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Konzepte und Modelle

Aus Platzgründen mußte der erste Teil dieses Beitrages und damit eine Kritik am wohnungspolitischen Konzept der Neubau-IBA (Vergabe an

private Kapitalanleger) entfallen.

Sergij Goryanoff, Stefan Krätke, Fritz Schmoll

Konzept für einen Kommuna-

Wohnungsbau

len Wohnungsbau...

Kommunaler Wohnungsbau heißt, daß die

‚entwickelt für die südliche Friedrichstadt, Berlin.

Gesamtkosten im kommunalen

Gemeinde die Kosten ihrer Wohnunsbauvorhaben im Zuge des Baufortschritts direkt aus
öffentlichen Mitteln finanziert. Diese Art der

kommunalen Direktfinanzierung bietet gegenüber der bisher üblichen Subventionierung

privater Investoren wesentliche Möglichkeiten der Einsparung bei den Gesamtkosten der

Bauvorhaben. Sämtliche Kosten der Kapital-

beschaffung und Zwischenfinanzierung, die
während der Bauzeit anfallen, gehen nach II.
BV, 8 5 (4) bisher in die Gesamtkosten ein. Bei
kommunaler Direktfinanzierungfallen sie erst
gar nicht an. An Baunebenkosten können ferner Verwaltungskosten des Bauherrn und be-

hördliche Prüfungs- und Genehmigungsgebühren eingespart werden: Die Verwaltungstätigkeit der Gemeinde, die sie als Bauherr des
kommunalen Wohnungsbaus durchführt, gehört in den Rahmen sozialpolitischer Aufgaben der ’Hoheitsverwaltung”, und ist daher gebührenfrei zu leisten (so läßt z.B. auch die
Schulverwaltung ihre Kosten nicht von den
Schülern eintreiben). Ebenso können auf

Grundlage der sozialpolitischen Ausnahmeregelungen des ’Gesetzes über Gebühren und

Beiträge’ die behördlichen Prüfungs- und Genehmigungsgebühren erlassen werden. Darüber hinaus kann die Beteiligung der Bewohner an der Verwaltung eines kommunalen

Wohnungsbaus zur Einsparung von Verwal-

tungskosten beitragen, zumindest in dem Sin-

für kommunalen Wohnungsbau genutzt wer-

den kann: landeseigene Grundstücke, die für
andere Infrastrukturmaßnahmen angekauft
wurden, deren Planung aber aufgegeben
wurde; Grundstücke im Besitz des Bundes
oder von Bundesbetrieben; Grundstücke im
Besitz von Sanierungsträgern, die im Rahmen der Stadterneuerung zu 70% oder - bei
nicht gemeinnützigen Trägern - zu 100% aus

Sanierungsförderungsmitteln des, Landes bezahlt worden sind; Grundstücke im Besitz landeseigener Wohnungsunternehmen und anderer landeseigener Betriebe; darüber hinaus
gibt es einen jährlichen Etat beim Finanzsenator für weiteren Grunderwerb durch das Land

Berlin (125 Mio DM für 1983). Bisher stehen
keine Sachzwänge, sondern bestimmte politische Entscheidungen und Einstellungen der
Nutzung eines Teils dieses Öffentlichen
Grundbesitzes für kommunalen Wohnungs-

sung’ des Bodenwertes im Rahmen der geläu-

nungsbau weder Grunderwerbskosten noch
einen Erbpachtzins ansetzen.
Außer bei Bauneben- und bei Grundstückskosten lassen sich auch noch bei den Kosten
des Bauwerks relevante Einsparungen erzie-

einer fünf bis sechsgeschossigen Bauweise Einsparungen von ca. 10% zu erzielen. (WBK-Be-

richt 1981). Wir gehen davon aus, daß im Unterschied zum gegenwärtigen Förderungs-

system, bei dem die privaten Bauträger überhaupt nicht zur Kostenreduzierung angehalten sind, beim kommunalen Wohnungsbau
eine kostengünstige Bauweise eingehalten
wird, und setzen die gegenwärtig schon ohne
weiteres mögliche Einsparung von 10% der

gendein selbständiges Wirtschaftsunterneh-

im Bereich des bauwirtschaftlichen Unter-

nauso wie bei Schulbauten, Sozialeinrichtungen usw.. Grundstücke für Kommunalen

Wohnungsbau werden im Zuge ihrer Nutzung
weder verbraucht’ noch ’abgenutzt’ und bleiben Bestandteil des öffentlichen Vermögens.
Sie erhalten dabei zwar längerfristige Wertsteigerungen, diese können jedoch nicht monetär realisiert werden. Es gibt bereits etliche

(in DM/m)
Gegebenes
Finanzie-

Eine weitere Einsparungsmöglichkeit liegt

ßenordnungen dürften zwar von Fall zu Fall

unterschiedlich ausfallen, aber es gilt als zu-

lässig, daß in den Angebotspreisen der Baube-

rungs- u.

(direkt-

finanziert)

|. Grundstück
Y

- Baugrundstück
- Erschließungskosten

308,38
6,72

Kosten des Bauwerks

2511,29

Außenanlagen

162,33

Baunebenkosten
- Architekten- u. Ing.-

Leistungen

Verwaltungstätigkeit
des Bauherrn

behördl. Prüfungen,

Genehmigungen

allgemeine Baunebenkosten

298,68
26,73

36,29
6,68
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(Zwischen-)Finanzierungskosten

nehmergewinnes. Wird der kommunale Wohnungsbau von privaten Baubetrieben erstellt,

enthalten die Kosten des Bauwerks auch den
Gewinn des Bauunternehmens. Dessen Grö-

Kommunaler
Wohnungsbau

Förderungsdell*

stühle und Tiefgaragen - so sind gegenüber

Kosten des Bauwerks an.

waltung selbst für eine kommunale Infrastruktureinrichtung verwendet werden, ge-

Gesamtkosten pro m? Wohnfläche folgende
Relationen:
Tabelle 1: Gesamtkosten beim gegenwärtigen Finan-

da die betreffenden Grundstücke im Falle des
Kommunalen Wohnungsbaus nicht an irmen übertragen werden, sondern von der Ver-

gleich zum bisherigen Finanzierungs- und
Subventionierungssystem ergeben sich für die

zierungssystem und beim kommunalen Wohnungsbau

weise aus - z.B. dreigeschossig; ohne Fahr-

figen Kostenmiete, oder einen Erbpachtzins),

munaler Bauhöfe werden in der folgenden
Beispielrechnung nicht einbezogen. Im Ver-

richstadt“, wenn wir beim kommunalen Woh-

len. Geht man von einer kostengünstigen Bau-

tung zurealisieren (entweder eine sog. ’Verzin-

qualifizierte Aus- und Weiterbildung gewährleisten. Mögliche Baukostensenkungen durch
Einrichtung genossenschaftlicher oder kom-

bau entgegen. Wir beziehen uns also durchaus

gen Erscheinungen eines bürokratischen Leerlaufs richten wird.
Beim Beispiel der Südlichen Friedrichstadt
gehen wir ferner davon aus, daß die Baumaßnahmen auf städtischen Grundstücken erfolgen. Es gibt keinen ökonomisch zwingenden
Grund, bei diesen Grundstücken, deren Er-

finanziert wurde, eine Grundstücks-Verwer-

ben und des Festsetzungsprinzipi der Kostenmiete bestimmt ist. Ein kommunaler Bauhof
hätte hier die Möglichkeit, unterhalb der z.Zt.
auf dem Berliner Baumarkt überhöht geltenden Preise zu agieren und gleichzeitig einen
Kostensenkungsdruck auf diesen Markt herbeizuführen. Bei überschaubarer und gesicherter Auftragsvergabe würde dies zudem die
Sicherheit von Arbeits- und Ausbildungsplätzen in der Bauindustrie garantieren und eine

nicht auf einen Sonderfall „Südliche Fried-

ne, daß sich die Bewohnerkontrolle auch ge-

werb bereits vor Jahren aus Haushaltsmitteln

genseitige Stützung bei Anbieterwettbewer-

403,14

= 100%

= 73%

* Angaben aus: Institut für Stadtforschung Berlin (1fS):

