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Bundestagswahl 2021: So stehen 
die Parteien zur  
Immobilienwirtschaft  

August 2021 

Am 26. September 2021 wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Die Zusammen-
setzung des neu gewählten Bundestags wird für die Bildung der neuen Regierung ent-
scheidend sein. Die Zusammensetzung der neuen Regierung wird von maßgebender 
Bedeutung auch für die deutsche Immobilienwirtschaft in der nächsten Legislaturpe-
riode von voraussichtlich vier Jahren sein.  
 

Viele Themen mit wohnungswirtschaftlicher 
Relevanz stellen zentrale Aspekte in den 

Wahlprogrammen der Parteien dar. Im Mittelpunkt 

der Diskussion stehen parteienübergreifend 
Klimaschutzprogramme, eine Regulierung der 
Mieten sowie die Herausforderung, neuen 

Wohnraum zu schaffen. 

Bereits in jüngerer Vergangenheit waren zahlreiche 
Gesetzesinitiativen Gegenstand kontroverser 
politischer Diskussionen. Zu nennen sind hierbei 

insbesondere der – zwischenzeitlich als 
verfassungswidrig kassierte – „Berliner 

Mietendeckel“, die Grunderwerbssteuerreform mit 

dem Ziel den „Share Deal“ unattraktiver zu 
gestalten oder das „Baulandmobilisierungsgesetz“, 

durch welches unter anderem den Gemeinden 

erweiterte Möglichkeiten zur Ausübung eines 
Vorkaufsrechts zur Verfügung stehen. Aufgrund des 
fortbestehenden Mangels an Wohnraum  

insbesondere in den Ballungsgebieten und der 

herausgehobenen Stellung der Wohnungswirtschaft 
im Rahmen der Energiewende ist davon 

auszugehen, dass weitere Regulierungsvorhaben 
lanciert werden, welche die Wohnungswirtschaft im 
Laufe der kommenden Legislaturperiode betreffen. 

 



 

2 allenovery.de  
 

Die folgende Aufstellung soll einen Überblick geben 

über die wesentlichen, für die Immobilienwirtschaft 
zentralen Positionen der Parteien. 
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Die parteipolitischen Positionen im Überblick: 

 

 
     

1. Sozialpoliti-
sche Aspekte 

– Ablehnung eines 
„rechtlich fragwürdi-
gen“ Mietendeckels 

– Entfristung der Miet-
preisbremse; in ange-
spannten Wohnlagen: 
zeitlich befristetes 
Mietenmoratorium, in 
welchem Mieten nur 
im Rahmen der Inflati-
onsrate erhöht werden 
können; 

– Einführung eines bun-
deseinheitlichen, 
rechtssicheren, qualifi-
zierten Mietspiegels; 
Heranziehung der 
Mietverträge der min-
destens letzten 8 
Jahre zur Berechnung 

– Mietobergrenzen im 
Bestand ermöglichen; 
Entfristung und Nach-
schärfung der Miet-
preisbremse; 

– Begrenzung regulärer 
Mieterhöhungen auf 
2,5 Prozent im Jahr in-
nerhalb des Mietspie-
gels;  

– Stärkung des qualifi-
zierten Mietspiegels; 
Heranziehung der 
Mietverträge der min-
destens letzten 20 
Jahre zur Berechnung 

– Ablehnung von Ent-
eignungen, der Miet-
preisbremse und ei-
nes Mietendeckels;  
Mobilisierung von Flä-
chen zum schnellen 
Schaffen von Wohn-
raum 

– Bundesweiter Mieten-
deckel; Mietendeckel 
für u.a. Kleingewerbe, 
und soziale und ge-
meinnützige Träger; 

– Mietenstopp für beste-
hende Mietverträge in 
angespannten Wohn-
raumverhältnissen; 
Beendigung „der Ex-
plosion“ der Mieten; 

– Schaffung von Be-
schwerdestellen ge-
gen Mietwucher; Be-
strafung von Vermie-
tern, die gegen den 
Mietendeckel versto-
ßen 

– Ablehnung der Miet-
preisbremse und ei-
nes Mietendeckels 

– Sozialer Wohnungs-
bau soll gefördert und 
das Wohngeld ab 
2022 regelmäßig an-
gepasst werden 

