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DIE WOHNUNGSPOLITIK DER EHEMALIGEN DDR (1945-1990) 
Варшавин Е.А. 

научный руководитель Качаева Л. П. 
Сибирский федеральный университет 

 
Sowohl die Wohnungspolitik in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) als 

auch die Veränderungen nach 1990 beeinflussen die aktuellen Entwicklungen auf dem 
Wohnungsmarkt des Landes maßgeblich.  

Die Ausgangssituation nach dem zweiten Weltkrieg war für Ostdeutschland die 
gleiche wie in Westdeutschland. Als eine der Kriegsfolgen gab es viele Obdachlose und eine 
große Wohnungsnot. Fast jede zehnte Wohnung war zerstört, jede siebente Wohnung schwer 
beschädigt und damit teilweise nicht mehr bewohnbar. Vom ehemaligen Wohnungsbestand 
war etwa ein Viertel nicht mehr oder nur noch provisorisch bewohnbar. Zusätzlich suchten 
Flüchtlinge und Vertriebene Zuflucht. 

Die ersten 10 bis 15 Jahre nach dem zweiten Weltkrieg sind gekennzeichnet durch den 
Wiederaufbau und die Einführung einer sozialistischen Marktordnung. Durch die damit 
eingeführte Rechtsordnung wurde Privateigentum, so auch Miethäuser und Wohnungen, 
schrittweise in kommunales bzw. genossenschaftliches Volkseigentum überführt. 

Am Ende der 1960er Jahre war der Wohnungsbedarf immer noch groß. Darauf hin 
wurde 1971 vom Staat das Ziel formuliert, bis 1990 die Wohnungsfrage als soziales Problem 
zu lösen. Es wurde ein Wohnungsbauprogramm aufgelegt und Maßnahmen zur staatlichen 
Lenkung des Wohnraums ergriffen. 

Mit der Wiedervereinigung erfolgte die Angleichung des Wirtschaftssystems der 
ehemaligen DDR an die Marktordnung der Bundesrepublik Deutschland (BRD) innerhalb 
kürzester Zeit. Die gesellschaftlichen Strukturen und die Rechtsordnung der BRD wurden 
übernommen. Damit änderten sich die Rahmenbedingungen der Wohnungswirtschaft, 
insbesondere des Wohnungsmarktes, grundsätzlich. 

Im Gegensatz zu den alten Bundesländern folgte die Entwicklung des 
Wohnungsmarktes in der DDR den sozialistischen Planvorgaben. Die Bereitstellung von 
Wohnraum wurde als eine der wichtigsten Sozialaufgaben des Staates angesehen. Der 
Wohnungsmarkt wurde über das Wohnungsangebot und Staatliche Eingriffe streng gelenkt 
und ein freier Wettbewerb konnte sich nicht entfalten. 

Offiziell gab es 1989 in der ehemaligen DDR einen Wohnungsbestand von 7,0 Mio. 
Wohneinheiten, wobei die Zahl der tatsächlich bewohnbaren Wohnungen, aufgrund nicht 
erhobener Wohnungsabgänge und bauaufsichtlich gesperrterт nicht bewohnbarer 
Wohnungen, davon abweicht. Es kann tatsächlich von einem Wohnungsbestand von rund 6,6 
Mio. bewohnbaren Wohnungen ausgegangen werden. 

Die Entwicklung des Wohnungsbestandes der ehemaligen DDR muss im 
Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung gesehen werden. Tabelle 1 zeigt, dass pro 
1.000 Einwohner rechnerisch eine günstigere Wohnversorgung vorhanden war als im 
früheren Bundesgebiet.  
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Tabelle 1. Bestand an Wohneinheiten von 1950-1993 
 

Jahr 
 

Neue Länder und Berlin-Ost Altes Bundesgebiet 
Wohneinheiten Bevölkerung 

 
Wohneinheiten je 1.000 
EW 

Wohneinheiten je 
1.000 EW 
 
 

1950 5.079.700 18.388.000 276 214 
1961 5.508.800 17.125.000 321 301 
1971 6.057.000 17.061.000 355 347 (1972) 
1981 6.562.500 16.736.000 392 389 (1978) 
1993 6.720.100 15.645.000 429 427 
1998 7.375.000 15.335.000 481 449 

 
Mitte der 1980er Jahre hatte eine Wohnung in der DDR im Durchschnitt 65 m² 

Wohnfläche, in den alten Bundesländern hingegen 85 m². Die Fläche je Einwohner betrug in 
der DDR durchschnittlich 27 m² und in der BRD 35 m². Bereits kurz nach der 
Wiedervereinigung war eine Zunahme der Wohnflächen und Räume zu beobachten.  

Was Zustand und Lage der Wohnung angeht, ließ sich der Standard einer Wohnung 
nach 1945 zum großen Teil am Vorhandensein von Bädern und WCs innerhalb einer 
Wohnung festmachen. Die Entwicklung der sanitären Ausstattung ostdeutscher Wohnungen 
verdeutlicht Tabelle 2. Es kann von einem großen Unterschied zwischen Stadt und Land 
ausgegangen werden. 

 
Tabelle 2.  Anteil der Wohnungen nach Ausstattung  
 

Von den ostdeutschen 
Wohnungen haben 

1961 1971 1981 1995 

Bad/Dusche innerhalb 
der Whg. 

21,9 % 38,6 % 67,9 % 87,5 % 

Innen-WC 32,4 % 41,6 % 72,8 % 88,7 % 
öffentliche 
Versorgungsanschlüsse 
(Kanalisation) 

39,3% 62,0 % 70,0 % 67,8 %* 

* Ergebnis einer im Jahr 1995 durchgeführten Gebäude- und Wohnungszählung. Bei 
weiteren 29,9 % der Wohnungen wurden die Abwasser und Fäkalien über Klärgrube bzw. 
Auffangbehälter mit Entleerung entsorgt. 

 
Im Zuge der Wiedervereinigung wurde deutlich, dass die Ausstattung der Wohnungen 

in den neuen Bundesländern im Verhältnis zu Westdeutschland ein sehr niedriges Niveau 
war. So waren beispielsweise Fliesen in Bad und Küche nur ausnahmsweise zu finden. 
Elektroinstallationen entsprachen in den moisten älteren Wohngebäuden nicht den gültigen 
Vorschriften. 

In Grossstädten ergab sich 1995 folgendes Bild: Zwei Drittel der Wohnungen besaß 
Sammelheizung, Bad und Dusche (Vollausstattung), ca. ein Viertel der Wohnungen hatte 
Sammelheizungen und Sanitäreinrichtungen (Teilausstattung) und ca. 10 % der Wohnungen 
war ohne Sammelheizung, Dusche, Bad und WC (schlechte Ausstattung). 

Die in den ersten Jahren der DDR noch vergleichsweise hohe Anzahl von Gebäuden 
von vor 1900 nahm durch die später einsetzenden verstärkte Neubautätigkeit immer weiter ab. 
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Eine Übersicht des anteiligen Wohnungsbestandes nach Baualter in den entsprechenden 
Jahren gibt Tabelle 3. 

 
Tabelle 3. Baualter der Wohnungen in Wohngebäuden auf dem Gebiet der ehemaligen 

DDR 
 

Jahr Nach Baualter 
 bis 1900 

 
1901-1918 1919-1948 1949-1978 1979 u. später 

 
1950 49,5 % 21,3 % 26,8 % 2,0 % - 
1961 45,5 % 19,8 % 24,3 % 10,4 % - 
1971 38,3 % 18,3 % 22,5 % 20,8 % - 
1993 19,8 % 12,4 % 20,8 % 28,2 % 18,8% 
1998 15,7 % 10,6 % 19,5 % 27,7 % 26,5% 

 
Die Bautätigkeit in der ehemaligen DDR fokussierte aufgrund staatlicher 

Planvorgaben auf die Neubautätigkeit. Von 1951 bis 1960 wurden 526.00 Wohnungen fertig 
gestellt. In den Jahren 1961 bis 1970 steigerte sich die Produktion der Wohnungen auf 
764.000, und von 1971 bis 1980 wurden das erste Mal über eine Million Wohnungen errichtet 
(1.030.000). Von 1981 bis 1990 entstanden 1.075.000 Wohnungen. 

Um Planungskapazitäten zu sparen und die Bauzeiten zu verkürzen, war bereits in der 
Wiederaufbauphase eine Entwicklung hin zu standardisierten Konstruktionen und 
vorgefertigten Bauteilen zu beobachten. Der prozentuale Anteil der neu gebauten kleineren 
Gebäude mit nur ein oder zwei Wohnungen nahm geringfügig ab. 

Ursache dafür war die durch Wohnungsnot begründete zunehmende Errichtung von 
mehrgeschossigen Gebäuden. Seit 1960/61 wurde in der ehemaligen DDR der Großblockbau, 
später Plattenbau, entwickelt und immer stärker ausgeweitet. 

So hat der Wohnungsmarkt in Deutschland in den letzten Jahren stark verändert.  
 

Список источников 
1. http://d3anfkzsj78ukv.cloudfront.net/pdf/der-transformationsproze-szlig-in-der-

ehemaligen-ddr-1989-1991-politisch_1bmqo8.pdf 
2. http://www.quickiwiki.com/de/Wohnungspolitik 
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MUSLIMISCHES LEBEN IN DEUTSCHLAND 
Гордовенко Е.В. 

научный руководитель доцент, канд. филол. наук Ершова Е.О. 
Сибирский федеральный университет 

 
HeutekommenvieleFluchtingenachEuropa, unteranderemauchnachDeut-

schland.SiesuchenSchutz und Hilfe. Viele von ihnenkommenausmuslimischenLändern, wie-
zumBeispielausSyrien.In Deutschland lebenrund 4 MillionenMuslime. Die Bevölke-
rungsgruppe der MuslimeistsomitgrößeralsnachbisherigenSchätzungenangenommen, die 
sichzwischen 3,1 und 3,4 Millionenbewegten. DieseSchätzungenbasierten auf einerindirek-
tenMethode, nach der nur die in Deutschland lebendenStaatsangehörigenaus 20 muslimisch-
geprägtenHerkunftsländern und die Einbürgerungen von StaatsangehörigenausdiesenLändern 
von 1988 bis 2014addiertwurden.  

ImvergangenenJahrwurden in Deutschland so vieleFluchtlinge und Asylsuchendewie-
langenichtaufgenommen. Über 200.000 Menschen habenAnträge gestalt. Das sind 60 Pro-
zentmehralsimJahrzuvor. Grundsind die zahlreichenKriege in der Weelt. Die moisten Fluch-
tlingekommenausSyrien. Den dortherrschtim Moment Krieg und die Menschen fürchtensich 
um ihrLeben. 

 
Tabelle 1.  PersonenausmuslimischgeprägtenLändernnach Religion und Herkunftsre-

gion (in Prozent) 
 

 
 
Unter den Fluchtlingensindauchviele Kinder. IhreElternwollensiebeschutzen und in 

Deutschland sowie in anderenLändernEuropas in Sicherheitbringen.Viele von ihnenhaben-
schweren und sehrweitenWeg hinter sich.FluchtlingekonnenkaumSachenmitnehmen und 
mussten fast alles in der Heimatlassen.Auchhabensieschreckliche Dinge miterlebt, die ihnen-
zuschaffenmachen und von denensieoftAlbtraumehaben. 

98 Prozent der Muslimeleben in Deutschland in den altenBun-
desländern,einschließlichOstberlin. Über die altenBundesländerhinwegsind die Musli-
meräumlich stark verteilt. Der höchsteAnteilist in dembevölkerungsreichenBundesland 
Nordrhein-Westfalen zufinden. Jederdritte Muslim in Deutschland istdortansässig. Esfolgen 
Baden-Württemberg, Bayern und Hessen mitAnteilswerten von über 10 Prozent. In den ver-
bleibendenzumeistkleinerensiebenaltenBundesländernlebenrund 25 Prozent der Muslime.  
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Die Mehrheit der Muslimeistgläubig. Insgesamt 36 Prozentschätzensichselbstals stark 
gläubigein. Weitere 50 Prozentgeben an, ehergläubigzusein. Religiositätistinsbesondere-
beitürkischstämmigenMuslimen und MuslimenafrikanischerHerkunftausgeprägt. Dagegenist-
siebeiiranischstämmigenMuslimen, fast ausschließlichSchitten, ehergering: nur 10 Prozentse-
hensichalssehr stark gläubig, aberetwaeinDrittelals gar nichtgläubig. Muslimische Frauen sind 
in fast allenHerkunftsgruppentendenziellgläubigeralsMänner. 