Realisierung, Kosten und Finanzierung der Wohnungsbanvorhaben in den Ausstellungsbereichen der Bauausstellung
GmbH. Gutachten. Berlin. 20.7.1982.

triebe von vornherein bis zu 6% ’Gewinnauf-

Mietpreisfestsetzung im kommunalen

wo die Kommune zugunsten eines sozialen

schlag’ einkalkuliert werden. Wenn kommunale Wohnbauten durch nicht profitorientierte genossenschaftliche oder kommunale Bauhöfe zu Kostenpreisen erstellt würden, könnte
zumindest eine Einsparung von durchschnitt-

Wohnungsbau aufdie finanzielle Verwertung
ihrer Grundstücke verzichtet (z.B. Grund-

lich 6% der Kosten des Bauwerks erzielt werden. Eine Chance zur Baukostensenkung liegt

erzielen, so bald man davon ausgeht, Sozial-

stücksvergabe im Erbbaurecht zu einem stark

generell in der Möglichkeit, die bisher kartell-

praktische Beispiele aus der Bundesrepublik,

reduzierten, quasi ’symbolischen’ Erbpacht-

artig zustandegekommenen Baupreise auf

Wohnungsbau
Eine ’tragbare Sozialmiete’ läßt sich heute
auch ohne laufende (Ertrags-) Subventionen

wohnungen.als Kapitalanlage zu behandeln,
deren Miete eine Kapitalverzinsung einbringen muß. Die ökonomisch sinnvolle Al-

dem Berliner Baumarkt mit Hilfe genossen-

ternative zur Mietpreisfestsetzung im So-

vatunternehmer zum Zwecke der Gewerbean-

schaftlicher oder kommunaler Bauhöfe zu un-

siedlung ganz abgesehen. Auch außerhalb der

terbieten. Dies geht allein aus der Tendenz

zialen Wohnungsbau heißt, daß bei kommunalen Sozialwohnungen nur die Betriebs-, In-

Südlichen Friedrichstadt gibt es Grundstücke

hervor, daß die Baupreisbildung auf dem Ber-

zins), von den Grundstücksgeschenken an Pri-

der öffentlichen Hand, der in gleicher Weise

liner Baumarkt stark durch Absprachen, ge-

standhaltungs- und Verwaltungskosten sowie
Abschreibung als Miete zu veranschlagen
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sind. Fremdkapitalzinsen werden beim kommunalen Wohnungsbau durch die Direktfi-

Tabelle 2: Laufende Aufwendungen und Mieten im

1. Vermietungsjahr in DM/m?

nanzierung aus öffentlichen Haushaltsmitteln

eingespart. Beim kommunalen Wohnungsbau
muß aber auch keine Eigenkapitalverzinsung

Sozialer

Kommunaler

Wohnungs-

Wohnungs-

Eigen-/ 85%

finanziert

bau: 15%

veranschlagt werden - im Unterschied zu ge-

Fremdkapital®

meinnützigen oder steuerpflichtigen Wohnungsunternehmen. Das wäre ökonomisch
ohnehin unsinnig, da die Bewohner selbst eine

I.

- Fremdkapital
- Eigenkapital

(4% von den Gesamtkosten = 9,12 DM/m?

30,42
7.45
15,50

27,34!
4.65?
15,50

kosten

8,20

7,603

Mietausfallwagnis
WBK-Verwaltungs-

1,44

Instandhaltungs-

dungshilfe’ wieder abgedeckt werden müßten.

Ein solches Hin- und Herschieben von ’kalku-

kosten

latorischen’ Kosten und entsprechenden Dekkungsbeträgen innerhalb der öffentlichen
Wirtschaft erzeugt nur hohe Verwaltungskosten und ideologische Rechtfertigungen für

Laufende Aufwendungen
insgesamt im 1. Jahr

Mietsteigerungen. Bei der Festsetzung einer
„Bewirtschattungskostenmiete“ im kommu-

Kostenmiete DM/m?
monatlich

Verwaltungskosten

nalen Wohnungsbau, die nur die Betriebs-,

Vom Mieter zu zahlen

Instandhaltungs-,

Jährliche Mietsteigerung

und

lenden Ausgaben von den Bewohnern selbst
getragen - einschließlich von Abschreibungs-

beträgen für die langfristige Abnutzung der
Wohnbauten. Der Kommunale Wohnungsbau hat somit einen Ausgabendeckungsgrad

Aufwendungshilfe

10,33

0,25

0.25

339,66

55.34

28,30
6,00%

22,30

4

FM

4,60
460

0,17

1) Verringert aufgrund geringerer Baukosten, vgl. Tab.1.
2) ohne Fahrstuhl (geschätzt).
3) ohne Fahrstuhl (nach II. BV).
4) für Sozialwohnungen ab Wohnungsbauprogramm 1983

(voraussichtlich).

5) Quelle: Gutachten des IfS, a.a.O.

Bei einer derartigen Mietberechnung („Bewirtschaftungskosten-Miete“) entfällt die bei

Es erfolgt nichts anderes als eine Vorfinan-

den anderen Modellen mit Sicherheit erfor-

zierung von Sozialwohnungen durch die öf-

derliche Nachsubventionierung.
Darüber
hinaus können mit einer Bewirtschaftungsko-

fentliche Hand, deren Finanzierungsmittel
über die Abschreibungsbeträge langfristig
wieder

zurückfließen.

Ein

Verzicht

auf

eines

Dauer niedrig gehaltene Sozialmieten. Im Unterschied zum gegenwärtigen Förderungssystem fallen keine Mietsteigerungen aus Subventionsabbau, sondern nur evtl. Erhöhungen
der Verwaltungs-, Betriebs- und Instandhaltungskosten an. Diese möglichen Mehrbelastungen werden hier zur Vereinfachung nicht
einbezogen - weder für den kommunalen

Wohnungsbau noch für den gegenwärtigen
Sozialen Wohnungsbau. Bei einem längerfristig fortgesetzten Bauprogramm im kommunalen Wohnungsbau können jedoch die möglichen Wirkungen anhaltender Baukostensteigerungen nicht außer acht gelassen werden,
solange man davon ausgeht, daß diese Wohnungen noch nicht von genossenschaftlichen
oder kommunalen Bauhöfen erstellt werden,
sondern von privaten Baubetrieben, bei denen
nicht ohne weiteres eine Begrenzung des Bau-

preisanstiegs durchgesetzt werden kann. Unter diesen Bedingungen würde ein fortgesetztes kommunales Wohnungsbauprogramm
zunehmend eine ’Mietenverzerrung’ auch im
kommunalen Wohnungsbestand mit sich

von 100%. Es erfolgt keinerlei Verschwendung öffentlicher Mittel - allerdings kann sich
der öffentliche Träger auch keinerlei erwerbs-

wirtschaftliche Einkünfte (Zinsen) aneignen.

renen Sozialwohnungen notwendig wird. Für
laufende Aufwendungen und Mieten stellt

Die Bewirtschaftungskosten-Miete

- Abschreibung:

1% der Baukosten
für bes. Einrichtg.
Betriebskosten

zum Ersatz der durch Bindungsfreigabe verlo-

kommunalen Wohnungsbaus ermöglicht auf

kosten

sten noch hinzu kämen. Zudem würden dabei
an einer Stelle der öffentlichen Wirtschaft
Zinsen als rein kalkulatorische Kosten veranschlagt, die von einer anderen Stelle der öffentlichen Wirtschaft über eine ’Aufwen-

Verwaltungskosten

246,23
20,14

Bewirtschaftungs-

monatlich), zu der die Bewirtschaftungsko-

dungsfreigabe, durch die später ein neues,
stark verteuertes Förderungsprogramm bloß

sich der Vergleich mit dem bisherigen System
des Sozialen Wohnungsbaus folgendermaßen
dar:
(Tab. 2)

Finanzierungskosten

Minimalverzinsung nicht aufbringen könnten

Abschreibung enthält, werden alle bei der laufenden Wohnungsnutzung tatsächtlich anfal-

bau direkt-

gebenen Förderungssystem eingeplante Bin-

sten-Miete von 4,60 DM/m? monatlich ein

bringen, denn jeder neue Baujahrgang müßte
zu erhöhten Baukosten erstellt werden, die

sich über entsprechend erhöhte Abschreibungsbeträge auch in der Bewirtschaftungskosten-Miete niederschlagen würden. Wir

legen im folgenden vereinfachend eine gleichbleibende jährliche Baupreissteigerung von

jegliche Eigenkapitalverzinsung beim Kom-

Großteil der Wohngeldleistungen eingespart
werden, die beim gegenwärtigen Niveau der

munalen Wohnungsbau ist im Rahmen von

„Sozialmiete“ schon für mindestens 25% der

schnittliche Baupreissteigerung von 1971 bis

Regiebetrieben rechtlich durchsetzbar, ob-

in neueren Sozialwohnungen lebenden Haus-

gleich man auch hier nicht um die politische

halte aufzubringen sind. Außerdem entfällt
beim kommunalen Wohnungsbau die im ge-

1981; vgl. Statisti. Landesamt Berlin: Preisindex für Bauwerke). Bei einer derartigen Bau-

Auseinandersetzung herumkommt.

8% zugrunde (d.h., ungefähr die jahresdurch-

preisentwicklung würde die Bewirtschaftungs-

Tabelle 3: Mietentwicklung des kommunalen Wohnungsbaus unter dem Einfluß von Baupreissteigerungen und ’Mieten-pooling’

Jahr

Abschreibungsanteil

der Miete in DM/m?

Steigerungsbetrag
in DM/m?

jährl. Steigerung

’Verteilungsmultiplikator’ bei

Mietsteigerungsbetrag nach pooling

Bewirtschaftungskosten-Miete gesamt

Mietsteigerung im
gegenwärtigen

Mieten-pooling!

DM/m?

DM/m? ?

Förderungssystem
beim 1. Baujahrgang

um 8%

DM/m?

Bauphase
2,66
2,87
3,10
3:35
3,61
3,90

4:22
4,55
4,92
5,31
5,74
6,20
6,69
7.23
IC

78:
. A°

0,21
0,23
0,25
0,26
0,29
0,32
0,33
0,37
0,39
0,43
0,46
0,49
0,54
0,58

0,50
0,33
0,25
0,20
0,16
0,14
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08
0,07
0,07
0,06

0,10
0,08
0,06
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03

0.62

0.06

0.03

4,60
4,70
4,78
4,84
4,89
594
4,98
5,02
5,06
5,10
5,14
Wi

5.22
5,26
529

6,00
6,17
6,34
6,51
6,68
6,85
7,02
7,19
7,36
1,53
170
1:87
8,04
8,21
8.38

(sog. Kostenmiete)

oder Nachsubvention...

1) Annahme: jährlich gleicher Zuwachs an neugebauten kommunalen Wohnungen. Bei jährlich schwankendem Bauprogramm ändert sich der Multiplikator.
2) Mietpreisangaben zeigen die Mietentwicklung für alle Wohneinheiten des kommunalen Bestands (d.h. nicht nur für jeweils einzelne Baujahrgänge). Darin enthalten ist ein
jeweils konstant gehaltener Betrag für Betriebs-, Instandhaltungs- und Verwaltungskosten in Höhe von 1.94 DM) m?

kosten-Miete, die zur Zeit 4,60 DM/m?
beträgt, z.B. bei den Wohnungen des in 10

Tabelle 4: Vergleich des fiskalischen Aufwands über
16 Jahre (pro m? Wohnfläche)

Jahren errichteten Baujahrgangs schon 7,25
Sozialer Wohnungsbau Kommusteuergemeinnaler

DM/m?2, und in 15 Jahren 9,75 DM/m? ausmachen. Um diese Mietenverzerrung zu
verhindern und die Mieten im kommunalen

Wohnungsbau langfristig niedrig zu halten,
empfiehlt sich ein Mieten-pooling, d.h. die
Bildung einer Durchschnittsmiete für alle
Baujahrgänge des Bestandes kommunaler

Wohnungen.

Durch das

Mieten-pooling

könnten Mietsteigerungen für erhöhte Baukosten künftiger Baujahrgänge wesentlich redu-

ziert werden, wie folgende Modellrechnung
zeigt: Ausgangspunkt ist eine Bewirtschaftungskosten-Miete des 1. Baujahrgangs in
Höhe von 4,60 DM/m?. Die angenommene

8%ige jährliche Baukostensteigerung würde

pflichtiger
1. Direkter
Aufwand:
nominal

tungskosten-Miete verursachen; der Abschreibungsanteil beträgt im 1. Baujahrgang
2,66 DM/m?. Beim Mieten-pooling wird die

jährliche Erhöhung des Abschreibungsbetra-

Investor

bau

3.800 DM 3.800 DM 2.735 DM

101%
bar

101%

73%

2.256 DM 2.256 DM 2.735 DM

60%

60%

173%

a) Berlindarlehen
nominal

bar

600 DM

600 DM

22%

22%

600 DM

600 DM

22%

22%

bungskosten

nominal

aus den dann jährlich erbauten und vermiete-

bung als Anteil in der Miete). Nach und nach
wird es so möglich sein, einen revolvierenden
Fonds zur Finanzierung des kommunalen
Wohnungsbaus aufzubauen. Bei einem Abschreibungssatz von 1% (und mehr kann man
den Mietern nicht zumuten) wird sich dieser

1.510 DM

34%
bar

1.133 DM

24%
Fiskalischer

Aufwand insgesamt:

weiterung der ”Verteilungsgrundlage’ des
pooling. Folglich muß der ’Verteilungsmultiplikator’ für den gleichmäßig gesteigerten Abschreibungsbetrag jährlich kleiner werden.
Beispiel: Die 8%ige Erhöhung des Abschreibungsbetrages für die Wohnungen des 10.
Baujahrgangs wird bei einem jährlich gleich-

1) Quelle: Gutachten des IfS, a.a.O.

15 Jahren auf nur 5,29 DM/m?. Zudem gilt
dieses - sehr langsam ansteigende - Mietpreis-

niveau nicht nur für den 1. Baujahrgang, son-

dern für alle Wohnungen des kommunalen
Bestands, d.h., es gibt keine ’Mietenverzer-

rung’ zwischen verschiedenen Baujahrgängen.