– 100.000 neue Sozial-
wohnungen pro Jahr 
erforderlich 

– Deutliche Erhöhung 
der Mittel für den sozi-
alen Wohnungsbau; 
Erhöhung des Be-
stands an Sozialwoh-
nungen in zehn Jah-
ren um eine Million 

 – Bis zu 250.000 Sozial-
wohnungen pro Jahr; 
prozentualer Mindes-
tanteil von Sozialwoh-
nungen in Vierteln; 

– 50 Prozent des Woh-
nungsmarktes soll in 
öffentliche und ge-
meinnützige Hand  

– Staatliche Wohnungs-
unternehmen sollen 
Mietern ihre Wohnung 
zum Kauf anbieten 

 – Gewährleistung eines 
Vorkaufsrechts von 
Gemeinden zu „fairen 
Preisen“ 

– Stärkung des kommu-
nalen Vorkaufsrechts 

 – Verschärfung des Vor-
kaufsrechts der Kom-
munen 

– Bevorzugung von 
Wohnungsbaugenos-
senschaften bei 
Vergabe von Wohn-
bauland 

 – Keine Veräußerung 
kommunaler Wohn-
bauflächen 

– Keine Veräußerung 
bundeseigener Woh-
nungsbestände an pri-
vate Investoren; aus-
schließliche, verbilligte 
Abgabe an Kommu-
nen mit einer dauer-
haften Sozialbindung 

 – Umwandlungsverbot 
von Miet- in Eigen-
tumswohnungen 
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 – Eindämmung der Spe-
kulation mit Wohn-
raum 

– Ggf. Verpflichtung der 
Eigentümer bei Woh-
nungsknappheit, 
Grundstücke zu be-
bauen, wenn Fehlnut-
zung und spekulativer 
Leerstand 

 – Verbot von Zweckent-
fremdung und Be-
schlagnahme von 
leerstehendem Wohn- 
und Gewerberaum 
zum Zwecke der Zwi-
schennutzung; Einfüh-
rung eines öffentlich 
einsehbaren Immobili-
enregisters 

 

2. Steuer- und  
finanzpolitische 
Aspekte 

 – Die Umgehung der 
Grunderwerbsteuer 
durch „Share Deals“ 
soll beendet werden 
 

– „Share Deals“ zur 
Steuerumgehung sol-
len beendet werden; 
stattdessen eine antei-
lige Besteuerung des 
Immobilienbesitzes 
bei Unternehmensver-
käufen 

– Die Umgehung der 
Grunderwerbsteuer 
durch „Share Deals“ 
soll beendet werden 

– Antispekulationsge-
setz soll insbesondere 
„Share Deals“ unter-
binden 

 

– Bei Schaffung von 
Mietwohnungen: Auch 
nach Ende 2021 fünf 
Prozent der Anschaf-
fungs- und Herstel-
lungskosten zusätzlich 
absetzbar von der 
Steuer  

– Abschaffung der bis-
lang nach einer Zehn-
Jahres-Frist geltenden 
Steuerfreiheit für Ver-
äußerungsgewinne 
nicht selbst genutzter 
Grundstücke; stattdes-
sen Einführung eines 
Planungswertausglei-
ches 

– Veräußerungsgewinne 
aus privaten Immobili-
engeschäften „ange-
messen“ besteuern 

– „Kostenverursachende 
Normen", welche 
durch einen „Baukos-
ten-TÜV“ ermittelt 
werden, sollen vermie-
den werden 

– Bodenpreise deckeln 
und Privatisierung öf-
fentlicher Grundstücke 
ausschließen; 

– Gewinne durch Spe-
kulation und Immobili-
enverkäufe stärker be-
steuern und abschöp-
fen; Immobilienfonds 
soll die Zulassung ent-
zogen werden 

 

  – Senkung der Kaufne-
benkosten durch fle-
xiblere Grunderwerbs-
steuer: Senkung für 
Selbstnutzende, Erhö-
hung für große Woh-
nungsunternehmen 