 
Tabelle 2. Religiosität der befragtenMuslimenachHerkunftsregionen (in Prozent) 
 

 
 
Obwohl der Ansteg der Fluchtlingszachennichtüberraschendkam, scheint die deutsche 

Politikziemlichüberfordertdamitzusein.VieleStädte und Gemeindensind auf der Suchenach-
geeignetenUnterkunften. Doch das istnichtleicht, selbstwennesleersthendeGebäudegibt, die 
sichhierfüreigen. AbereinigeEinwohnersinddagegen, dasszuvieleMuslimenach Deutschland 
kommen und hierleben. Denn die Religion Isamistihnenfremd und siefürchtensich, dasser-
sichzusehrausbreitenkonnte. HäufighabenAnwohneretwasdagegen, dasseinFluchtlingsheim in 
ihrerNäheeingerichtetwird.Daherschliessensiesichzusammen und verbreiteneineschlechteS-
timmunggegen Menschen muslimischenGlaubens.Immerwieder gab esdeshalbkleinerePro-
teste. Die Menschen haben Angst vor den Fremden und möchtenlieber «untersich» bleiben. 
Diese Angst wirddurcheinigepatriotischenBewegungen stark geschurt. 

ZumBeispielgibtesPegidia.Die Pegida-Bewegung hat ihrenUrsprung in Dresden. Dort 
habensichimOktober 2014 einpaarTausend Menschen zusammengeschlossen und gehenseit-
demjedenMontagdemonstrieren. «Pegida» ist die Abkürzungfür «PatriotischeEuropärgegen 
die Islamisierung des Abendlandes». Patriotischbedeutetsovelwie «vaterlandsliebend» – 
esheisst also, dass man sichmitseinem Land ganzbesondersverbundenfühlt und stolzdaraufist. 
MitdemWortAbendlandist das westliche Europa bzw. diewestliche Welt gemeint, die zum-
Grossteil von der Region Christentumgeprägtist. Übersetzbedeutet der BegriffPegida in etwa , 
dass die Demonstrantendagegendsind, dasssich in Deutschland die Kultur des Islamsverbreitet 
und damit die christlichenWerteverdrängtwerden. AusdieserBewegunghabensichähnliche-
Gruppen in anderenRegionenDeutschlandsgebildet, etwa die Bogida (in Bonn), die Bargida 
(in Berlin) oder die Dugiga (in Düsseldorf). 

In den Nachrichten und Medienwird das Wort «Pegida» ziemlich oft genannt. EinePe-
gida-Demonstration vereintaberauch Menschen, die unterschiedlicheBeweggrundehaben. Die 
moisten DemonstrantenwolleneinfachihrenFrustgegen die Politikloswerden. Anderesindgegen 
die MedienimAllgemeinen und behaupten, dassZeitungen und FernsehenvieleLügeverbreiten. 
Aucheinige der Organisatoren von Pegidasindaus den Rechtsextremen.  

Genauumgekehrtgehensehrviele Menschen auf die Strasse und demonstrierenfür die 
Rechte von Fluchtlingen und dafür, dass man sieschützt und ihnenhilft. Siesindfüreinoffene 
Deutschland und einfriedlichesMiteinanderverschiedenerKulturen und wollenzeigen, dass-
nichtalleDeutschen so denkenwie die Pegida-Anhänger.Die Bundesregierung, die Organisa-
tion Pro Asyl und der Interkulturelle Rat in Deutschland habenscharfeKritikan den Pegida-
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Aufmarschengeübt. Eshandeltsich um einedemokratiefeindliche und rassistischeBewe-
gung.EinigeDeutschenmeinen, dassPegidaeinerassistischeBewegungist. Siesagen, dass die 
AnführerdieserDemonstrationenkeinePatrioten, sondernRassistensind.  

EindeutlichpositiveresIslambildgibtesnurunter den Deutschenim Alter 
von16bis25Jahren.NachAnsicht der Forscherliegt das daran, dassdiesewährend der Ausbil-
dunghäufigeralsandereAltersgruppenKontaktzuMuslimenhaben. Insgesamt hat die Bevölke-
rungsmehrheiterstaunlichwenigBerührungmitdem Is-
lam.Schliesslichwäreaberauchwunschenswert, dassMuslime in Deutschland den Menschen 
hierzulandeeinmalerklären, was esmit der Schariaüberhaupt auf sich hat und warummusli-
mische Frauen eineKopfbedeckungtragensollten. ManchmalhilftWissenÄngsteabzubauen. 

 

 
 
Da istdargestellt, was die Menschen über die Muslimensagen.  
1. Eswundertmich, dassdieseFragenochnichtgelöschtist.Religionsfreiheitistzwar gut, 

esdarfabernichtsoweitführen, dasssichMenschen um ihrLebenfürchtenmüssen. 
2. Deutschland gehört also Allah?Wäre der Islam nun reinGlaubewiejederandere, 

brauchte man ihnnichtzuverbieten.Leidersiehtesabermehrnacheiner (freundlichausgedrückt) 
politischenVereinnigungaus. 

3. Der Islam istwahrscheinlich die intollerantesteGlaubensrichtung der Welt. Seitme-
hrals =1400 Jahrenistesnichtmöglich, das MuslimemitanderenReligionenmehroderweniger-
friedlichzusammenleben – der Muslimespricht in diesem Fall von Unglaubigen. Warumsollte-
dachereine Integration heuteklappen – die MuslimestrebenjaletztendlicheineIslamisierung an. 
Allerdingsdürfen die MuslimeunsereDemokratienichtfalschverstehen… 

 
Список источников 

1. http://www.sueddeutsche.de 
2. http://www.kindersache.de 
3. http://www.islamiq.de 
4. http://www.it.answers.yahoo.com 
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VORAUSSCHAU FÜR DEN WOHNUNGSMARKT IN DEUTSCHLAND 

Друзина Л.Н. 
научный руководитель Кожевникова М.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

Um den staatlich beschlossenen Wohnraumzuwachs zu realisieren, orientierte die poli-
tische Führung Deutschlands im Laufe der Zeit immer stärker auf eine beschleunigte 
Neubautätigkeit.  

Die Nachfrage in Deutschland ist zurzeit durch die Suche nach kleineren und günsti-
gen Wohnungen geprägt. Verursacht wird dies durch die Verkleinerung der Haushaltsgröße 
als Folge insbesondere der Überalterung der Bewohner und sinkender Haushaltseinkommen. 
Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage, insbesondere in Städten mit einem hohen Anteil 
an Studierenden, schwankt im Laufe des Jahres stark. Insbesondere zu Beginn der Semester 
ist die Nachfrage nach Wohnungen besonders groß. 

Wesentliche Voraussetzung für den Bedarf von Wohnungen und die Nachfrage auf 
dem Wohnungsmarkt ist die Zahl der Einwohner und der Haushalte in Verbindung mit dem 
jeweils verfügbaren Einkommen.  

Der Wohnungsbestand in Großstadten Deutschlands ist zurzeit im Vergleich zur Nach-
frage sehr hoch, er wird es in den nächsten Jahren voraussichtlich auch bleiben, obwohl seit 
einigen Jahren die Bevölkerungszahl Deutschlands rückläufig ist. Kurzfristig ist mit einer 
deutlichen Trendwende nicht zu rechnen. Für die Nachfrageseite der Wohnungsmärkte sind 
deswegen unmittelbare und mittelbare Auswirkungen zu erwarten. 

Baumaßnahmen erfolgen überwiegend im Bestand. Mietsteigerungen werden nur dort 
durchzusetzen sein, wo bei geringer Neubautätigkeit die Zahl der Haushalte zunimmt, beis-
pielsweise durch die Verringerung der Haushaltsgröße auf weniger als zwei Personen pro 
Haushalt. Eine solche Entwicklung darf in Berlin und im engeren Verflechtungsraum erwartet 
werden. 

Der prognostizierte Bedarf von neu gebauten Wohnungen wird nach der BBR-
Raumordnungsprognose 2020/2050 insgesamt und insbesondere für die neuen Länder als sehr 
gering eingeschätzt (siehe Tab. 1). Damit ist in den nächsten zehn Jahren eine Neubautätigkeit 
im Wohnungsbau nur in geringem Umfang zu erwarten. 

 
Tabelle 1. Prognostizierter Bedarf von neu gebauten Wohnungen in Deutschland 
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Allenfalls bei privaten Ein- und Zweifamilienhäusern ist mit Neubauten zu rechnen. 
Hierbei werden voraussichtlich mehr die Bedürfnisse der Bauherren und späteren Nutzer im 
Vordergrund stehen und weniger die Wirtschaftlichkeit des Objektes. Diese ist grundsätzlich 
gekennzeichnet durch die langfristige Werterhaltung der Immobilie und einer angemessenen 
Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Für die Eigentümer von privaten Ein- und Zweifami-
lienhäusern ist dies zwar grundsätzlich auch wichtig, steht aber meist hinter der Erfüllung des 
persönlichen Wunsches nach dem eigenen Haus deutlich zurück. 

Durch den Stadtumbau Ost wird Leerstand in den nächsten Jahren weiter beseitigt und 
damit der Wohnungsmarkt bereinigt. Die Erfolge der Stadtsanierung sowie der Instandset-
zung und Modernisierung von Altbauten, insbesondere der industriell hergestellten Wohnbau-
ten der 1970er Jahre sind offensichtlich. 

Im äußeren Entwicklungsraum der deutschen Städten und mehr noch in den ländlichen 
Gebieten, muss trotz der weiterhin abnehmenden Bevölkerung weiter versucht werden, die 
Substanz und den Wert langfristig benötigter Wohnungen zu erhalten. Eine Maßnahme dafür 
ist neben dem Stadtumbau und dem Abbruch von Gebäuden die kontinuierliche Anhebung 
des Mietniveaus auf erheblich mehr als 4,00 €/m² Wohnfläche im Durchschnitt.  

Nur über eine Anhebung der Nettokaltmieten ist die Finanzierung der Maßnahmen zur 
Erhaltung der Gebäude im Umfang des Bedarfes überhaupt möglich. Gleichzeitig verteuert 
sich das Wohnen durch steigende Energiekosten. Auch aus diesen Gründen ist vor allem die 
Modernisierung von Altbauten unverzichtbar. 

Welche Wohnfläche pro Bewohner auf lange Sicht finanzierbar ist und damit nachge-
fragt wird, hängt nicht nur von der Energiepreissteigerung ab, sondern vor allem vom 
verfügbaren Nettoeinkommen des jeweiligen Haushaltes. Die Einschätzung zukünftiger Hau-
shaltseinkommen ist schwierig. Berücksichtigt man jedoch die überdurchschnittliche Alterung 
der Bevölkerung und die bekannte Arbeitsmarktproblematik sowie die aktuelle und voraus-
sichtlich langfristige Entwicklung der Energiepreise mit der Auswirkung auf die Lebenshal-
tungskosten, insbesondere Betriebskosten der Wohnungen und Kraftstoffe, bleibt anteilig 
auch für die Nettokaltmiete immer weniger Geld übrig. Eine weiter steigende Wohnfläche pro 
Person erscheint vor diesem Hintergrund für den überwiegenden Teil der Bevölkerung in 
Brandenburg nicht bezahlbar. Es werden deshalb vor allem Ein- und Zweiraumwohnungen 
und damit auch eine im Durchschnitt vergleichsweise geringe Wohnfläche pro Einwohner 
nachgefragt werden. 