Auf der Basis einer solchen Mietberechnung
für den Gesamtbestand kommunaler Sozial-

wohnungen sind Auf- und Abschläge nach
Kriterien des Einkommens eines jeden Mieterhaushalts möglich und sinnvoll.
(Tab. 3)

Gesamter fiskalischer Aufwand
Die wesentlich günstigere Miete des kommunalen Wohnungsbaus führt keineswegs zu
einem

höheren Aufwand an Öffentlichen

Mitteln. Die Subventionsquote für den her-

kömmlichen Sozialen Wohnungsbau liegt bei
100% der darüber - je nachdem ob es sich um

gemeinnützige oder steuerpflichtige Investoren handelt und abhängig auch davon, mit

aus der bisherigen Förderung bestehen, er-

ten Kommunalwohnungen (1% - Abschrei-

also nicht voll auf den einzelnen Baujahrgang
durchschlagen. Bei einem stetigen kommunalen Wohnungsbauprogramm gibt es einen
fortlaufenden jährlichen Zuwachs des Wohnungsbestandes und damit eine beständige Er-

gleichbleibenden Bauprogramm trotz Jährlich
8%iger Baukostensteigerung infolge Mietenpooling von 4,60 DM/m? (1. Baujahrgang) in

nungsbau sämtliche Herstellungskosten in
voller Höhe sofort als haushaltsmäßige Belastung im Jahr des Baus (bzw. in Auszahlungsraten entsprechend dem Baufortschritt) anfaljen. Da zugleich Haushaltsverpflichtungen

rigen Förderung, zweitens durch Rückflüsse

b) AfA u. Wer-

munalen Wohnungsbestand verteilt, kann

bleibenden Bauprogramm nur noch zu 1/10

rungssystem auf kommunalen Wohnungsbau
das Problem, daß beim kommunalen Woh-

die im Jahr der Umstellung auf kommunalen
Wohnungsbau am höchsten ist und danach
jährlich abnimmt, erstens durch die Degression und das schließliche Auslaufen der bishe-

ges gleichmäßig auf den vorhandenen kom-

mietwirksam für alle Wohnungen des kommunalen Bestandes. Die Bewirtschaftungskosten-Miete erhöht sich bei einem jährlich

ringere Mieten erfordert, also volkswirtschaft-

lich weitaus sinnvoller ist, entsteht dennoch
bei einer Umstellung vom jetzigen Förde-

gibt sich eine zusätzliche Ausgabenbelastung,

2. Indirekter
Aufwand:

eine entsprechende Steigerung des Abschreibungsbetrages innerhalb der Bewirtschaf-

nütziger Wohnungs-

Investor!

öffentlichen Haushalte hervorruft und ge-

Fonds allerdings sehr langsam auffüllen, so

nominal

5.910 DM 4.400 DM 2.735 DM

bar

3.989 DM 2.856 DM 2.735 DM

157%

106%

123%

82%

13%

73%

daß auch mittelfristig Haushaltsmittel eingesetzt werden müssen. Auch das Auslaufen der

bisherigen Förderung geschieht langsam:

wenn 1983 mit der bisherigen Förderung

Schluß wäre, ist mit Verpflichtungen (einschl.
Nachsubvention) bis mindestens zum Jahre
2006 zu rechnen. Ob demgegenüber aus der

und mehr verteilt werden, macht es notwen-

dig, bei der Berechnung der Subventionsquote
Annahmen zu treffen über die künftige Entwicklung, ohne diese genau vorhersehen zu
können. Erforderlich werden z.B. Annahmen
darüber, ob nach der Regelförderung von 15

Jahren weitere Subventionen (’Nachsubvention’) zu zahlen sind und ob die als Darlehen
aufsummierten Teile der Aufwandshilfe tatsächlich zurückgezahlt oder in Zuschüsse um-

gewandelt werden. Addiert man die jährlichen
Subventionszahlungen auf (z.B. über die 15
Jahre der Regelförderung), so kommt man auf

eine nominale Subventionsquote, also die
Summe der tatsächlich vom Staat zu zahlen-

den Beträge. Zieht man „ersparte Zinsen“ bei
künftigen Zahlungen ab, so kommt man auf

eine niedrigere, „abgezinste“ Subventionsquote, auf den Barwert der Subvention. Auch
hierbei ist eine Annahmezu treffen: wie hoch

wird der Abzinsungssatz gewählt? Bei hohem
Zinsfuß kommt man zu einem niedrigeren

Barwert und umgekehrt. Beim direktfinanzierten kommunalen Wohnungsbau ist der
Aufwand für die öffentliche Hand auf einen
Blick zu übersehen: er beträgt genau 100% der

Gesamtkosten. Einsparungen ergeben sich,

sofern sie bereits bei den Gesamtkosten er-

zielbar sind (vgl. Tab. 1). Der folgende Vergleich bezieht sich auf die Subventionsquoten,
die pro m? neugebauter Wohnfläche beim
herkömmlichen Sozialen Wohnungsbau anfallen, sofern nicht länger als über die Regel-

bisherigen Förderung tatsächlich Rückflüsse
zu erwarten sind, oder ob die als Darlehen aus-

gewiesenen Teile der Annuitäts- und Aufwendungshilfen der Jahre seit 1972 nicht schließlich in verlorene Zuschüsse umgewandelt werden müssen, um unbezahlbare Mietsprünge

bei diesen Wohnungen zu vermeiden, ist völlig
offen.
Neben dem globalen Vergleich der Belastung der öffentlichen Haushalte ist daher ein
Vergleich dieser Belastung im Zeitablauf anzustellen. Hierzu werden im folgenden modellhaft die direkten Ausgaben und die Mindereinnahmen infolge von Steuervergünstigungen beim Sozialen Wohnungsbau nach
bisherigem Förderungssystem mit den Ausgaben für einen direktfinanzierten kommunalen Wohnungsbau über einen Zeitraum von

16 Jahren verglichen (1 Jahr Bauzeit, 15 Jahre

Förderung).
Für den Sozialen Wohnungsbau nach bisherigem Förderungssystem wird dabei zu-

nächst die direkte Förderung berücksichtigt.
Die Förderbeträge werden (entsprechend der
in Tab. 2 ausgewiesenen Höhe) künftig um
jährlich 0,17 DM/m? im Monat reduziert. Es
wird ferner angenommen, daß auch künftig
jährlich um 8% zunehmen, entsprechend der

durchschnittlichen jährlichen

Preissteige-

rungsrate für Bauleitungen der letzten 10
Jahre (vgl. Preisindex für Bauwerke in Berlin
W.; Statist. Landesamt Berlin). Ferner nehmen wir an, daß auch die Aufwandsförderung

Subventionsquote berechnet. Steuerpflichtige

dauer von 15 Jahren gefördert wird, und wenn
mit einem Zinssatz von 7,5% abgezinst wird.

Steuernachlässe; gemeinnützige erhalten direkte Subventionen, und die Steuervergünsti-

Bezugswert sind immer die Gesamtkosten
beim herkömmlichen Sozialen Wohnungsbau
(3.760 DM/m? = 100%).
(Tab. 4)

entsprechend zunimmt. Die jährlich aus solchen Programmen anfallenden Subventionszahlungen ergeben sich also als Summe der
fälligen Subventionsraten für die einzelnen
Programmjahre. Da die erste Subventionsrate
erst nach Fertigstellung gezahlt wird, ist sie in
der Vergleichsrechnung im zweiten Jahr des

Jährliche Haushaltsbelastung

jeweiligen Wohnungsbauprogramms ange-

welchen Methoden und Annahmen man die

Investoren erhalten direkte Subventionen und

gungen der Darlehensgeber von Darlehen
nach $ 17 Berlin FG müssen auch bei ihnen in

die Überlegungen mit einbezogen werden; ferner zahlen sie keine Umsatz- und Körperschaftssteuer, verursachen also auch weitere

Steuermindereinnahmen. Das System der laufenden Aufwendungshilfen, bei dem die Zahlungen der öffentlichen Hand über 15 Jahre

Obgleich der kommunale Wohnungsbau
gegenüber dem bisherigen Förderungssystem

setzt. Vom dritten Jahr an ist sie Jährlich um
den Degressionssprung von 12 x 0,17 DM

reduziert. So ergibt sich die direkte Haushalts-

sowohl nominal als auch dem Barwert nach

belastung (Tab. 5, Zeile 2) z.B. im vierten Jahr

insgesamt eine geringere

als

Belastung der

Summe aus

der Rate für das erste
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Tabelle 5: Vergleich der jährlichen Haushaltsbelastung (DM/m? Wohnfläche)

1.