– Erhöhung der linearen 
Abschreibung von 
zwei auf drei Prozent 

 – Streichung der Grund-
erwerbsteuer auf 
selbstgenutzte 
Wohnimmobilien; 
Käufern ohne deut-
sche Staatsbürger-
schaft, deren Haupt-
wohnsitz im Ausland 
liegt, soll über eine Er-
höhung der Grunder-
werbsteuer auf 20% 
der Erwerb von 
Wohnimmobilien er-
schwert werden 
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– Abschaffung der EEG-
Umlage; energiebezo-
gene Umlagen und 
Steuern sollen stärker 
auf den CO2-Ausstoß 
ausgerichtet werden 

– Überprüfung der Um-
legbarkeit der Grund-
steuer auf Mieter mit 
dem Ziel der perspek-
tivischen Abschaffung 

– Die Umlagefähigkeit 
der Grundsteuer auf 
Mieter soll abgeschafft 
werden 

– Schrittweise Abschaf-
fung der EEG-Umlage 

– CO2-Steuer soll nicht 
auf die Mieter umge-
legt werden. 

– Streichung von 
Grundsteuer und Ge-
bühren wie der EEG-
Umlage und die GEZ-
Gebühren 

3. Förderung von 
Bauvorhaben 

– 1,5 Millionen neue 
Wohnungen bis 2025; 

– Schnelle, moderne 
und bezahlbare Ent-
stehung von mehr 
Wohnraum in Gebie-
ten mit Wohnungs-
knappheit; insbeson-
dere schnellere und 
einfachere Realisie-
rung von Einfamilien-
häusern und mehr 
Aufmerksamkeit für 
„Fertighäuser im mo-
dularen Baustil“; 

– Ausschöpfung beste-
hender Möglichkeiten 
zur Nachverdichtung 
(Überbauung, Aufsto-
ckung) 

– Schaffung neuen 
Wohnraums; Bund, 
Länder und Kommu-
nen sollen öffentliches 
Eigentum an Grund-
stücken sichern und 
vermehren 

– Mehr Bauvorhaben 
(insbesondere in den 
Städten) und Erleich-
terung des Erwerbs 
von Wohneigentum; 
bestehende Woh-
nungsgesellschaften 
stärken und neue 
gründen 

– Bessere Nutzung des 
bestehenden Wohn-
raums durch flächen-
sparendes Wohnen 

– Vorgehen gegen die 
Wohnraumknappheit 
durch die Mobilisie-
rung von Flächen und 
schnelles Bauen 

– Einführung eines Bau-
lücken- und Potential-
flächenkatasters 

– Erleichterung des 
Bauens im vorhande-
nen Bestand zur  
Schaffung neuen, be-
zahlbaren Wohnraums 

– Bedarfsgerechter 
Wohnungsneubau,  
z. B. durch die Aus-
weisung von Bauland; 
Senkung von Kosten 

– Vereinfachung der 
Bauvorschriften; eine 
Genehmigungsfiktion 
soll greifen, wenn ein 
Bauantrag nicht inner-
halb von zwei Mona-
ten nach vollständiger 
Vorlage der Unterla-
gen beschieden wurde 

– Beschleunigung der 
Bauverfahren, insbe-
sondere durch Fach-
kräftegewinnung; 

– Im Rahmen von Betei-
ligungsprozessen, 
nach denen die Betei-
ligung von Bürgern o-
der einer Gemeinde 
für gewisse Bauvorha-
ben  erforderlich ist, 
soll es um das „Wie“ 
und nicht das „Ob“ 
des Bauens gehen 

 – Beschleunigung der 
Genehmigungsverfah-
ren; Harmonisierung 
der Bauordnungen der 
Länder, insbesondere 
Einführung einer Ge-
nehmigungsfiktion, 
wenn über einen Bau-
antrag nicht in ange-
messener Zeit ent-
schieden wird 

 – Das Baurecht soll 
bundesweit vereinheit-
licht und vereinfacht 
werden, das Verfah-
ren beschleunigt und 
Bürokratie abgebaut 
werden 

4. Umwelt- und 
energiepolitische 
Aspekte 

– Energetische Sanie-
rung alter Gebäude 
zur Erreichung der Kli-
maziele; Schutz von 
Mietern vor finanzieller 
Überlastung, während 
Wohnungsbaugesell-
schaften in die Pflicht 
genommen werden 

– Lenkung von Investiti-
onen mittels CO2-
Preis; Motivation von 
Vermietern zur Moder-
nisierung, wobei der 
CO2-Preis von Ver-
mietern getragen wer-
den soll, aber Investiti-
onen in Wärmenetze 
und Quartierskon-
zepte gefördert wer-
den sollen 

