Charakteristikum der Verwertung, das

rekten Lohn- oder Einkommenserhöhunggleich.
3. Gleichgültig wie das Miethaus genutzt wird, der Verleiher wird einen für alle Anlagenbereiche einheitlichen
Zinsfuß als Preis für das Geschäft verlangen. Die Konkurrenz der Anlagesphären sorgt dafür, daß sich auf dem Kapitalmarkt ein durchschnittlicher Zinssatz bildet. Im Mietwohnungsbau entspricht der periodisch an den Vermieter
zu zahlende Zins nicht dem jeweils geltenden Durchschnitts
satz. Ein Durchschnittssatz ergibt sich für das Haus erst
über alle Variationen des Zinssatzes während der Lebensdauer des Hauses’hinweg. Die Bewegung des Zinssatzes ist
nicht nur den jeweiligen Verhältnissen auf dem Wohnungsmarkt unterworfen, sondern zeigt eine für die Anlagesphäre von Leihkapital in Warenform typische Gesetzmäßigkeit:
In der Anfangsphase der Verwertung kann in der Regel
der durchschnittliche Zinssatz nicht verlangt werden, auf
jeden Fall muß der Eigentümer einen niedrigeren als den
marktüblichen Zinssatz hinnehmen. Diese Tatsache spiegelt sich z.B. auch in den Richtlinien zur Berechnung

der Kostenmiete für öffentlich geförderte Wohnungen.
Danach kann das in den Wohnungsbau fließende Fremdkapital sich zu marktüblichen Bedingungen verwerten,
während das Eigenkapital des Hausherrn, soweit es nicht
mehrals 15% der Gesamtkosten abdeckt, auf eine 4%ige

Verzinsung beschränkt ist. Die Verwertung beider Kapitale zusammengenommen ergibt anfangs eine unterdurchschnittliche Verzinsung des Objekts als Leihkapital. Mit
zunehmendem Alter des Gebäudes dagegen steigt der Zins-

5. Verschiedene Faktoren modifizieren diesen Zusammenhang. Miete und Zins sinken, wenn die Wohnung in ihrer

technischen Ausstattung nicht mehr dem gesellschaftlichen Standard entspricht und altersbedingt an Qualität
verliert, weil sie und das ganze Haus nur unzureichend

instandgehalten werden. Andererseits orientieren sich die
Altbaumieten an den jeweils geltenden Neubaumieten,
d.h., daß sie sich wie diese in Abhängigkeit von der Entwicklung der Baukosten und des Zinsfußes auf dem Ka-

pitalmarkt bewegen. Die Miete und ihre Bestandteile
sind daher über den Verwertungszeitraum der Wohnung
nicht als feste Größen kalkulierbar.

3.3. Mietpreisstopp für Altbauwohnungen
1. Ökonomisch beinhaltet eine gesetzliche Bindung der
Altbaumieten eine Beschneidung des Zinses. Eine solche

Maßnahme greift den für die gesamte Nutzungsdauer
kalkulierten Durchschnittszins an, sofern die Herstellungskosten für Neubauten und/oder die Grundrente eine steigende Tendenz aufweisen. Paßt sich die gestoppte Miete

den inflationsbedingten Preissteigerungen oder der Entwicklung der Grundrente an, wie dies in den beiden Phasen des Mietpreisstopps nach den Weltkriegen in Deutschland der Fall war, hat eine solche Maßnahme keine exi-

stenzbedrohende Wirkung für den Althauseigentümer,
weil sie nur die Realisierung stark steigender Mieten z.B.

aufgrund großen Wohnungsmangels, großer Kapitalknapp-

satz für das im Gebäude noch verkörperte, d.h. noch nicht

heit oder überproportional steigender Baukosten unter-

abgeschriebene-Restkapital allmählich über den durchschnittlichen Zinsfuß und gleicht so die anfänglich niedri-

bindet.

gere Verzinsung zur durchschnittlichen Zinsrate aus.

Würden alle Wohnungen einem Mietenstopp unterwor-

4. Ursache für diese Bewegung des Zinsfußes ist, daß der
Mietpreis und damit der Zins nicht in dem Maße fallen,

des Kapitalmarktes betrieben wird, in großem Ausmaß
eingeschränkt. Wird der Mietenstopp nur für bestimmte

fen, würde der Wohnungsneubau, soweit er aus Mitteln
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Jahrgänge von Altbauten verfügt, besteht also nicht die
Gefahr, daß die Neubauwohnungen alsbald selbst in den
Mietpreisstopp hineinwachsen, ergibt sich keine Rückwirkung auf die Neubautätigkeit. Eine Ausnahme bilden lediglich solche Unternehmen, die ihre Neubautätigkeit auf
einen entschuldeten, rentablen Althausbesitz stützen.
Ihnen wird die Refinanzierung der Eigenkapitalinvestition
aus den Einnahmen des Althausbesitzes beschnitten, und
die Möglichkeit, den Althausbesitz hypothekarisch zu be-

lasten. wird eingeschränkt.