Der deutsche Wohnungsmarkt hat in den letzten  Jahren starke Veränderungen. Woh-
nraum ist in Deutschland knapp und zumindest in den großen Städten recht teuer. An diesen 
Entwicklungen werden sich die Baumaßnahmen in den nächsten Jahren ausrichten. 
Grundsätzlich werden überwiegend Maßnahmen im Bestand, d.h. Instandhaltung, Moderni-
sierung und Umbau sowie weiterhin Leerstandsbeseitigung, erfolgen, um das Wohnungsan-
gebot an die Nachfrage anzupassen. Die bedeutende Rolle der Betriebskosten senkenden 
Maßnahmen bei der Modernisierung ist dabei unstrittig. Bei annähernd gleich leibenden Kos-
ten der Privathaushalte für das Wohnen, können durch den Eigentümer bei einer Reduzierung 
der Betriebskosten pro Wohneinheit höhere Einnahmen aus der Nettokaltmiete erzielt werden. 
Dies kann die Investitionskraft der Anbieter auf dem Wohnungsmarkt in Deutschland für 
zukünftige Maßnahmen sichern und sie können weiterhin Wohnungen, die den finanziellen 
Möglichkeiten und Ansprüchen der Menschen in Deutschland entsprechen, bereitstellen. 

Deutschland wird in den nächsten 16 Jahren – im Ergebnis der Berechnungen der 
Wohnungsmarktprognose 2025 in einer unteren Variante – mit durchschnittlich 1,4 Wohnun-
gen je 1 000 Einwohner in Ein- und Zweifamilienhäusern und 0,8 Wohnungen je 1 000 Ein-
wohner in Geschosswohnungen ein sehr verhaltenes Neubauvolumen erwarten können. In 
wirtschaftsstarken Regionen ist in den nächsten 16 Jahren mit überwiegend stabilen und auch 
leicht wachsenden Nachfragezahlen zu rechnen.  
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Die deutsche Automobilbranche ist eines der wichtigsten Industriezweige der deut-

schen Wirtschaft. Keine andere Branche ist so groß und beschäftigt so viele Menschen wie 
die Automobilbranche in Deutschland. Die deutschen Autokonzerne setzen auf den Image-
namen «Made in Germany» was für Qualität, Sicherheit und neueste Technologie steht. 

DieAutomobilindustrieist ein Industriezweig, der sich 
derMassenproduktionvonAutomobilenund anderen Kraftfahrzeugenwidmet. Sie entstand nach 
der Erfindung des Automobils 1885 durch den Automobilpionier Carl Benzgegen Ende des 
19. Jahrhunderts. 

Nach der Jahrhundertwendeerlebte sie durch die von Ransom Eli Oldsund vor allem 
von Henry Ford entwickelteMassenproduktionvon Kraftfahrzeugen einen bedeutenden 
Aufschwung, der insgesamtbis heute anhält – unterbrochen vor allem durch die bei-
denWeltkriegeund die Weltwirtschaftskriseder 1930er-Jahre sowie in geringerem Maße 
dieÖlkrisender 1970er-Jahre und die Finanzkrise ab 2007. 

Die Automobilbranche vereint verschiedene Betriebe,wie die Zulieferer, die Herstel-
ler, Handel oder die Werkstätte. Der Erfolg dieser Branche hat viele Gesichter. Jeder siebte 
Arbeitsplatz in Deutschland steht direkt oder indirekt mit dem Automobil in Verbindung. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel machte auf der internationalen Automobilausstellung (IAA) 
die Bedeutung der Branche deutlich. Über 750.000 Menschen sind derzeit in der größten In-
dustrie des Landes beschäftigt. Gut 390.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind un-
mittelbar am Bau von Kraftfahrzeugen beteiligt. Knapp 370.000 Beschäftigte arbeiten der Au-
tomobilherstellung zu. Ob Stoffe für die Autositze oder einzelne Kleinteile: die Bandbreite 
der Produkte, die für den Auto-
bau benötigt wird, ist groß. Hin-
zu kommen Ingenieursbüros, 
Autohändler, Werkstätten und 
Tankstellen. In den letzten zehn 
Jahren konnten in der Branche 
100.000 Arbeitsplätze neu ge-
schaffen werden. Kein Wunder 
also, dass diese Industrie wichtig 
ist. 

Deutschland ist nach 
China und den USA der 
drittgrößte Pkw-Produzent der 
Welt. Im Jahr 2012 wurden 5,55 
Mio. Pkw produ-
ziert.Charakteristisch an der hie-
sigen Pkw-Produktion ist ihre 
starke Exportorientierung. 
Während Japan, aber vor allem 
China und die USA stärker für 
das Inland produzieren, gehen 
von der deutschenPkw-
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Produktion rund 69 % ins Ausland – die weltweit höchste Pkw-Exportquote.Nach der Anzahl 
der verkauften Fahrzeuge wechseln sich daher Japan und Deutschland seit Jahren als Pkw-
Exportweltmeister ab. Geht es jedoch nach dem Wert des Pkw-Exports, so liegt Deutschland 
mit weitem Abstand vor Japan, weil im Ausland insbesondere seine großen und hochpreisigen 
Fahrzeuge nachgefragt werden. 

Mit 17,5% des gesamten deutschen Exportes, spielt die Automobilbranche eine wich-
tige Rolle. Während schon zwei Drittel der Deutschen Autos aus dem Heimatland fahren, 
werden noch 70%, der in Deutschland hergestellten Autos, ins Ausland exportiert. Das heißt 
drei von vier Autos, in Deutschland fabriziert, werden ins Ausland verkauft für rund 85 Mil-
liarden Euro Gewinn. 2013 hat die deutsche Automobilindustrie Erzeugnisse im Wert von 
über 130 Mrd. Euro exportiert und Fahrzeuge und Teile im Wert von etwa 64 Mrd. Euro im-
portiert. Damit leistet die Branche einen wichtigen Beitrag zum Handelsbilanzüberschuss der 
deutschen Wirtschaft. 

Besonders beliebt sind die Automarken von Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes oder 
Porsche. Jeder fünfte PKW weltweit wird von einem deutschen Hersteller produziert. Dieser 
Industriezweig erwirtschaftet jährlich 263.140 Milliarden Euro Umsatz und gehört zu den 
größten Ausbildern des Landes. Sie steckt über 20 Mrd. Euro im Jahr in Forschung und Ent-
wicklung und meldet zehn Patente pro Tag an. Durch diese Patente zeigt die deutsche Auto-
mobilindustrie, dass Sie Vorreiter und Ideengeber sind. 

 
Tab. 1. Weltproduktion der deutschen Hersteller 2014 
 

 
 
Langfristig bleibt die deutsche Automobilindustrie Taktgeber einer globalen Wirt-

schaft. Die langfristigen Erfolgsgaranten für die deutsche Automobilindustrie sind vor allem 
eine konsequente Innovationsstrategie, starke Marken, Effizienz in der Wertschöpfungskette 
sowie qualifizierte und motivierte Mitarbeiter. 

Kein anderes Produkt lebt so von der Emotion und Leidenschaft wie das Automobil. 
Und in keinem anderen Markt haben starke Marken eine so herausragende Bedeutung wie in 
der Automobilindustrie. Die deutschen Automobilbauer mit ihren starken Marken sind welt-
weit Qualitäts- und Technologieführer. Ihnen ist es gelungen, ohne Abstriche an der Sicher-
heit erhebliche Kraftstoff- und Emissionsreduzierungen umzusetzen. Gleichzeitig decken sie 
das gesamte Spektrum der internationalen Nachfrage ab:vom attraktiven Kleinwagen bis hin 
zum Oberklasse-Fahrzeug. Weltweit produzieren deutsche Hersteller 80 % aller Premium-
fahrzeuge. 

Automobilmarken mit einem eindeutig wahrgenommenen Kompetenzprofil dienen 
Kunden nicht nur als Orientierungshilfe, sondern schaffen ihnen eine emotionale Zugehörig-
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keit und tragen zur Verwirklichung des eigenen Lebensstils bei. Das deutsche Auto in Zu-
kunft soll so sicher, sparsam und umweltfreundlich wie möglich fahren. Deshalb bemühen 
sich die Konstrukteure um Gewichtseinsparungen durch den Einsatz leichterer Werkstoffe. 
Zunehmend setzen sich vollelektronische Zündanlagen durch. Andere Entwicklungen gelten 
verbesserten Einspitzsystemen, elektronisch gesteuerten Vergasern, den sich für verschiedene 
Kraftstoffe eignenden Verbrennungssystemen sowie verschiedenen hand- und automatisch 
geschalteten Getrieben.Automatische Leerlaufstabilität soll auch bei magerem Gemisch Dreh-
zahlschwankungen und ungünstige Abgaswerte vermeiden. Durch feinere Bearbeitung und 
verbesserte Oberflächenbehandlung der bewegten Teile sollen die Reibungsverluste minimiert 
werden.Mit dem elektronisch gesteuerten Antiblockiersystem, das einen optimalen Bremsweg 
ohne blockierende Räder gewährleistet und dabei die Fahrstabilität und Lenkfähigkeit des Au-
tos erhält, ist ein bedeutender Beitrag zur Fahrsicherheit geleistet worden. Elektronische Re-
gelungen werden künftig in teueren Fahrzeugen auch auf die Fahrwerksdynamik einwir-
ken.Durch Kombinationen von Hydropneumatik und Elektronik sind last- und niveauregulie-
rende Federungs- und Stoßdämpfersysteme entwickelt worden.Durch ein elektronisches Kon-
trollsystem am Armaturenbrett kann auch der Reifendruck zuverlässig angezeigt werden. 

Alle diese in den verschiedenen Ländern neuentwickelten Technologien und Kon-
struktionsveränderungen sollen in bedeutendem Maße die ungünstige Einwirkung der Autos 
auf die Umwelt vermindern.In Sachen Investitionen nimmt die Automobilindustrie einen 
Spitzenplatz ein. In den letzten zehn Jahren investierte sie 100 Milliarden Euro am Standort 
Deutschland. Das entspricht einem Anteil von 23 Prozent an den gesamten Industrieinvesti-
tionen in Deutschland. In Forschung und Entwicklung investierte die Branche in den letzten 
fünf Jahren 77 Milliarden. Nahezu ein Drittel aller Aufwendungen der deutschen Industrie für 
Forschung und Entwicklung werden damit im Automobilbereich getätigt. Ungefähr 84.000 
Menschen sind hier beschäftigt. Mit ihren Forschungstätigkeiten tragen sie dazu bei, die Zu-
kunftsfähigkeit des Standortes zu sichern. Davon profitieren Unternehmen, Kunden und Mi-
tarbeiter gleichermaßen. 

Der Markt für Autos wird sich weiter vergrößern. Die weltweite Produktion von der-
zeit 65 Millionen Kraftfahrzeugen dürfte bis zum Jahr 2016 auf 80 Millionen steigen. Vor al-
lem in Osteuropa, Asien und Lateinamerika wird die Nachfrage nach Autos in den nächsten 
Jahren deutlich wachsen. Die deutschen Unternehmen sind für diese Entwicklung gut aufges-
tellt. 

Aber Leben ohne Auto ist für Deutsche nicht vorstellbar.Vier von fünf Bundesbürgern 
können sich ein Lebenohne Auto nicht vorstellen.Obwohl viele Menschen Verkehrslärm, ver-
pestete Luft und verstopfte Straßen als eine Einbuße anLebensqualität gerade in Ballungsge-
bieten empfinden, steigen nur wenige auf andere Verkehrsmittelum. Zeitgewinn ist dabei kein 
Argument: «Fast jede dritte Autofahrt endet nach höchstensdrei Kilometern – mit dem Fah-
rrad ist man in diesem Nahbereich genauso schnell». Einen Ausweg aus dem Verkehrsdilem-
ma erwarten die Autofahrer durch eine Lösung «von oben». 91Prozentder Befragten meinen, 
dassdieRegierung dieHerstellerzwingensollte,umweltfreundlicheAutos zu bauen.Für viele-
Deutsche istdas Automehr alsein Transportmittel. 
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Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, den Umbrüchen in Mittel-, Ost- und 

Südosteuropa und der deutschen Wiedervereinigung hat sich nicht nur die politische 
Landkarte Europas umwälzend verändert. Heute ist die Bundesrepublik ein Land mit hohem 
Produktivitäts- und Einkommensniveau, weit entwickelten Sozialleistungen und großem 
Wohlstand. Eine Sonderstellung nimmt sie nur in einer Hinsicht ein: sie ist der einzige Staat 
auf der Welt, der gleichzeitig die Herausforderungen des Ostens und des Westens zu 
bewältigen hat. Um diesen hohen Standard zu halten, ist die Anpassung an neue 
Entwicklungen in der Wissenschaft, in der Technik und auf den Weltmärkten unerlässlich.  