6

AB

Z

1

Jahr

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Sozialer

Wohnungsbau
direkte

»

268

555

863

1.194

1.550

1.933

2.344

2.789

3.268

23.785

4.342

4.943

5.584

6.294

7.052

600

648

700

756

816

882

952

1.028

1.111

1.199

1.295

1.399

1511

1.632

1.762

(2

bungskosten
und AfA!

302

628

694

764

829

899

985

1.079

1.180

1.288

1.406

1.553

1.655

1.787

1.929

(1.152)

fiskalischer
Aufwand
insgesamt

902

1.544

1.948

2.383

2.839

23.330

23.870

4.451

5.079

5.756

6.487

7.2714

8.109

9.003

9.986

8.204

2.735

2.953

3.190

3.445.

3.720

24.018

4.340

4.687

5.062

5.467

5.904

6.376

6.886

7.437

8.032

(2

-

27

57

89

123

160

201

244

291

341

396

455

519

588

662

743

7135

2926

23.133

3.356

23.597

3.858

4.139

4.443

14.771

5.125

25.508

5.921

6.367

6.849

7.370

(-743)

+1.833

+1.382

+1.185

+973

+758

+528

+269

=

-308

631

-979

-1.353

-1.742

-2.154

-2.616

(-7.461)

Förderung
Steuermindereinnahmen

aufgrund

$ 17 BerlFG
Steuermindereinnahmen

aufgrund Wer-

Kommunaler

Wohnungsbau

Investitionssumme

Rückflüsse

(Abschreibung)
fiskalischer
Aufwand
insgesamt
Differenz
Zeile 8-5:

Mehr- (+) bzw.
Minder-

ausgaben (-)

beim kommunalen
Wohnungsbau

1) Zu 50% entspr. d. Anteil steuerpflichtiger Investoren
2) ohne Neubauprogramm im 16. Jahr

Programmjahr (reduziert um zwei Degressionssprünge), plus der Rate für das zweite
Programmjahr (reduziert um einen Degressionssprung) plus der Rate für das dritte

Programmjahr (in voller Höhe).

Betrachtet man die haushaltsmäßigen Aus-

wirkungen der indirekten (steuerlichen) Subvention, so sind die Unterschiede zwischen ge-

meinnützigen und steuerpflichtigen Wohnungsunternehmen
zu
berücksichtigen.
Steuermindereinnahmen infolge $ 17 BerlFG
(Berlindarlehen) fallen bei allen Investoren
während der Bauzeit an. Sie sind - wiederum

mit 8% Steigerungsrate - in Zeile 3 der Tabel-

le 5 eingesetzt. Werbungskosten und erhöhte
AfA werden dagegen nur von steuerpflichti-

aus Tab. 1 im ersten Programmjahr eingesetzt. Für jedes weitere Jahr wird diese Summe
ebenfalls um eine Preissteigerungsrate von 8%

erhöht (Tab. 5, Zeile 7). In der Vermietungsphase gibt es Rückflüsse durch den Abschreibungsanteil in der Miete in Höhe von 1% der
Investitionssumme.
Die
—aufsummierten
Rückflüsse aus den Mieten für die einzelnen

Baujahrgänge sind in Zeile 8 dargestellt. Der
fiskalische Aufwand (Zeile 9) ist die um diese
Rückflüsse verminderte Investitionssumme.
Der Vergleich zwischen dem fiskalischen
Aufwand für den sozialen Wohnungsbau, wie
er derzeit finanziert und gefördert wird, und
dem fiskalischen Aufwand für einen direktfinanzierten kommunalen Wohnungsbau ist in

gen Investoren geltend gemacht. Ihr Anteil am
Investitionsvolumen im 1. Förderungsweg hat
in den letzten Jahren laufend zugenommen
und lag 1979 bei ca. 50%. Um im Vergleich
„auf der sicheren Seite“ zu bleiben, nehmen
wir an, daß sich dieser Anteil nicht noch weiter
erhöht. Wir setzen AfA und Werbungskosten
dementsprechend mit 50% des Wertes aus

Zeile 10 (Tab. 5) als Mehr-(+) bzw. Minderausgaben (-) für die öffentliche Hand darge-

Tab. 4 an.

Gesamtbudgetanalyse! fallen auch diese Mindereinnahmen überwiegend in den ersten Jah-

Wohnungsbau für die Öffentliche Hand
günstiger. Die Einsparungen werden umso
größer, je länger der Zeitraum ist, auf den sich

ren an, und zwar - etwas vereinfachend - zu je

der Vergleich bezieht.

Nach

Modellrechnungen

der

stellt.

Der Vergleich zeigt beim kommunalen
Wohnungsbau wie erwartet Mehrausgaben,
die in den ersten Jahren nach Umstellung noch
beträchtlich sind, bis zum 7. Jahr aber abnehmen; schon vom 8. Jahr an ist der kommunale

(Tab. 5)

40% in den ersten beiden Jahren und zu je 2%

in den darauffolgenden 10 Jahren. Für jeden
Baujahrgang erhöhen wir den Betrag für Werbungskosten und AfA wiederum um 8%. Tab.
5, Zeile 4, enthält die aufsummierenden Beträge dieser Mindereinnahmen aus 15 Pro-

grammjahren.

Für den kommunalen Wohnungsbau ist

alles viel einfacher: es wird die Investitionssumme (Gesamtkosten) für 1 m? Wohnfläche
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Finanzierungsquellen für die Anlauf-

phase eines kommunalen Wohnungsbaus
Der bisherige Vergleich basiert auf der Annahme, statt der bisherigen Subvention im 1.
Förderungsweg würden kommunale Sozialwohnungen in gleichem Umfang aus Haushaltsmitteln direkt finanziert. Anfängliche
Mehrbelastung einerseits, mittel- und lang-

Förderungsweg erfoderlichen.

fristige Haushaltsentlastung andererseits, sind

Mitteln
„Starthilfe“,
also
in dargestellt.
Relation zuDie
den
sonst für die
den ein
1.

kommunales Wohnungsbauprogramm in
Form zusätzlicher Haushaltsmittel benötigt,

ist im 1. Jahr am höchsten. Sie beträgt für

1.000 WE (ca. 78.500 m? Wohnfläche) jähr-

lich - ein Programm, mit dem im IBA-Neu-

baugebiet zwischen 1984 und 1987 sämtliche

Mietwohnungen erstellt werden könnten - ca.