DerMietpreisstoppwürde das Angebot auf dem Markt der

billigeren Altbauwohnungen erheblich vergrößern. Soll er
ausschließlich einkommensschwachen Schichten der Be-

völkerung zugute kommen, muß dies durch eine Wohnraumzuweisung geregelt werden. Es liegt deshalb im Inter6ssederMieter, statt des Abbaus der Wohnungszwangswirtschaft den Wohnungsmarkt wieder einer schärferen
gesellschaftlichen Kontrolle zu unterwerfen. Ein allgemein
hohes Mietenniveau wie das gegenwärtige bietet allerdings
keine Grundlage für einen Mietpreisstopp. Die Mieten älte-

ACC2]

4. Der Mietpreisstopp kann die Verwertung des Mietwohnhauses in Frage stellen, wenn die Grundrente stark an-

steigt. Dann werden die erwirtschafteten Erträge unter
Umständen nicht mehrdie Verzinsung des Objekts und
die volle Grundrente gewährleisten können. Der Abriß
des Hauses wird erzwungen; es weicht einer rentableren

Anlage. Dieses Phänomen beobachten wir auch unter den
Bedingungen einer freien Mietenentwicklung in inner-

städtischen Gebieten, jedoch kann der Mietpreisstopp
die Zerstörung der Wohngebiete und Nutzungsänderungen
beschleunigen, da die Hauseigentümer keine Möglichkeit
haben, durch Mietanhebung die Ertragslage ihrer Grundstücke zu verbessern. Deshalbistesnotwendig,dieEnt-

wicklung der Grundrente auf den vom Mietpreisstopp
betroffenen Grundstücken vorbeugenddurch eine entsprechende Festlegung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne zusteuern. DurchdieAusschaltung anderer _
Flächennutzungen als der Wohnraumnutzung und durch
eine Begrenzung der Bebauungsdichte kann eine Steigerung der Grundrente auf den vom Mietpreisstopp betrof-

fenen Grundstücken eingeschränkt werden.

rer Wohnungen sollten deshalb unter Berücksichtigung von

inflationären Preissteigerungen und steigenden Bewirtschaftungskosten auf ihre ursprüngliche Höhe reduziert

3.4. Wohnungsbau und Kapitalmarkt

werden.

1. Die Eigenarten der Verwertung des im Wohnungsbau
investierten Kapitals bedingen einen engen Zusammen-

2. Kann eine solche Kontrolle gegenüber den Eigentümern

hang zwischen Wohnungsmarkt und Kapitalmarkt. Dieser

von Altbauten wirksam durchgesetzt werden?

Zusammenhang ergibt sich einerseits aus der Tatsache,

Die Möglichkeit, eine Zwangsfixierung der Mieten jahrelang, ohne daß sich die Eigentümer der Kontrolle entziehen

daß die Wohnungselbst zinstragendes Kapital ist, und

können, durchzusetzen, liegt in der Besonderheit der Verwertung des Althauses.begründet. Während normalerweise
jede Kontrolle des Marktes, die über Preisfixierungen die
Profite einzuschränken versucht, mit einer Verringerung

mit Hilfe des Kreditwesens flüssig gemacht werden kann.

des Warenangebots beantwortet werden kann und zu nicht

andererseits aus dem hohen Anteil von Fremdkapital, das
im Wohnungsbau zur Anwendung kommtund das nur

2. Weil das Miethaus regelmäßigen Mieteneingang ermöglicht,ist seine Existenz einschließlich des Grund und

kontrollierbaren schwarzen Märkten führt, zeigt sich die-

Bodens, auf dem es steht, die Sicherheit für das Fremd-

ser Wohnungsteilmarkt gegenüber staatlichen Eingriffen

kapital. So hat sich das Hypothekenwesen als spezifische

wenig reaktionsfähig — allerdings unter der Bedingung,
daß Zweckentfremdung von Wohnraum ausgeschlossen ist.

det. Das Angebot an Krediten ist dadurch vergrößert.