Den großen Chancen der Globalisierung stehen aber auch Herausforderungen 
gegenüber. Weltweit werden Grenzen für Güter und Dienstleistungen durchlässiger, 
Kommunikations- und Transportkosten sinken und die Produktionstechnik wird mobiler. 
Deshalb lässt sich auch an anderen Standorten in der Welt mit der gleichen Technologie wie 
in Deutschland eine hohe Produktivität erzielen. So muss Deutschlands Attraktivität als 
Investitionsstandort verbessert werden. Die Parameter des internationalen Wettbewerbs geben 
die Marschrichtung vor: mehr Anpassungsflexibilität und Leistungsbereitschaft, mehr Markt 
und weniger Staat sind notwendig, um den Standort Deutschland im internationalen 
Wettbewerb zu stärken.  

Der Wirtschaftsstandort Deutschland hat viele Vorteile. Deutschland gewinnt im 
internationalen Standortwettbewerb zunehmend an Attraktivität. Er hat im internationalen 
Wettbewerb eine Reihe von Pluspunkten: eine hohe Produktivität, eine gute Ausbildung und 
Motivation der Berufstätigen, einen hohen technischen Standard, kreative Wissenschaftler, 
eine gut funktionierende Infrastruktur, sozialen Frieden, eine stabile Währung und ein 
verlässliches politisches Umfeld. Deutschland ist ins Zentrum Europas gerückt. Als 
wirtschaftlich bedeutendstes Mitgliedsland der Europäischen Union steht Deutschland 
weltweit für Innovation, Spitzentechnologie und hohe Produktivität. Alle diese Faktoren 
müssen durch hohe Produktivitätszuwäche aufgefangen werden. Deutschland muss Sorge 
tragen, um bei Forschung und Entwicklung, bei der Entwicklung neuer Schlüsseltechnologien 
und bei der Umsetzung von Innovationen in marktreife Produkte international 
wettbewerbsfähig zu bleiben.  

Da Deutschland rund ein Drittel seines Bruttoinlandsproduktes exportiert, ist es auf 
offene Märkte angewiesen. Für die deutsche Wirtschaft ist es lebenswichtig, mit einer 
marktoffenen Strategie die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung zu nutzen,die 
Europäische Wirtschaft- und Währungsunion vorzubereiten und neue Märkte innerhalb und 
außerhalb der Europäischen Union zu erschließen.  

Ziel des Bundesregierung ist es daher, die Rahmenbedingungen für unternehmerisches 
Handeln in Deutschland zu verbessern . Durch eine Steuerreform werden in mehreren Stufen 
die Steuersätze gesenkt. Durch eine Steuerreform, eine Innovations- und Ökologieoffensive 
und eine effiziente Förderung des Mittelstandes soll die Wettbewerbsfärigkeit der 
Unternehmen auf den globalisierten Märkten gestärkt werden. Die Innovationsfähigkeit 
besonders der kleinen und mittleren Unternehmen soll gestärkt werden, vor allem durch ein 
Innovationsprogramm, das den Unternehmen einen schnellen und leichteren Zugang zu den 
Forschungsergebnissen der Hochschulen und Forschungsinstitute ermöglicht.  

15



Das Fundament für die internationale Wettbewerbsfähigkeit bilden dabei nicht nur die 
30 im Deutschen Aktienindex (DAX) notierten Großunternehmen wie Siemens, Volkswagen, 
Allianz, SAP oder BASF, sondern Zehntausende kleiner und mittelständischer Firmen (bis 
500 Beschäftigte) des verarbeitenden Gewerbes, insbesondere des Maschinenbaus, der 
Zulieferindustrie, aber auch der Nano- und Biotechnologie, die sich häufig in Clustern 
organisieren. Der Mittelstand ist die wichtigste Säule des deutschen Wirtschaftssystems. Sie 
hatim Vergleich zu anderen Industriestaaten wie Großbritannien oder den USA eine breite 
und beschäftigungsstarke Basis – fünf Millionen Menschen arbeiten in Industriebetrieben. In 
keiner anderen der traditionellen Wirtschaftsnationen spielt die klassische industrielle 
Produktion eine vergleichbar zentrale Rolle. Zur deutschen Wirtschaftsleistung steuert sie 
etwa 37 Prozent bei.Daher ist die Schaffung möglichst guter Rahmenbedingungen für kleinere 
und mittlere Unternehmen eine prioritäre Aufgabe der Regierung. Neben der bereits 
beschriebenen steuerlichen Entlastung sind weitere Maßnahmen speziell für kleinere 
Unternehmen geplant. Die Förderung der Unternehmen soll vereinfacht und effizienter 
gestalten werden.In der Summe dieser Maßnahmen wird die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft gestärkt, die Belastung mit Steuern und Lohnzusatzkosten abgebaut und 
die Voraussetzung für mehr Beschäftigung verbessert. Dabei sollen die Eigenkapitalbasis 
kleiner und mittlerer Unternehmen, ökologische innovationen und der Absatz ostdeutscher 
Produkte stärker als bisher unterstützt werden. Der Mittelstand, der als Rückgrat der 
deutschen Wirtschaft gilt, beschäftigt mit über 25 Millionen Menschen die meisten 
Arbeitnehmer und stellt zudem die überwiegende Anzahl an Ausbildungsplätzen für junge 
Menschen. 

Natürlich hatte Deutschland auch eigene Schwierigkeiten. Deutschland ist arm an 
Rohstoffen und Energierohstoffen; der Abbau von Rohstoffen fällt volkswirtschaftlich kaum 
ins Gewicht. In Sachen Lohn und Lohnzusatzkosten, Betriebszeiten, Unternehmenssteuern, 

Umweltschutzvorschriften und Sozialabgaben haben 
die deutschen Unternehmen einen schweren Stand 
gegenüber der internationalen Konkurrenz. Dazu noch 
einer sehr leistungsfähigen, international 
wettbewerbsfähigen Volkswirtschaft im Westen stand 
eine Staatswirtschaft im Osten gegenüber, die für den 
anstehenden Integrationsprozess äusserst schlecht 
gerüstet war.Doch ist der marktwirtschaftliche Umbau 
der ostdeutschen Wirtschaft geprägt durch Dynamik 
und Innovation. 

Der Wirtschaftsstandort «Neue Bundesländer» 
ist heute im internationalen Vergleich für ausländische 
Investoren attraktiv. Dies zeigen die Investitionen von 
rund 1700 ausländischen Unternehmen aus etwa 50 
Ländern. Darunter sind auch eine Reihe weltbekannter 
internationalen Konzerne, wie z.B. General Motors, 
USA (Automobilindustrie), Elf Aquitaine, Frankreich 
(Energiewirtschaft), Dow Chemical, USA (Chemische 
Industrie), Advanced Micro Devices, USA 
(ComputerIndustrie), Samsung, Südkorea 

(ElektronikIndustrie) und Kvaerner, Norwegen (Werften). Ausländische Investoren finden 
eine moderne Infrastruktur vor.  

Das Ausbildungsniveau, die Motivation und die Flexibilität der Arbeitskräfte ist 
anerkanntermaßen vorbildlich. Zudem erhalten ausländische Investoren die gleichen, im 
europäischen Vergleich besonders hohen Fördersätze wie inländische Investoren. Die 
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Fortschritte beim Aufbauprozess spiegeln sich in dynamischen Wachstumsraten wider. Es ist 
zu erwarten, dass die strukturellen Defizite mit einer wieder einsetzenden Beschleunigung des 
Wirtschaftswachstums weiter abgebaut werden können. Aber auch die Tarifpartner müssen 
ihren Beitrag hierzu durch eine zurückhaltende Lohnpolitik leisten.  

Ziel der Politik de Bundesregierung bleibt der Aufbau einer leistungsfähigen 
ostdeutschen Wirtschaft, die aus eigener Kraft am Markt besteht und genügend 
Beschäftigungs- und Einkommenchancen bietet.Die Bundesregierung wird den Aufbau Ost 
mit dem neuen Programm «Zukunft Ost» konsequent fortführen. Zu den wichtigsten 
Eckpunkten dieses Programms zählen:Stabilisierung der aktiven Arbeitsmarktpolitik auf dem 
bisherigen Niveau und die Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen.Bei dem Ausbau 
der Infrastruktur geht es nicht nur um die Verbesserung der Fernverbindungen, sondern auch 
um die Modernisierung der kommunalen Infrastruktur, vor allem den Neubau von 
Ortsumgehung. 

Insgesamt erwartet die Bundesregierung wieder eine Beschleunigung des 
Aufbauprozess, auch wenn die hohen Wachstumsraten der Vergangenheit in naher Zukunft 
wohl kaum wieder zu erreichen sein werden. Der Staat setzt die öffentliche Forderungen auf 
hohem Niveau fort . Im übrigen werden Existenzgründungen, Innovationen und die 
Bereitstellung von Risikokapital nach wie vor besonders gefördert. Die Fortschritte dieser 
Initiative werden regelmäßig im Rahmen eines halbjährlichen «Wirtschaftstages Ost» 
überprüft. Darüber hinaus wird die Bundesregierung durch die geplanten Steuersenkungen für 
Unternehmen, weitere Deregulierung der Märkte und Privatisierung dafür sorgen, dass die 
Rahmenbedingungen für Investoren in den neuen Bundesländern weiter verbessert werden. 

Die Wirtschaft Deutschlands ist 
hinsichtlich des Bruttoinlandsprodukts die 
größte Volkswirtschaft Europas und die 
viertgrößte Volkswirtschaft weltweit. Beim 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf lag 
Deutschland 2013 in US-Dollar in Europa an 
zwölfter und international an 21. Stelle. 
Wichtige Bereiche sind die Industrie und der 
Dienstleistungsbereich; die Produktion von 
landwirtschaftlichen Gütern hat eine relativ 
geringe Bedeutung. Der Großteil des deutschen 
Außenhandels erfolgt mit anderen 
Industrieländern; dabei wird ein beträchtlicher 
Außenhandelsüberschuss erzielt. Als weltweit 
konkurrenzfähigste Wirtschaftsbranchen der 
deutschen Industrie gelten die Automobil-, 
Nutzfahrzeug-, Elektrotechnische, 
Maschinenbau- und Chemieindustrie. Im 
Dienstleistungsbereich gilt international die 
Versicherungswirtschaft (insbesondere 
Rückversicherungen) als bedeutend. 

Deutschland ist spezialisiert auf die 
Entwicklung und Herstellung komplexer 
industrieller Güter, vor allem auf 
Investitionsgüter und innovative Produktionstechnologien. Die bedeutendsten Industriezweige 
sind der Automobilbau, der Maschinenbau, die Elektrotechnik und die chemische Industrie. 
Allein in diesen vier Branchen arbeiten 2,9 Millionen Menschen, die einen Umsatz von mehr 
als 800 Milliarden Euro generieren. Der Automobilbau ist zugleich Innovationsmotor: rund 
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30 Prozent aller unternehmensinternen F&E-Aufwendungen der deutschen Wirtschaft 
kommen aus dieser Branche. Mit den sechs Herstellern VW, Audi, BMW, Daimler, Porsche 
(VW) und Opel (General Motors) gehört Deutschland neben Japan, China und den USA zu 
den größten Autoproduzenten – mit starken Anteilen in den Marktsegmenten der oberen 
Mittelklasse und der Oberklasse. Gleichwohl trifft die weltweite Absatzkrise die deutschen 
Autobauer empfindlich. Um für die Zukunft gewappnet zu sein, arbeiten alle 
Fahrzeughersteller inzwischen intensiv an umweltfreundlichen Antrieben, zum Beispiel an 
einer neuen Generation von Dieselmotoren, Hybridantrieben und einer weiteren 
Elektrifizierung des Antriebsstrangs. 

