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Der BFW erkennt die Notwendigkeit der Einführung von makroprudenziellen Instrumenten 
aufgrund europarechtlichen Bestimmungen an. Der vorsorgliche Charakter dieser Instrumente, 
so interpretieren wir den Gesetzentwurf, ist aus Sicht der mittelständischen 
Immobilienwirtschaft ein möglicher Weg, um im richtigen Zeitpunkt handlungsfähig zu sein.  
 
Allerdings muss zunächst alles dafür getan werden, dass dieser Zeitpunkt nicht erreicht wird.  
 
Dafür wäre es hilfreich, wenn bereits mit dem Aufsichtsrechtergänzungsgesetzt die Eckpunkte 
für die Bestimmung des Anwendungsfalles hinreichend genau beschrieben werden. Dazu 
gehören  

- die genaue Benennung und Definition der drohenden Risiken 

- die Regeln zur Bestimmung der Obergrenzen des LTV, aber auch der finanziellen 

Belastung aus Zins- und Tilgung 

- die Grundlagen zur Bestimmung des Amortisationszeitraumes. 

Zudem muss einem Abwürgen des Kreditgeschäftes durch eine praxisferne Überregulierung 
oder unberechenbare Haftungsrisiken, wie wir sie zuletzt bei der Umsetzung der 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie gesehen haben, unbedingt vermieden werden. 
 
Zum Entwurf im Detail: 
 
Marktentwicklung und Marktbedeutung 
 
Seit Ausbruch der Finanzkrise in den USA im Jahr 2007 hat sich der deutsche Immobilienmarkt 
rasant gewandelt. Niedrige Zinsen und wenige Anlageformen haben inländische als auch 
ausländische Investoren auf die Tagesordnung gebracht. Viel Kapital fließt in die deutschen 
Immobilienmärkte und der Trend ist ungebrochen. Die Anspannung auf den Wohn- und 
Gewerbeimmobilienmärkten nimmt weiter zu. Steigende Nachfrage und wenig Angebot sind der 
Treiber von vielen Investoren. Wenige Flächen und steigende Flächenpreise werden zum 
Kostentreiber in der Immobilienwirtschaft.  
 
Die mittelständische Immobilienwirtschaft, die auch in schwierigen Zeiten verlässlicher Partner 
der Städte und Kommunen ist, hat auch weiterhin ein Interesse Wohnungen und 
Gewerbeimmobilien für die breite Bevölkerung zu schaffen. Die Kreditversorgung ist eine 
tragende Säule in der Immobilienwirtschaft – hoher Kapitalbedarf und lange 
Rückzahlungszeiträume werden dieser Branche zugesprochen. Dabei ist die solide Finanzierung 
durch den ausgewogenen Mix zwischen Eigen- und Fremdkapital eine Maßgröße. Es muss 
festgehalten werden, dass angesichts der schrumpfenden Gewinne die Eigenkapitalbasis ein 
teures Gut ist. Auch die überwiegend festverzinslichen Darlehen bieten Planungssicherheit und 
tragen zur Reduzierung der Volatilität bei. Angesichts des vielen Kapitals was derzeit in den 
Märkten zur Verfügung steht, sind durchaus spekulative Investitionen zu beobachten, die aber 
nicht unbedingt durch klassische Kredite getrieben sind.  
 
Um die Entwicklung mit Augenmaß zu beobachten und auch reagieren zu können, ist es richtig 
frühzeitig Instrumente bei drohenden Risiken für die Finanzstabilität zu entwickeln. 
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Vordringliche Aufgabe muss es aber auch sein, die Notwendigkeit des Einsatzes dieser Mittel 
abzuwenden. Die mittelständische Immobilienwirtschaft hat kein Interesse, dass der Wohn- und 
Immobilienmarkt aus den Fugen gerät.  
 
Derzeit sehen wir keine Immobilienblase. Etwaige spekulative Übertreibungen werden nie 
flächendeckend, sondern allenfalls regional begrenzt auftreten. Ganz im Gegenteil Deutschland 
hat einen jährlichen Neubaubedarf von rund 400.000 Wohneinheiten und hinkt der Nachfrage 
im Bereich des bezahlbaren Wohnens bereits heute hinterher.  
 
Von daher darf es durch die Schaffung makroprudenzieller Instrumente nicht zu  
einschneidenden Finanzierungbeschränkungen kommen, die schon in einer Art 
„Vorwegnahme“ der Realisierung von Neubauprojekten entgegenstehen.  
 
 
Anmerkungen zum Referentenentwurf 
 
Für die Bestimmung der Eckpunkte des Einsatzes der neuen Instrumente, insbesondere: 
- die genaue Benennung und Definition der drohenden Risiken, 
- die Regeln zur Bestimmung der Obergrenzen des LTV, aber auch der finanziellen 

Belastung aus Zins- und Tilgung, 
- die Grundlagen zur Bestimmung des Amortisationszeitraumes, 
 
müssen Marktgegebenheiten und Haushaltssituationen entsprechend berücksichtigt werden.  
 
Vor allem die Amortisationszeit wird sich angesichts der Preise höchstwahrscheinlich verlängern. 
Dabei muss mit Augenmaß gehandelt werden, um nicht wie mit Umsetzung der 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie (WIKR) teilen der Bevölkerung die Möglichkeit der 
Eigentumsbildung zu verwehren.  
 

Auch setzen wir uns dafür ein, dass die Festlegung der Fristen, Quotienten, Ober- oder 
Untergrenzen sowie die Allgemeinverfügung zur Beschränkung der Banken auf breite Schultern 
gestützt werden. Neben der BaFin sind politische Entscheidungsträger, aber auch die 
Marktexperten insgesamt gefragt, um die Markt- und Finanzstabilität zu bewerten und zu 
wahren, um Fehleinschätzungen und Fehlanreize bei der makroprudenziellen Steuerung zu 
vermeiden. Wir sprechen uns aus den vorgenannten Gründen zudem für eine regionale 
Differenzierung der Aktivierung und Anwendung von makroprudenziellen Instrumenten aus, da 
Immobilienmärkte sehr heterogen sind.  
 
Fraglich ist auch die Ausgestaltung von Wohnraumförderung die im derzeitigen 
Referentenentwurf mit einer deutlichen Einschränkung einhergeht.  
 
Abschließend möchten wir festhalten, dass die Gefährdung des Marktes weniger aus der 
Kreditvergabepraxis der Banken einhergeht. Wir haben weiterhin einen hohen Wohnungsbedarf 
und zu wenig Angebot. Festverzinsliche Darlehen über einen langen Zeitraum bieten den 
Familien ein sicheres Potential der Eigentumsbildung und Altersversorgung. Wir sehen vielmehr 
die Gefahr, dass Investoren schon bei gering steigenden Zinsen und alternativen Anlageformen 
schnell viel Kapital aus dem Markt abziehen. Wir brauchen daher Instrumente die diese 
Entwicklung verlangsamt. Eine solche Bremse könnte z.B. eine sachgerechte Abschreibung von 3 
Prozent darstellen, da dies dauerhafte, nachhaltige Investition in Immobilien stützt. 
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