Das im Wohnungsbau angelegte Kapital ist langfristig gebunden. Sollte der Hauseigentümer versuchen, sein Kapital

Hinsichtlich der Sicherheit, die die einzelnen Hypotheken
erlangen, wird nach ersten und nachstelligen Hypotheken

durch Verkauf rascher flüssig zu machen, so bringt ihm
dieser Schritt keinen Vorteil, denn mit der zwangsweisen

unterschieden. Die ersten Hypotheken sollen unter allen
Umständen gesichert sein, d.h. auch im Falle einer

Einfrierung der Miete ist der Preis seines Hauses — und
zwar berechnet als Kapitalisierung der Reinerträge — eben-

Zwangsversteigerung von Objekten Befriedigung erlan-

falls festgelegt.

gestörter Verwertung Befriedigung erwarten können.

3. Der Hauseigentümer kann auf ein Ende des Mietpreisstopps hoffen und in seinem Streben nach einem größt-

Dies begründet auch die höherliegenden Zinssätze im
nachstelligen Raum. Sie sind eine Art Risikoprämie für
das insofern spekulativ angelegte Kapital.

Erweiterung des allgemeinen Kreditwesens herausgebil-

gen, während die nachstelligen Hypotheken nur bei un-

möglichen Zins zwischenzeitlich versuchen, durch Einsparungen bei Instandhaltungsmaßnahmen etc. seine Rendite

3. Das Kreditwesen ist wie in anderen Branchen so auch

zu erhöhen. Diese gegen das Interesse der Mieter gewendete Methode, den Zins zu maximieren, ist aber nicht eine

im Wohnungsbau treibende Kraft für periodische, relative Überproduktion. Relativ ist diese Überproduktion,

spezifische Folge des Mietpreisstopps. Die kapitalistische

weil sie nur in bezug auf die Verwertbarkeit und nicht

Verwertung der Wohnung, die nach höchstmöglicher Ren-

bezüglich des konkreten Bedarfs an Wohnungen besteht
Hieraus erklärt sich das Phänomen leerstehender Woh-

tabilität strebt, treibt diese Erscheinung — auch auf dem
freien Wohnungsmarkt — immer hervor, solange sich Wohnungen in schlechtestem Zustand ohne Mietnachlaß vermieten lassen. Dem sollte unabhängig vom Mietpreisstopp
mit einer gesetzlich geregelten, von den betroffenen Mie-

tern organisierten Kontrolle begegnet werden.

nungen.

Diese relative Überproduktion wird gefördert
— allgemein, wie in anderen Branchen, durch die auf der

Grundlage des Kreditwesens vergrößerte Geschwindigkeit des Kapitalumlaufs. Diese bewirkt, daß in der

50
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Investitionstätigkeit bedenkenlos bis an die äußersten
Grenzen der Absatzfähigkeit gegangen wird. Dies ist

2. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich, daß im Hinblick auf eine Verbesserung der Wohnungsversorgung die

deshalb möglich, weil das Risiko für einen großen Teil

Alternative nicht Objekt- oder Subjektförderungist.

des angewandten Kapitals, nämlich für das Fremdkapi-

Vielmehr ist im Bereich der Objektförderung die Rück-

tal nicht vom Investor selbst getragen wird.

kehr zu Baudarlehen oder -zuschüssen zu empfehlen. Nur

in spezifischer Weise durch die Spekulation auf Bodenpreissteigerungen, die zwecks Realisierung der Grund-

so kann eine relative Unabhängigkeit des Wohnungsbaus
von den Verhältnissen des Kapitalmarktes erreicht werden.

rente auch dann auf Bau dringt, wenn die Rentabilität

Lediglich relativ ist diese Unabhängigkeit deswegen, weil

in Frage steht.

die Möglichkeiten des Staates zur Subventionierung ihrerseits nicht unabhängig von diesen Bedingungen sind. Bei

4. Der Zusammenhang von Kapitalmarkt und Wohnungsmarkt ist von Bedeutung sowohl für den konjunkturellen
Verlauf des Wohnungsbaus als auch für die Miethöhe. Dadurch, daß die Mietwohnungsich als Leihkapital in Warenform verwertet, erstreckt sich die Realisierung des im Miet-

haus investierten Kapitals über mehrere konjunkturelle
Zyklen. Die Zahlungsfähigkeit der Mieter als ein Faktor
der Rentabilität ergibt sich, über Zeit betrachtet, nicht aus
einer Reihe der konjunkturellen Einkommensspitzen, sondern aus den konjunkturellen Mittelwerten. Dies bedeutet,

daß Wohnhäuser, deren Kostenelemente (Baumaterialien
und Löhne) und vor allem deren Hypothekenzinsen durch
ein konjunkturelles Hoch bestimmt sind, in eine Zone gefährdeter Rentabilität geraten, weil sich dann eine Diskrepanz zwischen rentabilitätsgerechtem Mietpreis und man-

Beibehaltung der gegenwärtigen Praxis und vergleichbarem
Umfang der Förderung steht fest, daß in einigen Jahren
die zur Verfügung stehenden Mittel aus der öffentlichen

Förderung ausschließlich für die dann notwendigen Zinszahlungen benötigt werden. Neubauten können dann
unter diesen Umständen nicht mehr gefördert werden.