Mit einem Anteil von gut 13 Prozent liegen die knapp 6000 Unternehmen des 
Maschinenbaus beim Umsatz auf Platz zwei nach dem Fahrzeugbau. Als größtem 
industriellen Arbeitgeber (965000 Arbeitsplätze) und führender Exportbranche kommt dem 
Maschinenbau eine Schlüsselstellung in der deutschen Wirtschaft zu. Die Elektroindustrie 
gehört zu den stärksten und besonders innovativen Wachstumsbranchen. Über 20 Prozent der 
in Deutschland von der Industrie getätigten Investitionen für Forschung und Entwicklung 
entfallen auf die Elektroindustrie. Die Chemieindustrie, durch Übernahmen und Fusionen 
zum Teil im Besitz ausländischer Unternehmen, stellt überwiegend Vorleistungsgüter her. Mit 
der BASF in Ludwigshafen kommt der weltgrößte Chemiekonzern aus Deutschland. 

Deutschland ist mit Abstand der größte und Hauptgeldgeber der EU mit einem Anteil 
von rund 30 Prozent am EU-Etat. Aus der Gegenüberstellung von Leistungen und 
Rückflüssen zeigt sich, dass Deutschland der größte Nettozähler ist. Neun Milliarden Euro 
zahlte die Bundesrepublik in die EU-Haushaltskasse ein.Bei einer Gesamtwertung der EU-
Mitgliedschaft müssen aber auch die gesamtwirtschaftlichen und politischen Vorteile gesehen 
werden. Von der wirtschaftlichen und politischen Stabilität, die die europäischen Integration 
mit sich bringt, profitieren alle Bürger der Union. Am meisten Geld bekam Polen mit elf 
Milliarden Euro. Unterm Strich überwies die Bundesrepublik voriges Jahr neun Milliarden 
Euro Steuergelder in die EU-Haushaltskasse – so viel wie kein anderes der 27 
Mitgliedsländer. Das zeigt der Bericht zum Budget 2013, den die EU-Kommission nun 
veröffentlichte. 

Deutschland gehört zu den innovativsten Ländern in Europa. Das geht aus einer von 
der EU-Kommission vorgestellten Studie hervor. Demnach liegt die Bundesrepublik hinter 
Schweden auf dem zweiten Platz des Rankings. In diesen Jahren hat sich die Situation 
innerhalb der Eurozone stark zugespitzt. Deutschland, als faktisch letzter Zahlmeister, 
versucht natürlich, die Verpflichtungen, die er gegenüber den Gläubigern der Schuldnerländer 
eingegangen ist, so gut wie möglich abzusichern und drängt Länder wie Griechenland und 
Portugal, aber auch Italien und Spanien immer stärker in eine Situation des Kaputt-
Sparens.Das ist hier in Deutschland ebenso von innenpolitischer Relevanz zur Beruhigung der 
Wähler und Steuerzahler, wie es in den betroffenen Ländern von innenpolitischer Relevanz 
ist, weil die Menschen das «Diktat aus Berlin» massiv ablehnen. 
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VieleDeutschehabenAngstdavor, dassder Ukraine-

KonfliktsichineinengrößerenKriegausweitenkönnte: zwischenRusslandunddenNato-
Staaten.Esist die SorgevielerDeutscher: der Ukraine-Konfliktkönntesichzueinemgrößeren 
Krieg ausweiten. NacheinerUmfrageglaubt fast die Hälfte der Bundesbürger, «dass der Kon-
fliktzueinermilitärischenAuseinandersetzungzwischenRussland und der Natoführenwird». 

EineUmfrageimSommer 2014 hat ergeben, dass 80 Prozent der DeutschenRusslandfür 
die Eskalation in der Ukraine-Kriseverantwortlichmachen. VerschärfteSanktionenwerden von 
70 Prozent der Deutschenbegrüßt.DamithätteimVergleichzumMärzjederzweite Deutsche seine 
Meinung um 180 Grad geändert.FüreineAusweitung der Sanktionenplädierennur 22 Prozent 
der Bevölkerung. Und Mehrheit in Deutschland istheutegegenAusweitung der Sanktionenge-
genRussland.Natürlichgibtesnicht den geringstenAnlass, an der Korrektheit der Umfragen-
zuzweifeln. 

In Minsk hattensich Merkel und FrankreichsStaatschef François Hollandemitdemu-
krainischenPräsidenten Petro Poroschenko und RusslandsStaatschefWladimir Putin imFe-
bruar auf einenFriedensplanfür den Osten der Ukraine geeinigt. Die EU zögertedahermit der 
Verlängerung der Sanktionen, um auf RusslandDruckauszuüben. So jedenfallslautet die offi-
zielle Version von EU-Diplomaten in diesenTagen. 

Doch war das politischeKoppelgeschäft das heimlicheEingeständniseinerklei-
nenSchwäche. Die Sanktionsfrontinnerhalb der EU 
bröckelte. GriechenlandsRegierungschef Alexis 
TsiprasmeldeteschoneinmaloffenBedenken an, im 
April will ernachMoskaureisen. Die griechische-
Schuldenkrise hat also nichtnureinewährungspoli-
tischeKomponente, sondernaucheinestrategische. 
ImmerhinbeeiltesichTsiprasmitzuteilen, esgeht-
nichtnur um russischeFinanzhilfen. 

AuchItalien, das mitRusslandtraditionel-
lengewirtschaftlicheBeziehungenunterhält, sieh-
teineVerlängerungkritisch. EbensoUngarnsRegierungschef Viktor Orban, der geradebei Putin 
neueMeilerfürsein AKW in Paksbestellt hat. Die VertreterausBulgarien, Spanien und Öster-
reichsagen, dasszusätzlicheoderverschärfteSanktionen «höchstenseineNotlösungsein» 
könnten, «abersicherkeinenFriedensplanersetzen». 

Die USA – allenvoran Neo-Konservativewie Victoria Nuland – habenseitdemZusam-
menbruch der SowjetunionnacheigenerAussagenrund 5 Milliarden US-Dollar in Nicht-
Regierungs-Organisationeninvestiert, damitdiese die demokratischenWerte in den Ex-Sowjet-
Staatenverbreiten und pro-westlichePolitikerunterstützen. So sollte der Ukraine «die Zu-
kunftgesichertwerden, die esverdient», wieNulandeinstsagte. Tatsächlichunterstützten die 
westlichen NGOs und Victoria Nulandganzoffen den illegalenUmsturz in der Ukraine. 

Arseni «Jaz» Jazenjukwurde von den USA alsNachfolger von Janukowitsch ins Ren-
nengeschickt. Der TechnokratJazenjukistimWestenbestensvernetzt. Seine Stiftung «Open 
Ukraine» wirdvölligunverhohlen von der NATO und dem Chatham House finanziert.Der von 
Angela Merkel favorisierteVitaliKlitschkohattebeisovielprominenterUnterstützungdas Nach-
sehengegen «Jaz» und musstesichmitdemPosten des Bürgermeisters von Kiewbegnügen. 
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Alsehemaliger Banker istJazenjukzudem der perfekteKandidatfür den IWF. Di-
eserübtenormenDruck auf die Ukraine aus, denn das Land ist de facto Bankrott und auf die 
Milliardenkredite des Währungsfondsangewiesen. Der IWF machteinenerfolgreichenMi-
litäreinsatz in der Ost-Ukraine zurBedingungfür die AuszahlungweitererKredittranchen, wie 
der US-Sender CNBC berichtet. DadurchtorpediereermöglicheVerhandlungenübereinenWaf-
fenstillstandzwischen den Separatisten und Kiew.«Wenn die Regierung die KontrolleimOs-
tenverliert, würde das die Finanzen des Landesweiteruntergraben und die Fähigkeit der 
Ukraine beschädigen, Investitionenanzuziehen. Sollte die Zentralregierung die effektiveKon-
trolleüber den Ostenverlieren, muss das Programmdeshalbneugestaltetwerden», zitiert CNBC 
aus IWF-Dokumenten. 

Die NATO plant unterdessenweiterfüreinemöglicheKonfrontationmitRussland, wie die 
London Times berichtet. Demnach will das MilitärbündnisneueHauptquartiere in Osteuro-
paerrichten – vorallem in Polen, Litauen, Estland und Lettland. NATO-General Breedlove 
fordertekürzlichbeieinemTreffenim Pentagon, dassdort «ausreichendWaffen, Munition und 
Versorgungsgütereingelagertwerden, um einenschnellenEinsatz von Tausenden NATO-
TruppengegenRusslandzuermöglichen».  

Amerikanischer Professor fürpolitischeWissenschaftenaus der Universität in Chicago 
John J. Mearsheimerbehauptet: «Die USA und ihreeuropäischenVerbündetenkönnenihreder-
zeitigePolitikfortführen, was die FeindschaftzuRusslandverschärft und die Ukraine dabei-
verwüstet – einSzenario, beidemalleverlieren. Oder siekönnen den Gang wechseln und dara-
narbeiten, eineblühendeaberneutrale Ukraine zuschaffen, ein Land, das Russlandnichtbedroht 
und demWestengestattet, seine BeziehungenzuRusslandzureparieren. BeidiesemAn-
satzwürdealleSeitengewinnen». 

Vielmehrist die wahreUrsache des Problems der stetigeExpansionsdrang der NATO. 
Der Westenverfolgeseitlangem «das Ziel, die Ukraine ausdemEinflussgebietRusslandszube-
freien und das Land in die westlicheSphärezuintegrieren», so Mearsheimer. DamitliegtMear-
sheimerargumentativ auf der Linie des NATO-Experten Daniele Ganser.Ersieht in der Aus-
dehnung der NATO in den letzten 20 Jahren den eigentlichGrundfür die Ukraine-Krise. 

Der ehemaligeBundesaußenminister Hans-Dietrich Genscherwarnt in den Beziehun-
genzwischenRussland und demWestenvoreinemneuenKalten Krieg.Europa leistesich in sei-
nemöstlichenTeil «eineAuseinandersetzung, die unzeitgemäßernichtseinkönnte, die Kräfte-
bindet, die Vertrauenzerstört und die blind machtfürgemeinsameInteressen», schreibtGen-
scher.Deswegenseieswichtig, wieder den Dialog mitRusslandzusuchenstatt die Konfronta-
tionzuwählen. «Stabilität in und für Europa gibtesnurmitRussland und nichtohne und erstrech-
tnichtgegenRussland», mahnt der 87-jährige FDP-Politiker. 

Das Versprechen der Nato, keineOsterweiterungvorzunehmen, entpupptesichspäteral-
sleereWorte. Esistoffenbar, wie die Nato-Infrastrukturimmernäher an die russischeGren-
zerückt und wieRusslandsInteressenignoriertwerden. ImRahmen des EU-
ProgrammsÖstlichePartnerschaftseienBemühungenunternommenworden, einigefrühereSow-
jetrepubliken von Russlandabzutrennen und sievoreinekünstliche Wahl zwischenRussland 
und Europa zustellen.«Wirhabenmehrmals die USA und ihrewestlichen Partner vor den 
schädlichenFolgen der Einmischung in die innerenAngelegenheiten der Ukraine gewarnt. Un-
sererMeinungwurdejedochkeinGehörgeschenkt», betonte Putin. 

Die PolitikmüsseeinenneuenAnfangwagen, «mitneuemDenken». Die Erfolge der eu-
ropäischenEinigungsieht der ehemaligeAußenministeralsVorbildfüreineNeugestaltung der 
BeziehungenzuRussland. «WarumschaffenwirnichteinengemeinsamenWirtschaftsraum, der 
die Europäische Union und Russlandeinschließt?», fragtGenscher. ZurglobalenVerantwortun-
gEuropasgehöreauch, «dasswirfürvieleeineZukunftswerkstattfüreineneueWeltordnungge-
wordensind». 
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DerWohnungsmarktwirddurchdasAngebotunddieNachfragevonMietwohnungenbestim

mt. Das Angebot von Wohnungen unterscheidet sich hinsichtlich der Anzahl, der Fläche und 
Raumanzahl, des Zustandes, der Lage und schließlich der Kosten der Wohnungen. Es 
verändert sich durch die Bautätigkeit wie vor allem Neubau, Umbau, Instandsetzung und 
Modernisierung aber auch durch Abbruch und Beseitigung von Wohnungen. Eine besondere 
Herausforderung für die Eigentümer von Wohnungen stellen seit einigen Jahren die hohen 
Leerstände dar, besonders in einigen Regionen Ostdeutschlands. 

