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Referentenentwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung des 

Mietwohnungsneubaus 

 
Der BDZ - Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft nimmt Referentenentwurf eines Ge-
setzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus wie folgt Stellung.  
 
Grundsätzlich sind alle Maßnahmen, die zu einer Förderung der Errichtung preisgüns-
tigen Wohnraums beitragen, ausdrücklich zu begrüßen. Mit dem vorliegenden Geset-
zesentwurf soll für einen befristeten Zeitraum der private kommerzielle Mietwohnungs-
bau durch Gewährung einer Sonderabschreibung gefördert werden. Das Instrumenta-
rium erscheint grundsätzlich geeignet. Eine inhaltliche Prüfung des Entwurfs war in der 
Kürze der Einlassungsfrist jedoch nicht möglich.  
 
Es muss jedoch bezweifelt werden, ob die Sonderabschreibungsmöglichkeit allein aus-
reicht, die massive Wohnungsnot insbesondere in Ballungszentren nachhaltig zu lin-
dern, geschweige denn zu beseitigen.  
 
Zur Lösung des Problems wären in einer konzertierten Aktion weitere Maßnahmen er-
forderlich. Dabei wäre an folgende flankierende Maßnahmen zu denken: 
 
• Hauptgrund für die hohen Mieten sind die extremen Grundstückspreise. Die 

Gemeinden sollten eigene Grundstücke nicht meistbietend verkaufen und ver-
stärkt auf die Nutzung von zu bebauenden Grundstücken Einfluss nehmen, also 
zum Beispiel sozialen Wohnungsbau, aber auch die Schaffung von Arbeitsplät-
zen u.ä. fördern. Durch die Zweckbindung und ggf. Deckel bei den Mietpreisen 
muss die Spekulation mit der begrenzten Ressource Grund und Boden einge-
schränkt werden. 

• Es sollte darauf geachtet werden, dass die Baukosten nicht übertrieben hoch 
sind (s. hierzu: Der Spiegel Nr. 35, 25.08.2018).  

• Sozialer Wohnungsbau darf nicht zur Schaffung von Wohnghettos führen; an-
statt in sog. Sozialsiedlungen müssen die Objekte über die gesamte Stadt ver-
streut errichtet werden. Sofern die Einkünfte sich erhöhen, müssen Mieter sich 
auf dem freien Markt Wohnungen suchen. 

• Die Besoldung der Bundesbeamten erfolgt unabhängig vom Dienstort. Ballungs-
raumzulagen werden nicht gewährt, würden das Problem aber in den Hochpreis-
regionen auch nicht lösen. Insofern müssen auch die unteren und mittleren Ein-
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kommensgruppen in die Zielgruppe für den sozialen Wohnungsbau einbezogen 
werden. 

• Die Bundesimmobilienanstalt (BImA) muss aufhören, bereits vorhandene Woh-
nungen zu verschachern. Jährlich fallen tausende Wohnungen ersatzlos aus der 
Sozialbindung (z.B. in München) und werden auf dem freien Markt mit dem Ziel 
der Gewinnerzielung verkauft. 

• Es dürfte nicht ausreichen, allein den kommerziellen Mietwohnungsbau zu för-
dern. Außerdem müsste die Errichtung privaten selbstgenutzten Wohnraums 
sowie von Mietwohnungen durch Private (sogen. Einliegerwohnungen) gefördert 
werden. 

 
Einer besonderen gewerkschaftlichen Betrachtung unterliegt naturgemäß die Situation 
der eigenen Kolleginnen und Kollegen. Hier ist nachdrücklich zu fordern, dass der 
Dienstherr seiner Fürsorgeverpflichtung endlich (wieder) nachkommt und die dienst-
herrliche Wohnungsfürsorge umfassend reaktiviert wird. Die Kolleginnen und Kollegen 
an den personalintensiven HotSpots, welche naturgemäß in boomenden Ballungsräu-
men gelegen sind, haben kaum die Möglichkeit in zumutbarer Entfernung zur Dienst-
stelle bezahlbaren Wohnraum zu erlangen. Dies ist (neben der hohen Arbeitsbelas-
tung) ein zentraler Grund dafür, dass die Gewinnung freiwilligen Personals für die Hot-
Spots kaum noch möglich ist. 
 
Derzeit zeigt sich in Meinungsumfragen allenthalben, dass weite Teile der Bevölkerung 
einen „starken Staat“ wünschen. Staatliche Präsenz setzt voraus, dass hinreichend 
Personal dort vorhanden ist, wo es benötigt wird. Dabei ist im Rahmen der Alimentati-
onspflicht eine amtsangemessene Besoldung sicherzustellen. Wo auf dem freien Markt 
aus der Alimentation bezahlbarer Wohnraum nicht vorhanden ist, muss der Dienstherr 
eben solchen zur Verfügung stellen. Dies setzt voraus, dass bundeseigene Wohnun-
gen nicht weiter veräußert und im Rahmen sozialer Standards wieder vorrangig an 
Bundesbedienstete vergeben werden. Der bundeseigene Wohnungsbau ist unverzüg-
lich aufzunehmen und voranzutreiben, daneben sind weitere geeignete Instrumentarien 
zu prüfen (bspw. wie ehedem die Errichtung zweckgebundener Darlehenswohnungen 
etc.). 
 
 
 

 
 
     Dieter Dewes 
Bundesvorsitzender 