Durch die vorgeschlagene Änderung der Förderungspraxis
könnte eine Verstetigung des Wohnungsbaus erreicht werden, d.h. eine größere Kontinuität und, auf Dauer, ein

größeres Wohnungsbauvolumen. Zusätzliche Lasten wie
Risikoprämien, die über die Konditionen nachstelliger
Hypotheken in die Mietpreisgestaltung eingehen und
die aus den Schwankungen und Unsicherheiten des Woh-

nungsbaus resultieren, könnten entsprechend vermindert
werden.

gelnder Zahlungsfähigkeit der Mieter ergibt. Die Folge
sind nicht absetzbare Bauten oder zeitweilige Einstellung
des Wohnungsbaus oder aber Anhebung des Mietenniveaus
mit der Folge, daß ein noch größerer Anteil des Einkom-

Die Subjektförderung vermag an der Abhängigkeit des
Wohnungsbaus von den Kapitalmarktverhältnissen nichts
zu ändern. Sie hebt lediglich die Zahlungsfähigkeit min-

mens für Mietzahlungen von den Mietern oder aber ihre

derbemittelter Schichten an. Sie muß deshalb unter

Exmittierung erzwungen wird.

sozialpolitischen und nicht wohnungspolitischen Gesichtspunkten gesehen werden. Eine Einstellung kann
deswegen nicht empfohlen werden.

3.5. Staatliche Förderung des Wohnungsbaus
1. Subventionen der öffentlichen Hand sollen die Mietlasten mindern. Dies geschieht entweder in direkter Form

3. Die in den vergangenen Jahren zunehmend und zeit-

durch Subjektförderung (Wohngeld), indem ein Teil der

weise ausschließlich gewährten Ertragssubventionen sind
als Überbrückungshilfe für die mangelnde Zahlungsfähig-

individuellen Miete vom Staat übernommen wird, oder

keit anzusehen. Sie vermindern während einer gewissen

durch Objektförderung, bei der einzelne Faktoren des Mietpreises in ihrer Höhe gesenkt werden. Im letzteren Fall ist

Zeitspanne die anfallenden Zinslasten. Diese Zeitspanne

zu unterscheiden zwischen
— Ertragssubventionen (Annuitätshilfen), die eine Senkung

derer die Subventionen stufenweise, meist in Intervallen
von drei Jahren, abgebaut werden. Die Mieten werden je-

beträgt gegenwärtig zwischen 12 und 15 Jahre, während

der Zinslasten zur Folge haben, und

weils entsprechend angehoben. In Hessen steigen die

Kapitalsubventionen (niedrig verzinsliche Baudarlehen),

Mieten dann jeweils um 70 Pfg./qm im Monat oder, be-

die jenen Teil des Kapitals verringern, der auf dem Kapi-

rechnet auf die augenblickliche Bewilligungsmiete (1974)

talmarkt zu hohen Zinsen aufgebracht werden muß.

von 3,65 DM/qm um rund 20%. Diese Steigerung ent-

spricht etwa der nominellen Einkommensentwicklung
Historisch ist zu beobachten, daß sich die öffentliche Sub-

in demselben Zeitraum. Da aber in der Regel weit höhe-

ventionspraxis komplementär zur Entwicklung des Kapitalmarktes vollzogen hat. In Zeiten des zusammengebroche-

re und andersartig verursachte Mietsteigerungen (z.B.

nen oder restringierten Kapitalmarktes — so beispielsweise

kosten und Zinserhöhung) noch hinzukommen, übersteigt die entstehende Summe die Zahlungsfähigkeit der
Mieter. Dem könnte bei bestehenden Wohnungen mildernd entgegengewirkt werden durch eine Fristverlänge-

nach den beiden Weltkriegen — hat der Staat den Wohnungs-

bau unmittelbar durch Baudarlehen gefördert. In dem Maße,
wie der Kapitalmarkt sich wiederherstellte und Mittel für
den Wohnungsbau bereitstellte, hat der Staat diesem das
Feld überlassen und die Baudarlehen zugunsten von Ertragssubventionen zurücktreten lassen. Diese Auslieferung des
Wohnungsbaus an den Kapitalmarkt hat die mietpreissteigernden Faktoren sowie die Abhängigkeit des Wohnungsbauvolumens von der Konjunkturentwicklung voll wirksam
werden lassen.