144 Mio DM im „kritischen“ ersten Jahr, abnehmend auf ca. 76 Mio DM im vierten Jahr.

Derartige Beträge erscheinen auf den ersten
Blick als unvereinbar mit der Forderung nach
Haushaltskonsolidierung. Bei näherer Be-

trachtung zeigt sich jedoch, daß die Beträge,
die der Senat den Berliner Investoren und

Hauseigentümern neben der Förderung des
sozialen Mietwohnungsbaus aus Steuergeldern zuschanzt, viel höher sind. Neben der
Subvention des Sozialen Mietwohnungsbaus
(und neben der Modernisierungs- und Instandsetzungsförderung, die hier nicht zur

Diskussion steht) subventioniert der Senat
noch den Mietwohnungsbau im 2. Förderungsweg und den Bau von Eigenheimen
und Eigentumswohnungen in drei verschiedenen Programmen. Die Mietwohnungen mit

ca. 12,- DM/m? Anfangsmiete und die Eigenheime mit einer im allgemeinen noch höheren

Wohnkostenbelastung sind jedoch keinesfalls
mehr dem Bereich einer sozialen Wohnversor-

gung zuzurechnen. Nach derzeitigen Verhältnissen fließt mehr als ein Viertel der Neubauförderung in diesen Bereich. Darüber hinaus
gibt es Erträge aus früheren Wohnungsbauinvestitionen des Landes Berlin, die für einen

kommunalen Wohnungsbau nutzbar gemacht
werden

könnten.

Im einzelnen

kommen

hierfür folgende Mittel in Frage:
WBK- Rücklagen
Die Wohnungsbau-Kreditanstalt Berlin hat über die gesetzliche Verpflichtung hinaus bis zum Jahre 1981 Rücklagen
gebildet, bei deren Auflösung an das Land Berlin Mittel
ca. 62 Mio DM

Wohnungen für Führungskräfte

In den Bau dieser teuren Wohnungen, die nahezu unvermietbar sind, wurden in den letzten Jahren Darlehen in der
Höhe von 98 Mio DM gesteckt. Wenn diese Wohnungen in

Eigentumswohnungen umgewandelt und die Darlehen abgelösten werden, stehen zur Verfügung

ca. 98 Mio DM

b) jährlich gleichbleibende Zusatzmittel
Landeseigene Wohnungsunternehmen
Aus den landeseigenen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen

zieht das Land Berlin

jährlich

in Höhe von

Erträge

ca. 15 Mio DM

WBK-Erträge

Die Wohnungsbau-Kreditanstalt führt jährlich an das
Land Erträge ab in Höhe von

ca. 4 Mio DM

Einsparung von Sonderförderungsmitteln
Die Zusatzförderung bestimmter Maßnahmen (Eigentum
in der Innenstadt, familiengerechte Mietwohnungen) kann
entfallen, wenn im Wohnungsspiegel und in der Mietgestaltung eines kommunalen Wohnungsbaus der entsprechende
Bedarf berücksichtigt wird; z.Zt.
betragen
diese
Sonderfördermittel

Bewohnerkontrolle im kommunalen

Wohnungsbau

a) einmalige Zusatzmittel

fließen würden in Höhe von

Betriebliche Organisationsform und

ca. 28 Mio DM

Darlehensrückflüsse

Die Baudarlehen, die für die Wohnungsbauprogramme
1952 - 1968 gewährt worden sind, werden mit jährlich 1%

Die Forderung nach einem kommunalen
Wohnungsbau muß sich damit auseinandersetzen, daß die Gemeinden als Teil des Staatsapparates weithin diskreditiert sind. Es
herrscht vielfach die Meinung vor, daß eine
Zuweisung zusätzlicher Aufgaben an staatliche Organe nur der Bürokratisierung Vor-

schub leiste. Allerdings werden Wohnungsneubau, Altbauerneuerung und Stadtsanierung auch jetzt staatlich und von den „Organen der staatlichen Wohnungspolitik“ verwaltet. Während Kommunalbetriebe mindestens

durch das Gemeindeparlament kontrolliert

werden, sind verselbständigte Wohnungsunternehmen, ist eine Neue Heimat oder eine
GSW überhaupt nicht öffentlich und demokratisch kontrollierbar, von einer „Kontrolle“
der Anlagegesellschaften ganz zu schweigen.
Allerdings ist es unzureichend, lediglich auf
die Kontrolle durch Parlamente zu vertrauen.

Ein kommunaler Wohnungsbetrieb muß der
Bewohnerkontrolle direkt zugänglich sein.
Während die laufende Verwaltung eines
kommunalen Wohnungsbestands dezentralisiert und direkt von den Bewohnern kontrol-

der Darlehenssumme getilgt, daraus ergeben sich Dar-

liert werden sollte, ist für die Bau-/Investi-

lehensrückflüsse in Höhe von

tionsphase ein zentraler Wohnungsbetrieb

ca. 35 Mio DM

notwendig. Auch dieser muß durch Bewohner

c) variable Zusatzmittel

Mietwohnungsbau 2. Förderungsweg
Wenn die Förderung des steuerbegünstigten Wohnungsbaus eingestellt würde, ergeben sich Einsparungen (nur aus
direkten Zahlungen), die vom 2. Jahr der Umstellung an
wirksam werden, und zwar im 2.4. Jahr
in Höhe von jährlich
ca. 32 Mio DM
und im 5.-7. Jahr
in Höhe von jährlich

ca. 29 Mio DM

und Bewohnerorganisationen kontrollierbar
sein.

vorhandenen städtischen Wohnungsbaugesellschaften) haben. Vielmehr ist ein „kommu-

Regiebetriebes:
1) den ’reinen Regiebetrieb’ (häufig auch als
’Gebührenhaushalt’ bezeichnet), der vollständig in die Kommunalverwaltung inte-

Degression der Aufwandsförderung

bauprogramme 1972 - 1982 ergeben sich jährliche Minder-

ausgaben, die jährlich zunehmen; sie betragen
im
im
im
im
im
im
im

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

10
21
32
42
53
63
71

Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio

DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM

Die hier aufgeführten Zusatzmittel? fallen in

der Anlaufphase somit in folgender Verteilung
1

Mio DM

253

2

180

3

191

4

201

5

206

6

216

7

198

und vom 3. Jahr an jährlich um 500 bis 700
WE gesteigert werden kann. Wenn zur Aus-

lastung vorhandener Bauproduktions-Kapa-

Wohnungsbau eingesetzten öffentlichen Mittel nicht als Kapitalanlage auf und veran-

schlagen dafür in den Mieten keine ’Eigenka-

pitalverzinsung”. In der politischen Auseinandersetzung um die Mietpreisfestsetzung eines
Kommunalen Wohnungsbaus kann man sich

auf folgende Gesetzesaussagen stützen: „...
handelt es sich um Einrichtungen, die vorzugs-

weise den Bedürfnissen der wirtschaftlich
schwächeren Bevölkerung dienen, so ist unter
Berücksichtigung des öffentlichen Interesses
und der dem Einzelnen gewährten besonderen

Vorteile eine entsprechende Ermäßigung der

Gebührensätze oder ein Verzicht auf die Erhe-

bung der Gebühren in der Gebührenordnung

zulässig“. (Ges. über Gebühren und Beiträge $
8 (4). Eine Mietpreisfestsetzung, bei der alle

laufenden Bewirtschaftungskosten abgegolten
sind, erscheint in beiden Arten von Regiebetrieben machbar.

solche Betriebe von ihrer Rechtskonstruktion

her gar nicht in der Lage sind, ihre Investitionen mit Kapitalmarktmitteln zu finanzieren.

Nicht zuletzt deshalb werden solche Betriebsformen

der

Öffentlichen

Wirtschaft

Marktwirtschafts-Anhängern

von

abgelehnt.