Auf dem Mietwohnungsmarkt ist die Nettokaltmiete in €/m² Wohnfläche der 
entscheidende Preis. Aus den Mieteinnahmen muss der Eigentümer grundsätzlich die Kosten 
für die Bereitstellung, Verwaltung und Instandhaltung einschließlich unternehmerischer 
Risiken, z. B. Leerstand, decken. 

Die Nachfrage nach Wohnungen kommt von den privaten Haushalten. Dabei spielen 
die Haushaltsgröße, also die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen, deren 
Haushaltseinkommen und die Priorität der Einkommensverwendung für einerseits das 
Wohnen, also Nettokaltmiete zuzüglich der Betriebskosten, oder für den sonstigen Konsum, 
z. B. Nahrungsmittel, eine entscheidende Rolle. Die Struktur der Haushalte verändert sich im 
Laufe der Zeit unter anderem durch die Bevölkerungsentwicklung. Sie wird nicht nur durch 
Geburten und Sterbefälle, sondern auch durch regionale und überregionale Wanderungen 
bestimmt. 

Die Funktionsfähigkeit des Wohnungsmarktes ist abhängig von u. a. 
soziodemografischen und wirtschaftspolitischen Einflüssen. Sie ist vielfach 
eingeschränkt,weil 

• die Angebotsstruktur ungenügend atomisiert ist, z. B. Marktposition von 
Wohnungsunternehmen 

•  die Flexibilität der Marktreaktion ungenügend ist, z. B. die Herstellung von 
Wohnungen mehrere Jahre in Anspruch nimmt 

•  die Anpassung der Wohnfläche an eine sich verändernde Haushaltsgröße nur 
bedingt möglich ist 

• es sich bei Wohngebäuden um kapitalintensive, langlebige und vor allem immobile 
Investitionen handelt, z. B. technische Lebensdauer einer Vielzahl der Bauteile bis zu 80 
Jahren und mehr 

•  soziale Probleme in der Bevölkerung durch staatliche Eingriffe in den Markt gelöst 
werden, z. B. Zahlung von Wohngeld. 

Alle diese Einflüsse treffen uneingeschränkt auch auf den Wohnungsmarkt in 
Brandenburg zu. 

Es gibt zurzeit keine allgemein gültige Definition für das Wirtschaftsgut Wohnung. Im 
Unterschied dazu werden die Wohnfläche und die Anforderungen an Wohnräume durch 
Normen, Verordnungen und die Bauordnungen der Länder bestimmt. Mit Rückgriff auf die 
nicht mehr gültige DIN 283:1951-03, Wohnungen, ist unter einer Wohnung zu verstehen: 
«die Summe der Räume, welche die Führung eines Haushaltes ermöglichen, darunter stets 
eine Küche oder ein Raum mit Kochgelegenheit. Zu einer Wohnung gehören außerdem 
Wasserversorgung, Ausguss und Abort» (DIN 283:1951-03, Wohnungen). Anmerkung: Zwar 
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trat die DIN 283 im Jahr 1983 ersatzlos außer Kraft, jedoch wird diese Definition im 
Mietrecht immer noch analog angewandt. 

Zu einem privaten Haushalt gehören einzelne Personen oder Gruppen, wenn sie «in 
der gleichen Wohnung leben, einen Teil ihres Einkommens und Vermögens oder ihr gesamtes 
Einkommen und Vermögen zusammenlegen und bestimmte Waren und Dienstleistungen, 
insbesondere die Wohnung und das Essen, gemeinsam verbrauchen». 

Das Wohnen gehört nicht nur als «Dach über dem Kopf» zu den Grundbedürfnissen 
des Menschen, z. B. als Schutz vor der Witterung. Eine Wohnung soll auch der 
Vermögensbildung, Alterssicherung, Selbstverwirklichung und häufig ebenso der 
Repräsentanz dienen. Neben den Bedürfnissen nach Wohnraum dürfen bei der Herstellung, 
dem Betrieb und der Erhaltung von Wohngebäuden vor allem der tatsächliche Bedarf und die 
Nachfrage nach dem Gut Wohnung nicht außer Acht gelassen werden. Versteht man unter 
einem Bedürfnis das Gefühl des Mangels mit dem Streben, ihn zu beseitigen, unter einem 
Bedarf die Art und Menge des aus objektiver Sicht benötigten Gutes, geht es im Fall des 
Wohnens bei der Nachfrage schlicht um die Frage: Welchen Mietzins ist ein Haushalt bereit 
oder in der Lage, für eine Wohnung zu zahlen. 

Das Bundesland Brandenburg hat eine Fläche von 29.479 km² und ist damit ein in der 
Fläche großes Land der Bundesrepublik Deutschland. Mit rund 2,5 Mio. Einwohnern und 86 
Einwohnern/km² besitzt Brandenburg nach Mecklenburg-Vorpommern die zweitgeringste 
Bevölkerungsdichte Deutschlands. 

Das heutige Bundesland Brandenburg wurde bereits kurz vor der Wiedervereinigung 
der beiden deutschen Staaten aus den Bezirken Cottbus (ohne die Kreise Hoyerswerda, Jessen 
und Weißwasser), Frankfurt/Oder und Potsdam (zuzüglich der Kreise Perleberg, Prenzlau und 
Templin) gebildet. Bereits 1945 hatte es die Provinz Brandenburg innerhalb der Sowjetischen 
Besatzungszone gegeben. Sie war 1952 im Rahmen einer Verwaltungsreform der Deutschen 
Demokratischen Republik (DDR) in drei von insgesamt 14 Bezirken neben der Hautstadt 
Berlin aufgeteilt worden. 

Brandenburg hat heute vier kreisfreie Städte mit jeweils über 50.000 Einwohnern: 
Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt/Oder und Potsdam. Die Entwicklung dieser 
Städte und der Region insgesamt ist heute durch Wachstum im engeren Verflechtungsraum 
um die Bundeshauptstadt Berlin und durch Abwanderung im äußeren Entwicklungsraum, also 
in Nordbrandenburg, angrenzend an Mecklenburg-Vorpommern, und in Südbrandenburg, an 
der Grenze zu Sachsen und Polen, geprägt. Insgesamt war die Einwohnerzahl seit 1952 bis 
1988 mit rund 2,7 Mio. Einwohnern in der Summe weitgehend stabil. Entgegen früheren 
Annahmen entwickelt sich die Wanderungsbilanz jedoch seit 2005 zunehmend negativ. Im 
Jahr 2006 fiel mit minus 3.300 Personen der höchste Wanderungsverlust der letzten 15 Jahre 
an. Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren innerhalb Brandenburgs verstärkt Wanderungen 
vor allem in den «Speckgürtel» um Berlin und nach Potsdam zu verzeichnen sind, welche zu 
Lasten der ländlichen Gebiete gehen. 

Von der Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Bedarfsdeckung in den 
1990er Jahren wurden Investitionen in den Wohnungsbau grundsätzlich nicht in Frage 
gestellt. Im Jahr 2006 hat die durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner mit 41,6 m² 
WF/EW in Deutschland einen Höchststand erreicht. Dabei standen jedem Bundesbürger in 
den alten Ländern im Schnitt 53,7 m² Wohnfläche zur Verfügung. Im Osten Deutschlands 
betrug die mittlere Wohnfläche pro Kopf dagegen 45 m². 

Gleichzeitig nimmt die Bevölkerung in Deutschland ab. Sowohl das 
Wohnflächenangebot als auch die Zahl der Einwohner entwickeln sich je Bundesland sehr 
unterschiedlich. Besonders in einzelnen Regionen Brandenburgs ist ein überdurchschnittlicher 
Rückgang der Einwohnerzahl zu beobachten. In Verbindung mit einem sinkenden 
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Nettoeinkommen großer Teile der Bevölkerung führte dies im letzten Jahrzehnt zu einem 
vorher nie gekannten Leerstand von Wohnungen. 

In Brandenburg eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist heute bei dem hohem 
Leerstand vor allem im äußeren Entwicklungsraum einschließlich größerer Städte wie Cottbus 
oder Frankfurt/Oder wesentlich leichter als noch vor zehn oder 15 Jahren. Dies betrifft 
besonders große (über 120 m² WF) modernisierte Altbauwohnungen, deren Nettokaltmiete 
selten über 6,50 €/m2 WF liegt. Vergleichsweise geringer ist das Angebot an Ein- und 
Zweiraumwohnungen bei einer Nettokaltmiete unter 4,00 €/m2 WF. 

Nicht nur der Wohnungsbestand, sondern auch die durchschnittliche Wohnfläche und 
Raumzahl ist gestiegen. Im Jahr 2005 besitzen die Wohnungen eine durch- schnittliche 
Wohnfläche von 76,7 m². Noch im Jahr 1999 betrug die durchschnittliche Wohnfläche 74,4 
m². 

Bis in das Jahr 2001 ist der Zuwachs an Wohnungen seit der Wiedervereinigung 
nahezu konstant hoch. Nach 2002 verändert sich der Wohnungsbestand nur noch geringfügig. 
Die im Jahr 2004 insgesamt verfügbare Wohnfläche im Land Brandenburg beträgt 981.655 
m², wobei der Anteil der Wohnfläche pro Einwohner bei 37,9 m² lag. Dies ist ein Anstieg von 
8 %, verglichen mit dem Anteil von 34,8 m² im Jahr 1999. 

Der Wohnungsmarkt in Brandenburg hat in den letzten 15 Jahren starke 
Veränderungen erfahren. Seine momentane Entwicklung muss regional differenziert 
betrachtet werden. Während die Nachfrage nach Wohnungen im engeren Verflechtungsraum 
aufgrund eines zu erwartenden Bevölkerungszuwachses in den nächsten Jahren steigen wird, 
ist mit einer vergleichsweise geringen Nachfrage und weiterhin höherem Leerstand im 
äußeren Entwicklungsraum Brandenburgs zu rechnen. Bei Betrachtung der 
Bevölkerungsentwicklung und der Einkommenssituation der Haushalte können in den Berlin 
nahen Regionen einschließlich Potsdam die Nettokaltmieten entsprechend stärker angehoben 
werden, als in den ländlichen Regionen und Städten im äußeren Entwicklungsraum. 
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WiesetztsicheineInvestitionineineImmobiliezusammen?Wannistsievorteilhaft?Welche

Kosteneinflüssesindzubeachten?DieseFragensind sehr wichtig für viele Investorenin 
Österreich und Deutschland. 
EineImmobilieninvestitionsetztsichausdenKostenfürdenErwerbunddieErschließungdesGrunds
tücks,denAusgabenfürPlanungundAusführungdesObjekteszusammen.DieKostenderFinanzieru
ngbiszumNutzungsbeginndürfenebenfallsnichtvergessenwerden.DiewirtschaftlichePlanungde
sBauwerksstelltdabeieinenSchwerpunktimAufgabenbereichderArchitektenundIngenieurein 
Österreich und Deutschland 
dar.BeiderPlanungwerdenGrundrisse,Konstruktionen,TechnischeAnlagenundderBaukörperopt
imiert.BeiderÜberwachungderAusführungsinddieTerminundKosteneinhaltungsowiedievonMä
ngelnfreieHerstellungzuverfolgen. 

DerAnteilderBauwerkskostenaneinerImmobilieninvestitionwirdindenletztenJahrzehnte
nzunehmendgeringer.DieKostenfürdasGrundstückunddieZwischenfinanzierungmacheninviele
nFällenbereitsdieHälftederGesamtinvestitionaus.DamitsinddieGrundstücks-
undKapitalkostenentscheidendeEinflussfaktoren.NureineausreichendhoheNachfrageaufdemIm
mobilienmarktgarantiertdienotwendigeRendite. 