durch Schlußabrechnung, Erhöhung der Bewirtschaftungs-

rung beim Abbau der Subventionen.
4. Ab 1. Januar 1974 wurden für die Berechtigung zum

Bezug einer Sozialbauwohnung die Einkommensgrenzen
um über 50% angehoben. Dadurch sank z.B. nach einer

Untersuchung der Neuen Heimat die Fehlbelegungsquote
aufgrund gestiegenen Einkommens von 19,3% auf nur

5'
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noch 3%. Ein Vierpersonenhaushalt, dessen Einkommen

mensgrenzen auf das Niveau unterer Einkommensschich-

jetzt z.B. knapp unter der neuen Obergrenze von rund

ten bei gleichzeitiger Anhebung der Förderungssätze pro

3.270,— DM monatlich einschließlich aller Freibeträge
und Zulagen liegt und der eine ihm angemessene Vierzimmerneubau-Sozialwohnung in Darmstadt bezieht, muß et-

Wohnung.

wa 13% seines Bruttoeinkommens für Miete aufbringen.

Die Erhöhung der Einkommensgrenzen scheint eine Maßnahme zur Verbesserung der Wohnungsversorgung zu sein.
Tatsächlich handelt es sich bei dieser Maßnahme darum,

dieteuren Sozialbauwohnungen mittels Erweiterungder
zahlungsfähigen Nachfrage vermietbar zu halten. Denn

zunehmend waren auch Sozialwohnungen unvermietbar
geworden. Der statistische „4-Personenhaushalt mit mittlerem Einkommen” muß für die gleiche, oben erwähnte Wohnung schon 23% seines Bruttoeinkommens aufbringen —
wasselbst für diesen, der etwa 1/4 aller Haushalte in der
BRD umfaßt, nur möglich ist, wenn er sich in anderen
Bereichen einschränkt. Da seit der letzten zwei Jahre

zurückliegenden Anhebung der Einkommensgrenzen die
nominalen Einkommen bei weitem nicht in gleichem

Der hier abgedruckte Beitrag ist ein Auszug aus: „Thesen
und Vorschläge zur Wohnungsversorgung”, hrsg. vom Institut für Wohnen und Umwelt GmbH, Darmstadt, Sept.
1974. Er stammt von Mitarbeitern dieses Instituts, die
bis Ende letzten Jahres an dem Projekt „Ökonomische

und politische Determinanten der Wohnungsversorgung”
arbeiteten und denen — mit einer Ausnahme — neben an-

deren Mitarbeitern eine Verlängerung des Arbeitsvertrages
verweigert wurde, Wir hatten vorgesehen, diesen Auszug
bereits in Heft 24 zu veröffentlichen — im Zusammenhang

mit dem dort erschienenen Artikel: „Wissenschaft unter
staatlicher Kuratel: Drei Jahre Institut Wohnen und Um-

welt, Darmstadt”, der sich kritisch mit der Entwicklung
des Instituts befaßt. Daß die Veröffentlichung erst jetzt

erfolgen kann, liegt daran, daß die Geschäftsführung des
Instituts die Genehmigung zur Veröffentlichung damals
zurückgezogen hat, nachdem sie erfahren hatte, daß in demselben Heft 0.g. Artikel erscheinen sollte. Die Geschäftsführung erklärte uns, sie sei nur dann bereit, den Auszug zur

Veröffentlichung freizugeben, wennihr jener Artikel zur
Einsicht vorgelegt und Gelegenheit z1 einer Stellungnahme
in demselben Heft gegeben würde. Aus produktionstechnischen Gründen konnte die Redaktion auf diese Bedingung
nicht mehr eingehen; sie erklärte sich aber bereit, die

der]EinkommensgrenzendieLegalisierungdesTrends,
Maße gestiegen sind, bedeutet die neuerliche Erhöhung
daß Sozialwohnungen nicht mehr gezielt für einkom-

mensschwache, sondern nur für überdurchschnittlich ver-

dienende Familien erstellt werden. Dem muß die Forde-

rung entgegengehalten werden: Senkung der Einkom-

Stellungnahme der Geschäftsführung in Heft 25 zu ver-

öffentlichen. Inzwischen verzichtete die Geschäftsführung

auf die ausbedungene Stellungnahme.

Die Redaktion