Beim Kommunalen Wohnungsbau bedeutet
die angegebene Restriktion der Kreditaufnahme für Regiebetriebe, daß die Neubauten im
Prinzip nur aus Eigenmitteln des Kommuna-

len Wohnungsbetriebs (das sind wiederum

ständigten Regiebetrieb’ (häufig auch als
’Sondervermögen mit Sonderrechnung’
bezeichnet).

zuschüssen (in Form zweckgebundener Zu-

Beides sind Betriebe, die von den kommuna-

aber möglich, den Kommunalen Wohnungsbau nicht als Kapitalanlage, sondern als ’so-

len Entscheidungsträgern nicht verselbstän-

digt sind (wie die städt. Kapitalgesellschaften) und keine eigene Rechtsperönlichkeit haben. Beide Betriebs- und Trägerformen sind

also politisch-parlamentarisch kontrollierbar.
Die wichtigsten Unterschiede sind folgende:
eine Abteilung der Verwaltung) keiner Verpflichtungen, einen ’Ertrag’ zu erwirtschaften,
wird allerdings angehalten, sog. kalkulatorische Kosten (z.B. Eigenkapitalverzinsung) zu
berechnen, was nicht heißen muß, daß diese
im Rahmen der Gebühren von den Nutzern

Daraus ergibt sich, daß ein kommunales Wohnungsbauprogramm mit jeweils ca. 1.750 WE
in den ersten beiden Jahren beginnen kann

mitteln oder entsprechenden staatlichen Zuschüssen finanziert wird, entfallen Fremdkapitalkosten. Wir fassen die zum Kommunalen

kommunale Haushaltsmittel bzw. Haushaltsmittel des Landes) oder aus staatlichen Bau-

a) Der reine Regiebetrieb’ unterliegt (als

an:

Neubauten entsprechen) und die Kapitalkosten. Da direkt aus kommunalen Haushalts-

griert ist,

den Eigenbetrieb als ansatzweise ’verselb-

Aus der Degression der Aufwandshilfen der Wohnungs-

Abschreibungsbetrag zur Finanzierung von

ständigten Kapitalgesellschaft (wie bei den

lage, sondern als Aufgabe der kommunalen
Haushaltswirtschaft betreiben kann. Es gibt
hauptsächlich zwei Arten eines kommunalen

Eigentumsprogramm *

ken, wie die ’Kosten für techn. und wirt-

schaftl. Fortentwicklung’ (dies könnte dem

Bei der Trägerform eines Regiebetriebs ist

vom 2. Jahr an wirksam werden.

im 2.4. Jahr jährlich
im 5.-7. Jahr jährlich

Kommunalem Wohnungsbau: Mieten) die
Verwaltungs- und Unterhaltungskosten dek-

im Hinblick auf die Finanzierung eines Kommunalen Wohnungsbaus zu beachten, daß

naler Regiebetrieb“ erforderlich, eine Trägerform, die Wohnungsbau nicht als Kapitalan-

Eigentumsprogramm A
im 2.4. Jahr jährlich
im 5.-7. Jahr jährlich
Eigentumsprogramm B
im 2.-4. Jahr jährlich
im 5.-7. Jahr jährlich

bührenfestsetzung ist jedoch das Berliner ’Gesetz über Gebühren und Beiträge’ zugrundezulegen. Danach sollen die Gebühren (bei

Der zentrale (bezirkliche) Wohnungsbe-

trieb kann keinesfalls die Form einer verselb-

Eigentumsförderung

Wie bei der Förderung des Mietwohnungsbaus kann auch
die Umwidmung von Eigentumsförderungsmitteln erst

zirksverordnetenversammlung). Bei der Ge-

(Mietern) faktisch einkassiert werden. Der
’Eigenbetrieb’ dagegen wird „prinzipiell“ verpflichtet, einen ’Ertrag’ für die Gemeinde abzuwerfen und soll wenigstens ’kostendeckend’

wirtschaften, wobei bezüglich der faktisch anzusetzenden Kosten durchaus Spielräume
gegeben sind. Bei beiden Trägerformen wer-

weisungen o.ä. - das sind wiederum staatliche

Haushaltsmittel) finanziert werden dürfen.
Gerade diese Finanzierungsquellen machen es
ziale Infrastruktureinrichtung’ zu betreiben.

Das Standard-Gegenargument, auch der
Staat (bzw. die Kommune) müsse sich ihre Investitionsmittel letztlich am Kapitalmarkt
leihen, ist sachlich unzutreffend: erstens ’vergißt’ man dabei das finanzwirtschaftliche
Prinzip, nur ’ertragbringende’ öffentliche Investitionen mit Krediten zu finanzieren (aber

keine sozialen Infrastruktureinrichtungen);
zweitens hat die Netto-Kreditaufnahme nur

einen geringen Anteil am jährlichen Haushaltsvolumen (meist unter 10%), so daß bei einer korrekten öffentlichen Finanzierungsmittel basieren könnte - und bezüglich dieses rein

kalkulatorischen Anteils sind z.B. mit Hilfe
der Bundesbank Möglichkeiten einer staatlichen Verschuldung ohne marktübliche Zinskosten gegeben (vgl. Memorandum 1981).

b) Die Wirtschaftsrechnung (Rechnungsle-

zitäten das anfängliche Neubauvolumen zu

den die Tarife/Gebühren (bei Kommunalen

gung, Veranschlagung von Einnahmen und

gering erscheint, kann ein höheres Bauvolumen. durch beschäftigungspolitisch begründe-

Wohnungsbau: Mieten) politisch festgesetzt von der Gemeindevertretung (d.h. bei einem
bezirklichen Wohnungsbetrieb durch die Be-

ständig in den Gesamthaushalt integriert, so
daß Einnahmen und Ausgaben beim Kommu-

te Zusatzinvestitionen realisiert werden.

Ausgaben) ist beim reinen Regiebetrieb’voll-
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nalen Wohnungsbau ohne Verbindung unter

verschiedensten Haushaltsposten erscheinen
würden. Die Folge ist eine geminderte Kontrollierbarkeit der Einnahmeverwendung für
den betreffenden Aufgabenbereich. Diese

und Bewirtschaftung der erstellten Wohnungen weitergehend dezentralisiert werden.
Der Bestand des kommunalen bzw. bezirklichen Wohnungsbetriebs kann in kleine, über-

nungsbestand zu vermeiden. Denn allgemein
steigende Mieten werden einen Ansturm auf

schaubare Einheiten aufgeteilt werden, die

Instandhaltungskontrolle: Konsequente Anwendung aller verfügbaren Rechtsinstrumen-

Problematik steht u.a. hinter dem Konflikt

von den Bewohnern selbst verwaltet werden

um die Verwahrlosung landeseigener Miethäuser: weil deren Mieteinnahmen und Bewirtschaftungsausgaben in ganz verschiedene

oder deren Verwaltung zumindest direkter Be-

unverbundene Haushaltsposten eingehen, ist

ten nach der gleicheen Struktur arbeiten. Man
kann sich vielmehr durchaus vorstellen, daß
die Selbstverwaltung von Bewohnern der
einen Einheit mehrheitlich gewünscht und von

nicht gewährleistet, daß wenigstens die Mieteinnahmen zur Instandhaltung der betreffenden Häuser verwendet werden. Sachlich falsch

ist in jedem Falle die Behauptung bestimmter
Politiker, daß für die Instandhaltung landeseigener Häuser aufgrund dieser Art der Haushaltsführung keine ausreichenden Mittel verfügbar wären. Im Klartext heißt das nur: es besteht politisch keine Bereitschaft, von den vor-

handenen Haushaltsmitteln einen ausreichenden Teil für die Instandhaltung der landeseigenen Häuser aufzuwenden. Diese Probleme
stellen sich nicht beim ’Eigenbetrieb’: als
’Sondervermögen’ der Kommune hat er eine
Sonderrechnung, in welche alle die zu seiner

Tätigkeit (also z.B. Kommunaler Wohnungsbau) gehörenden Einnahmen und Ausgaben
eingehen. Der Eigenbetrieb stellt einen Wirt-

wohnerkontrolle untersteht. Dabei ist es nicht

notwendig, daß sämtliche Verwaltungseinhei-

diesen auch geleistet wird, während Bewohner einer anderen Einheit nicht willens oder

auch nicht in der Lage sind, die Mühe der
Selbstverwaltung zu übernehmen. Eine aus-

reichende Kontrolle durch Bewohnervertreter in diesem Fall wäre aber immer noch besser, als es die Verwaltung von Wohnungen

günstige Kommunalwohnungen auslösen, der
dort zu erheblichen Problemen führen könnte.

te und Gebotsregelungen, um die Besitzer privater Mietwohnungen zur Erfüllung ihre
Pflicht zur Instandsetzung und Instandhaltung der Wohnungen zu zwingen. Dies ist notwendig, um den weiteren Verfall von Wohnungen aufzuhalten und den Altbauwoh-

nungsbestand als Reservoir für eine soziale
Wohnungsversorgung zu erhalten.