InÖsterreichundDeutschlandistderBestandanWohngebäudensohochwieniezuvorinihrer
Geschichte.InbeidenLändernwerdendieWohnungsmärktedurchGesetzeundVerordnungenregul
iert.SiesindausberechtigtenGründenGegenstandderSozialpolitik. 

DasGrundstückunddiefinanziellenMitteleinerImmobilieninvestitionzählenausvolkswirt
schaftlicherSichtzudenProduktionsfaktoren.DarunterverstehtmanallezurProduktionverwendete
nGütermateriellerundimmateriellerArt.IhrEinsatzistfürdieHerstellungandererwirtschaftlicherG
üteraustechnischenoderwirtschaftlichenGründennotwendig.MitdemkoordiniertenEinsatzderPr
oduktionsfaktorenArbeit,BodenundKapitalwirdeinErtragerwirtschaftet. 

FürdieHerstellungvonBauwerkensindalledreigenanntenProduktionsfaktorenunverzicht
bar.DerFaktorBodenin Österreich und DeutschlandumfasstallenatürlichenRessourcenwieland-
undforstwirtschaftlicheNutzflächen,FundortevonRohstoffen,insbesonderedenEnergieträgernK
ohleoderErdöl.BodenstehtindiesemZusammenhangalsStandortfürWohngebäude.Werbaut,ben
ötigtdasNutzungsrechtfüreinGrundstückimkatasterrechtlichenSinne. 

DerWerteinesGrundstückshängtinersterLinievonseinerLageab.EinezentraleLagemitein
ergutenInfrastrukturundeinerhohenNachfrageführtzueinemhohenWert.Auchin Österreich und 
DeutschlandhabendieGrößeundderZuschnittdesGrundstückseinenEinflussaufdenGrundstücksp
reis.VonbesondererBedeutungistdieBebaubarkeit.VorallemArtundMaßderbaulichenNutzung(
BauNVO)sindhierausschlaggebend.IndeutschenGroßstädtenkannerschlossenesBaulandfüreine
WohnbebauungamOrtsrandfürunter100€/m²FlächeBaugrundstück(FBG)erworbenwerden.InB
allungszentrenwerdenfürdiegleicheNutzungdurchausPreisevon800€/m²FBGundmehrbezahlt.D
erPreisfüreinerschlossenesBaugrundstückstelltsomitfürdieHerstellungskosteneinerImmobilieei
nenwesentlichenEinflussfaktordar. 

Bauinvestitionensindkapitalintensiv,dasgiltauchfürdieFinanzierungallerAufwendungen
vorNutzungsbeginn.KapitalgiltnachseinerökonomischenVerwendungnebenArbeitundBodenal
sdritterProduktionsfaktor.EsstehtderProduktionnichtohneweitereszurVerfügung,sondernmuss
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wiedieanderenProduktionsfaktorenbereitgestelltwerden.ImSinnederFinanzierungverstehtmani
n Österreich und Deutschland unterKapitalallefinanziellenMittel,dieinFormderEigen-
undFremdfinanzierungbenötigtwerden. 

Bauprojekte,soauchWohnbauten,werdeninderRegelmiteinemerheblichenAnteilvonFre
mdkapitalfinanziert.FürdieBereitstellungvonFremdkapitalhatderKreditnehmerZinsenzuzahlen.
AuchderEinsatzvonEigenmitteln,z.B.einvorhandenesGrundstückoderderAufwanddesBauherrn
beiderWahrnehmungseinerInteressen,istinFormderkalkulatorischenEigenkapitalverzinsungzu
berücksichtigen.DiePlanungundOptimierungderMittelbereitstellungeinerBauinvestitionisteing
esondertesThema.AufjedenFallsindunabhängigvonderArtderFinanzierungbeijederInvestitiond
ievollständigenKapitalkosteninangemessenerHöhezuberücksichtigen. 

EsgibtzurzeitkeineallgemeingültigeDefinitionfürdenBegriff«Wohnung».Unabhängigda
vonwerdendieWohnflächeunddieAnforderungenanWohnräumedurchNormen,Verordnungenu
nddieBauordnungenderLänder(Österreich und Deutschland) 
bestimmt.MitRückgriffaufdienichtmehrgültigeDIN283:1951-
03,Wohnungen,istuntereinerWohnungzuverstehen:«dieSummederRäume,welchedieFührungei
nesHaushaltesermöglichen,darunterstetseineKücheodereinRaummitKochgelegenheit.Zueiner
WohnunggehörenaußerdemWasserversorgung,AusgussundAbort.[...]»(DIN283:1951-
03,Wohnungen).Anmerkung:ZwartratdieDIN283imJahr1983ersatzlosaußerKraft,jedochwirdd
ieseDefinitioninderPraxisimmernochanalogangewandt. 

AufdemWohnungsmarktbildetsichdurchAngebot(Wohnung)undNachfrage(Miete,Erw
erb)einPreis.DasAngebotvonWohnungenunterscheidetsichhinsichtlichderAnzahlderWohnräu
me,derWohnfläche,derQualitätderWohnung,derLageunddesKaufpreisesoderMietzinsesfüreine
Wohnung.DurchNeubauteneinerseitsunddenAbbruchunddieBeseitigungbestehenderGebäudea
ndererseits,verändertsichdasAngebotaufdemWohnungsmarktständig. 

DieNettokaltmietein€/m²Wohnfläche(WF)istderentscheidendePreisaufdemMietwohnu
ngsmarkt.FürdenEigentümersolldieNettokaltmietemindestensdieKostenderBereitstellungdesO
bjektesdecken.DieBereitstellungskostensetzensichausderkalkulatorischenAbschreibungdesGe
bäudes,denKostenderFinanzierung,derVerwaltungundderInstandhaltungzusammen.AuchdasM
ietausfallwagnismussbeiderKalkulationberücksichtigtwerden.DieBetriebskostenwerdengeson
dertverrechnet.UnabhängigdavonistdieerzielbareNettokaltmietefürz.B.eineWohnunginhohem
MaßevomStandortderImmobilieundderaktuellenNachfragenachvergleichbarenFlächenabhängi
g. 

EineImmobilieninvestitionsetztsichauseinerVielzahlvonMaßnahmenundKostenbestand
teilenzusammen,dieunterschiedlichenKosteneinflüssenunterliegen.EsliegteindeutigimInteresse
einesInvestors,sofrühwiemöglicheinenÜberblicküberdieKosteneinerImmobiliezubekommen,u
mdieVorteilhaftigkeitseinesProjektsbeurteilenzukönnen.EineInvestitionistnurdannrentabel,we
nnlangfristigeRückzahlungenzuerwartensindundgleichzeitigeineangemesseneVerzinsungdesei
ngesetztenKapitalserreichtwird.DieAngemessenheitderVerzinsungrichtetsichzumEinennachde
nalternativenAnlagemöglichkeitendesvorhandenenKapitalsundzumAnderennachdemInvestitio
nsrisiko. 

InÖsterreichundDeutschlandgeltendieNormenÖNORM1801-1:2009-06-
1,BauprojektundObjektmanagement–Teil1:ObjekterrichtungunddieDIN276-1:2008-
12,KostenimBauwesen–
Teil1:Hochbau,dieunteranderemGrundsätze,BegriffeunddieStufenderKostenermittlungenthalt
en. 

DerInvestorermittelt,zuwelchemMietzinsdieWohnungenvermietetwerdenmüssen,damit
sichdasEigenkapitalmitwenigstens5%p.a.verzinst.IndenMietverträgenwirdgeregelt,dassdieBet
riebskostenvollständigaufdieMieterumgelegtwerden. 

DieNettokaltmietesollwenigstensdenErhaltdesKapitalsunddessenangemesseneVerzins
ungerlaubensowiedielaufendenAusgabenfürVerwaltung,InstandsetzungunddasMietausfallwag
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nisdecken.DieErmittlungorientiertsichanderGliederungderDIN18960:2008-
02,NutzungskostenimHochbau.ZusätzlichwirddasMietausfallwagnisalskalkulatorischeKosten
größeberücksichtigt. 

WirdaufdemWohnungsmarkteineNettokaltmietevonrund13,00€/m²WFerreichtunddie
MietelangfristigandieallgemeineTeuerungangepasst,kannderEigentümerdenWertseinerImmob
ilielangfristigerhaltenunddaseingesetzteKapitalangemessenverzinsen. 

DerStandortderImmobiliespieltdabeieineentscheidendeRolle.AufderGrundlagedesPreis
esfürdaserschlosseneGrundstückwirdvoneinermittlerenAttraktivitätderGrundstückslageausgeg
angen. 

BeieinerUntersuchunginknapp120deutschenStädten,fürdaszweiteQuartal2013,hatdasE
mpirica-InstitutimAuftragvonDB-Researchfestgestellt: 

«InZwickaukosteteineWohnungmittlererGüteetwa11Jahresmieten,inIngolstadtoderBa
mbergdagegensindesmehrals25.Diesistoffensichtlichdannvereinbar,wennfürIngolstadtstarkstei
gendeMieten,fürZwickauindesdeutlichfallendeMietenerwartetwerden». 

DiegenannteUntersuchungzeigt,dassinStädtenmitüberdurchschnittlichhohenMietenfür
GeschosswohnungenauchderenKaufpreisevergleichsweisehochsind.Diesistkaumüberraschend,
denndieZahlungsbereitschaftfüreineWohnungsolltesteigen,jemehrMietemandurchdenKaufind
erZukunftsparenkann.DawirdieZukunftnichtkennen,dientdieGegenwartalsHilfsmittelfürdieBe
wertung:KaufpreisefürWohnimmobilienwerdendeshalbregelmäßigalsVielfachesderJahresmiet
eausgewiesen.FüralleStädteergibtsichein(ungewichteter)Vervielfältigervonetwa19. 

DieEinschätzungderLageeinerImmobilieunddesWohnungsmarktesamStandortbleibtein
schwierigesUnterfangen.OhneeinevollständigeundsorgfältigeErmittlungderImmobilieninvestit
ionsinddieRisikennichtabschätzbar. 

 
Источники 

1. http://www.dbresearch.de aufgerufen am 18.07.2013 
2. http://www.slideshare.net/medtrustadvisory/unternehmensstrafrecht-in-

deutschland-beratung-und-prvention 
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Am 18. März unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin einen Vertrag 

über denZugang der Krim und Sewastopol nach Russland. Wegen der Vereinigung der Krim 
mit Russland wurde Russlands Präsidenten Wladimir Putin mit einem schlechten Ruf von den 
Deutschen behaftet. Die Stimmung der Deutschen gegenüber Russland verschlechterte sich 
deutlich. 15 Prozent halten Russland für einen vertrauenswürdigen Partner. 82 Prozent waren 
hingegen der Auffassung, dass man Russland nicht vertrauen könne. 

Obwohl die Deutschen wenig schmeichelhafte Eigenschaften dem Präsidenten unseres 
Landes noch vor der ukrainischen Krise gaben, wurden diese Ansichten sehr verschlechtert. 
Also auf der Website der deutschen Zeitschrift «Stern» waren die Umfrageergebnisse der 
Menschen in Deutschland über Putin veröffentlicht. In dieser Umfrage für den «Stern» 
nannten 90 % der Bürger ihn «machthungrig», 84 % – «clever», 83 % bezeichneten ihn als 
«stark». Für 80 % gilt er als «kalt», drei von vier Befragten (75 %) halten ihn für «gefährlich» 
für die Welt. Klar positive Putins Eigenschaften bezeichnete nur eine Minderheit der 
Deutschen. Nur 27 % schätzten den russischen Präsidenten als «verlässlich» ein und 14 % 
nannten ihn als «sympathisch». Leider nur 12 % sahen in Putin einen «ehrlichen» Mann. 

 

 
Die anderen Zahlen, die das Grabbe-Institut zugespielt hat, sprechen eine klare 

Sprache: 96 % der Deutschen sind der Meinung, dass Wladimir Putin die Schuld an der 
Ukraine-Krise trägt. 99 % sind der Meinung, dass Putin einer der gefährlichsten Politiker 
Europas ist. Und immerhin 87 % der Deutschen glauben, dass die russische Armee eine 
militärische Agenda verfolgt und damit möglicherweise einen Angriff auf die Ukraine plant. 