– Verdoppelung und 
weitere Steigerung der 
Sanierungsquote; 

– Festlegung hoher 
Bau- und Sanierungs-
standards; 

– Vorlegung eines Sa-
nierungsfahrplans bei 
jedem Eigentümer-
wechsel (ggf. unter-
stützt durch Förder-
programme); 

– Begrenzung der Mo-
dernisierungsumlage 
auf maximal 1,50 
EUR/m², damit ener-
getische Sanierungen 

  – Mindestens Verdreifa-
chung der Sanie-
rungsquote 

– Das neue GEG (Ge-
bäudeenergiegesetz) 
wird abgelehnt. Strei-
chung der Energieein-
sparverordnung sowie 
Zurückfahren der 
Brand-, Wärme- und 
Schallschutz auf ein 
notwendiges Mindest-
maß 
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warmmietenneutral 
werden; 

– Faire Kostenverteilung 
für klimafreundliche 
Modernisierung durch 
„Drittelmodell“ (Ver-
mieter, Mieter und 
Staat) 

– Technologische Wei-
terentwicklung und In-
novationen zur Effi-
zienzgewinnung; 

– Verstärkte Verwen-
dung umweltfreundli-
cher und heimischer 
Baustoffe (z.B. Sand, 
Gips, Holz); 

– Wandel der Bauwirt-
schaft zur Kreislauf-
wirtschaft 

– Effiziente Beheizung 
von Gebäuden mit er-
neuerbaren Energien 
(Versorgung von fünf 
Millionen Häusern 
über innovative Heiz- 
und Energiesysteme 
bis 2030) 

– Klimaneutrale Planung 
von Neubauten und 
Bauwerke über ihren 
gesamten Lebenszyk-
lus 

– Aufbau von Wasser-
stoff und syntheti-
schen Kraftstoffen als 
zweite Säule eines 
künftigen Energiesys-
tems; Beheizung von 
Gebäuden mittels 
CO2-neutralem Was-
serstoff als Ersatz für 
fossile Brennstoffe 

– Bundesweiter Klima-
check aller Gebäude 
bis 2025; 

– Garantie eines klima-
neutralen Gebäudebe-
stands bis 2035 

 

– Höhere steuerliche 
Förderung von ener-
getischen Sanierun-
gen, insbesondere 
Förderung von „Mie-
terstrom“ 

– Attraktivere Gestal-
tung der KfW-Pro-
gramme, um die ener-
getische Sanierung 
von Wohn- und Ge-
werbeimmobilien bes-
ser zu fördern; zudem 
Ausdehnung der Steu-
erförderung der Ge-
bäudesanierung auf 
vermietete und Ge-
werbeimmobilien; 

– Schnellere Abschrei-
bung von gewerbli-
chen Investitionen, die 
einen Beitrag zur 
Energieeffizienz oder 
CO2- Reduzierung 
leisten 

– Gezielte Förderung in-
novativer Formen er-
neuerbarer Stromer-
zeugung (z.B. inte-
grierte Photovoltaik in 
der Gebäudehülle); 

– Schrittweise Ausbau 
von Solarstromanla-
gen auf allen dazu ge-
eigneten Dächern 

– Knüpfung von Strom-
preisvergünstigungen 
für Unternehmen, die 
im internationalen 
Wettbewerb stehen, 
an die Umsetzung von 
Energieeffizienzmaß-
nahmen; 

– Bau von 1,5 Millionen 
Solardächern in den 
nächsten vier Jahren 
(Solardach als neuer 
Standard); 

– Investitionsprogramm 
für zwei Millionen 
hocheffiziente Wärme-
pumpen bis 2025; 

– Förderung klimaneut-
raler Energiesysteme 

 – Öffentliche Förderung 
von Sanierungskosten 
für Vermieter, die die 
Kosten nicht tragen 
können; im Gegenzug 
Verpflichtung der Ver-
mieter zur gemeinnüt-
zigen Bewirtschaftung; 

– Maßnahmen zur Ge-
währleistung der Stei-
gerung der Energieef-
fizienz sollen insbe-
sondere gezielte För-
derung der Ausbildung 
im Handwerk, und 
spezialisierte Studien-
gänge umfassen 
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