Schutzmaßnahmen gegen Wohnungsspekulation: Alle Maßnahmen privater Eigentümer,
preiswerte Mietwohnungen durch Zweckentfremdung, Luxusmodernisierung und insbe-

durch die schwer zugängliche und kaum kon-

sondere durch Umwwandlung in Eigentumswohnungen dem Bestand preiswerter Woh-

trollierbare Bürokratie großer Wohnungsun-

nungen zu entziehen, müssen unter Anwen-

ternehmen ist. Die Selbstverwaltung von
Wohnungen soll aber keinesfalls an die Not-

wendigkeit gekoppelt sein, Eigentum oder
Teileigentum an den Wohnungen zu erwer-

ben. In der Wohnungsverwaltung sollen die
demokratischen Prinzipien, die in der Genos-

dung bereits verfügbarer Rechtsinstrumente

verhindert werden. Wenn die Spekulation die
Segmentierung und Polarisierung des Woh-

nungsbestands weiter vorantreibt, werden
steigende Mieten und Bodenpreise auf der
einen Seite und beschleunigter Verfall auf der
anderen Seite einen Neubaubedarf nur zum

schaftsplan bezüglich seiner Ausgaben und

senschaftsbewegung entwickelt worden sind,

tung genehmigt werden muß. Im Gemeindehaushalt selbst wird nur das Nettoergebnis des

nicht aber das Prinzip der Eigentümergenossenschaft. Es gibt eine Reihe von Möglichkei-

Eigenbetriebs veranschlagt (sog. ’Nettoetati-

ten zur Ausgestaltung von Bewohnerkontrolle

sein wird.
nalen Wohnungsbau zu betreiben und um den

artigen Sonderrechnung wäre z.B. bei einem

und -mitbestimmung, die keine eigentumsähnliche Übertragung von Wohnungen nötig
machen. Entscheidend und ausreichend wäre
eine klare Übertragung von Zuständigkeiten

Kommunalen Wohnungsbetrieb (Eigenbe-

zur Wohnungsbewirtschaftung an

Einnahmen auf, der von der Gemeindevertre-

sierung”), also ein Überschuß oder Defizit - das

durch Mittel des kommunalen Gesamthaushalts abgedeckt würde. Im Rahmen einer der-

trieb) besser kontrollierbar, ob die Mieteinnahmen auch tatsächlich für die Instandhaltung usw. ausgegeben werden.

c) Beim ’reinen Regiebetrieb’ handelt es sich
um eine Einrichtung innerhalb der Kommunalverwaltung, die von anderen Abteilungen

nur wenig abgegrenzt ist. Ein ’reiner Regiebetrieb’ kann zwar von der politischen Gemein-

devertretung ausreichend gelenkt werden, ist

aber nur schwer ’von außen’ kontrollierbar

(z.B. von Mieterorganisationen und Bewohnern). Bessere Kontrollierbarkeit ’von außen’
ermöglicht u.U. ein ’Eigenbetrieb’. Dieser erhält normalerweise einen sog. Werkausschuß
mit Kontrollfunktionen. In diesem Gremium
z.B. wäre im Falle eines Kommunalen Woh-

möglichst weitgehend verwirklicht werden,

Verwal-

tungsgenossenschaften der Bewohner (ähnlich den ’management co-operatives’ im britischen Kommunalen Wohnungsbau); oder
eine Übertragung von Kontrollrechten und
Entscheidungskompetenzen zur Wohnungsbewirtschaftung an eine von den betreffenden

Bewohnern gebildete Mieterorganisation. Bei
der Übertragung von Zuständigkeiten zur
Wohnungsbewirtschaftung an Bewohner wäre darauf zu achten, daß diese Übertragung
nicht bloß als Mittel der Sparpolitik mißbraucht wird.

Begleitende wohnungspolitische
Maßnahmen

Ein kommunaler Wohnungsbau - sozial orientiert, bewohnerkontrolliert und dezentral ver-

ein oder bei einem auf Bezirksebene dezentralisierten Betrieb eine bezirkliche Mieterorganisation) zu institutionalisieren. Eigenbetriebe sind darüber hinaus berechtigt, sich eine

waltet - wird immer nur einen Teil des Woh-

satzpunkt gegeben, um bei einem Kommunalen Wohnungsbetrieb die Übertragung von
Zuständigkeiten, Kontroll- und Entscheidungsrechten zur Wohnungsbewirtschaftung
an die Bewohner (oder von diesen gebildete

Verwaltungsgenossenschaften)

festzulegen.

Ein Kommunaler Regiebetrieb bietet somit
die Möglichkeiten, eine Kontrolle durch die

’Öffentlichkeit’ und die Bewohner selbst zu in-

stallieren, und eine sozial orientierte Miet-

preisfestsetzung für Neubauwohnungen einzuführen. Dabei sprechen eine Reihe von Ar-

gumenten für einen Regiebetrieb in Form des

nungsbedarfs decken können. Wenn in
anderen Teilen des Bestands Entwicklungen

eintreten, die dem Prinzip einer sozialen
Wohnungsversorgung zuwiderlaufen, können
dadurch die Ziele des kommunalen Woh-

nungsbaus konterkariert werden. Daher sind
zur Absicherung eines kommunalen Woh-

nungsbaus Maßnahmen notwendig, die den
übrigen Wohnungsbestand sichern und in den
Dienst einer sozialen Wohnungsversorgung
nehmen:

Restriktive Mietenpolitik: Im bestehenden

privaten und gemeinnützigen Wohnungsbe-

stand muß eine Mietpreisbindung bestehen
bleiben, damit es überhaupt gelingt, einen Bestand an preiswerten Wohnungen zu erhalten.

Im Gegensatz zu den zentralen Funktionen,

Die Mietpreisbindung in Berlin, die in ihrer
jetzigen, stark verwässerten Form eine erhebliche Anhebung der Altbaumieten ermöglicht,

die ein kommunaler Wohnungsbetrieb (evtl.

reicht dazu vielleicht schon nicht mehr aus.

bereits dezentralisiert auf Bezirksebene) wahrnehmen sollte, kann die laufende Verwaltung

Auf jeden Fall sind weitere Lockerungen und
insbesondere Mietanhebungen im Sozialwoh-

Eigenbetriebs
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Weise von den Kommunen direkt finanzierbar

Städtische Bodenvorratspolitik: Um kommu-

Bodenpreisanstieg speziell in innenstadtnahen
Lagen zu bremsen ist es notwendig, daß die

Gemeinden möglichst extensiv innerstädtische Grundstücke erwerben.

Anmerkungen:
1) T. Birlem, U. Klingmüller u.a., a.a.0.
2) mögliche fiskalishe Entlastung durch Wegfall von
Steuervergünstigungen sind hierbei nicht berück-

sichtigt.
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