Darüber hinaus glauben alle Deutschen in den folgenden: dass Russland ein autoritärer 
Staat ist, in dem Befehle die berühmte «Machtvertikale» (Putin) hinab weitergereicht und 
dann ausgeführt werden. Das ist nur ein Teil der Wirklichkeit (der deutschen Meinung nach). 
Gleichzeitig ist es typisch für das System von Putin, dass aus dem Kreml heraus bestimmte 
Parteien oder Bewegungen gefördert oder sogar überhaupt erst geschaffen werden, die als 
eine Art «freie Radikale» gewisse Funktionen erfüllen.  
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Die Analyse der deutschen Medien zeigt, dass sie gegenüber Putin 
sehrvoreingenommen sind. Außerdem beschuldigen sieden russischen Präsidenten in alle 
Arten von Sünden. Es ist verständlich, dasssie solcherweise konsequent völlig 
unzureichendes, negatives Bild von Putin in den Köpfen der deutschen Bevölkerung zu 
schaffen versuchen. So spiegeln die Umfrageergebnisse die Meinungen der Zielgruppe nach 
der «Gehirnwäsche» im Stil des Kalten Krieges wieder. 

Und Karikaturisten stellen auch sehr gern Putin dar. Zum Beispiel war das Bild 1 an 
der Wand im Zentrum Berlin gemalt, denn die Deutschen wissen, dass 40% des Produktgases 

aus Russland sind.  
Heute verändern schon die Deutschen ihre Meinungen. 

Dazu noch sie verstehen, dass Putin mit seinem Kurs in der 
Ukraine-Krise an Rückhalt in der russischen Bevölkerung 
gewinnt: 82 % unterstützen ihn Umfragen zufolge. Viele 
Menschen in Russland geben dem Westen die Schuld an der 
Eskalation und fordern, dass der russische Präsident 
durchgreift. Dies ist bei weitem keine Einzelmeinung: Seit 
den olympischen Winterspielen in Sotschi und den 
anschließenden Ereignissen auf der Krim befinden sich Putins 
Umfragewerte auf einem Rekordhoch. Die Russen 

unterstützen demnach seine Politik, obwohl die vom Westen verhängten Sanktionen bei 
vielen auf Kritik stoßen.  

Angesichts dieser Tatsachen hat sich der ein oder 
andere Leser der einigen deutschen Zeitungen wohl 
verwundert die Augen gerieben, als er dort einen Artikel fand 
mit dem Titel „Warum die Ukraine-Krise die Schuld des 
Westens ist“. Darin beginnt man schon erklären, warum nicht 
Russland, sondern die USA und die EU hauptverantwortlich 
für den eskalierenden Ukraine-Konflikt sind: «Einer 
weitverbreiteten ‘Weisheit’ im Westen folgend, kann die 
Schuld an der Ukraine-Krise fast ausschließlich der 
russischen Aggression zugeschoben werden. Russlands 
Präsident Wladimir Putin, so die Argumentation, hat die Krim 
aus einem langjährigen Verlangen heraus annektiert, das sowjetische Imperium 
wiederauferstehen zu lassen, und er könnte auch hinter dem Rest der Ukraine sowie anderen 
osteuropäischen Ländern her sein. Aus dieser Sicht heraus, war die Amtsenthebung des 
ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch im Feburar 2014 nur die Vorbedingung für 
Putins Entscheidung, russischen Truppen zu befehlen, Teile der Ukraine an sich zu reißen. 
Aber diese Darstellung ist falsch: Die USA und ihre europäischen Verbündeten tragen die 
Hauptverantwortung für die Krise».  

Schon im März waren 71 % der Deutschen gegen die 
Ausweitung der Sanktionen. Ein grosser Teil der deutschen 
Bevölkerung hat schließlich verstanden, dass die ständige 
Schuldzuweisung an Russlands Präsident Putin unbegründet 
und falsch ist. Vielmehr sind die USA und die EU für die 
derzeitige Lage verantwortlich. Viele Deutschen haben 
Verständnis für Putins Argumentation, weil das russische 
Verhalten mit dem Verhalten der USA im Irak verglichen und 
aufgerechnet wird.  

Es scheint, dass dieses Verhältnis der einigen 
deutschen Medien das Profil der idealen Politiker und daher 
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gefährlich für die potenziellen Gegner zeigt.  
Natürlich haben die Deutschen Angst, im Winter ohne Gas dazustehen. Deshalb 

wünschen sie sich eine neutrale Rolle Deutschlands in dem Konflikt. Sie bevorzugen es, sich 
nicht bei Russland unbeliebt zu machen. 

Darüber hinaus ist für das letzte Viertel 2015 wurde Putin eines der beliebtesten 
Menschen der deutschen Internet. Hier ist, wie darüber zu sprechen, viele deutsche Blogger: 
Putin ist ein hoch intelligenter, nichtlinker, kulturkonservativer, stark religionsverbundener 
Autokrat mit Stolz auf sein Reich und persönlichem Charisma. Er ist das genaue Gegenteil 
von Merkel. Also, Gabriel & Co. in Berlin. Nur wenige Menschen in der Welt sind 
vergleichbar mit Putin. 

 
Список иточников 

1. http://www.huffingtonpost.de/2014/04/04/sympathie-deutschen-putin-
russland_n_5089494.html 

2. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/08/09/umfrage-99-prozent-der-
deutschen-halten-putin-gefaehrlich/ 
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Um zu verstehen, zu welchem Kaufpreis die Wohnungen veräußert werden 
könnten, braucht man die Hilfe des sogenannten Vervielfältigers, der als 
Indikator für den Handel von Immobilien dient. Der Standort der Immobilie 
spielt dabei eine entscheidende Rolle. Auf der Grundlage des Preises für das 
erschlossene Grundstück wird von einer mittleren Attraktivität der 
Grundstückslage ausgegangen. 

Der sogenannte Vervielfältiger ergibt sich aus dem Verhältnis des 
Kaufpreises einer Immobilie zur Nettokaltmiete pro Jahr: 

Die Nettokaltmiete soll die Kosten der Bereitstellung (kalkulatorische 
Abschreibung und Finanzierung), der Verwaltung sowie der Instandhaltung 
einer Immobilie und das Mietausfallwagnis decken. Die Neben- oder 
Betriebskosten sind nicht enthalten. Die erzielbare Nettokaltmiete ist wesentlich 
vom Standort und der Nachfrage abhängig. Sie muss es erlauben, die Immobilie 
langfristig zu erhalten. Je höher die Qualität der Immobilie ist, desto größer fällt 
der Vervielfältiger aus.  

Von der Bruttorendite sind die kalkulatorische Abschreibung, die 
Verwaltungskosten und die Rücklagen für die Instandhaltung des Gebäudes 
abzuziehen. Der Zinseszinseffekt und Preissteigerungen, z. B. eine 
Mietpreissteigerung, sind ebenfalls nicht berücksichtigt. Je besser die Lage und 
die Vermietung einer Immobilie sind, desto geringer darf die Rendite sein. Je 
niedriger die zu erwartende Nachfrage für eine Immobilie ist, desto höher muss 
die zu erreichende Rendite sein. Die Höhe einer notwendigen Rendite richtet 
sich nach dem kalkulierten Risiko der Gesamtinvestition. Für die erzielbare 
Rendite spielen verschiedene Gesichtspunkte eine Rolle, wie der Standort, der 
bauliche Zustand, die Architektur des Objektes sowie die Mieterlöse. Bei 
schlechtem Standort, Schäden am Gebäude, Leerstand oder Mietrückstand muss 
die notwendige Rendite hoch angesetzt werden um das ebenfalls hohe Risiko zu 
kompensieren. 

 
Tabelle1. VerhältnisausgewählterVervielfältigerundzugehörigerZinssatz(Bruttorendite) 

 
Vervielfältiger 25 20 16,7 14,3 12,5 11,1 10 9,1 8,3 
Zinssatz 
(Bruttorendite) 

4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 
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Diese Untersuchung zeigt, dass in Städten mit überdurchschnittlich 
hohen Mieten für Geschosswohnungen auch deren Kaufpreise vergleichsweise 
hoch sind. Dies ist kaum überraschend, denn die Zahlungsbereitschaft für eine 
Wohnung sollte steigen, je mehr Miete man durch den Kauf in der Zukunft 
sparen kann. Da man die Zukunft nicht kennt, dient die Gegenwart als 
Hilfsmittel für die Bewertung: Kaufpreise für Wohnimmobilien werden deshalb 
regelmäßig als Vielfaches der Jahresmiete ausgewiesen.  

Sollte der Eigentümer die Beispielwohnung, für die er 3.000,00 €/m² WF 
bezahlt hat, tatsächlich zu 13,00 €/m² WF vermieten, dann dürfen bei Verkauf 
einer Wohnung über den Vervielfältiger folgende Quadratmeterpreise erwartet 
werden: 

− inwenigergutenLagen 
13,00€/m²WFx12x11=1.716,00€/m²WF 
− inmittlerenLagen 
13,00€/m²WFx12x19=2.964,00€/m²WF 
− insehrgutenLagen 
13,00€/m²WFx12x25=3.900,00€/m²WF. 
Der Grundstückspreis und der Zinssatz der Finanzierung vor 

Nutzungsbeginn können im Einzelfall stark von den getroffenen Annahmen 
abweichen.  

Vor allem die Preise für erschlossene Grundstücke unterscheiden sich in 
Österreich und in Deutschland abhängig vom Bundesland, dem Standort und der 
Lage stark. 

 
Kosten 

Grundstück 
ZinssatzderFinanzierungvorNutzungsbeginn 

3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 
100€/m² 168.608€ 169.611€ 170.614€ 171.617€ 172.620€ 
200€/m² 184.508€ 185.811€ 187.114€ 188.417€ 189.720€ 
300€/m² 200.408€ 202.011€ 203.614€ 205.217€ 206.820€ 
400€/m² 216.308€ 218.211€ 220.114€ 222.017€ 223.920€ 
500€/m² 232.208€ 234.411€ 236.614€ 238.817€ 241.020€ 
600€/m² 248.108€ 250.611€ 253.114€ 255.617€ 258.120€ 
700€/m² 264.008€ 266.811€ 269.614€ 272.417€ 275.220€ 
800€/m² 279.908€ 283.011€ 286.114€ 289.217€ 292.320€ 

Tabelle2:Gesamtkosteneiner3-Raum-
WohnungmiteinemTiefgaragenstellplatzalsTeileinerWohnanlagebeiunterschiedlichenKostend

eserschlossenenGrundstücksundderFinanzierungvorNutzungsbeginn 
 

Im Fall der teuersten Variante müsste ohne Tiefgaragenstellplatz der Preis 
pro Wohnfläche mindestens 4.500 €/m² betragen, um die Herstellungskosten zu 
decken und einen geringen Gewinn zu erzielen. Es gibt allerdings Wohnungen 
in deutschen Großstädten in besonders guter Lage, bei denen sogar mehr als das 
Doppelte des genannten Quadratmeterpreises bezahlt wurde. 
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Die Modellberechnung hat gezeigt, welche Einflüsse bei einer Investition 
in eine Wohnanlage zu beachten sind. Die Wahl des richtigen Standortes, eine 
günstige Finanzierung und die realistische Einschätzung des Immobilienmarktes 
sind wesentliche Erfolgsfaktoren. 

Die Bemühungen um nutzergerechte Grundrisse, geeignete 
Konstruktionen, die Energiewirtschaftlichkeit des Gebäudes eine ansprechende 
Gestaltung der Anlage insgesamt dürfen selbstverständlich nicht vernachlässigt 
werden. 

Es ist aber offensichtlich, dass der Erfolg einer Immobilieninvestition vor 
allem von Rahmenbedingungen wie Grundstückskosten, Finanzierung und 
Immobilienmarkt abhängt. 

 
Список источников 

1. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1885/umfrage/mietpreise-in-
den-groessten-staedten-deutschlands/ 

2. http://www.miet-check.de/statistiken-deutschland.php 
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