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WOHNUNGSBAU

Konjunkturpolitische Aspekte
des Wohnungsbaus
Michael Schulz-Trieglaff, Bonn
Der Konjunkturaufschwung wird binnenwirtschaftlich nur schwer mittelfristig abzusichern sein, wenn
keine weitere Belebung der Bautätigkeit erfolgt. Allein über einen zunehmenden Außenbeitrag sind
die Beschäftigungs- und Wachstumsprobleme der Bundesrepublik auf Dauer nicht zu lösen. Dies ist
eine Erfahrung aus der hinter uns liegenden Rezession.

as „konjunkturpolitische Potential“ der Bau
wirtschaft wird deutlich, wenn man berück
sichtigt, daß im langjährigen Durchschnitt die
realen Bauinvestitionen immer rund 50 % der ge
samten Bruttoanlageinvestitionen ausmachten. Von
den Bauinvestitionen wurden wiederum etwa 40%
im Wohnungsbau getätigt. Konjunkturpolitische
Maßnahmen — und hier wegen der vergleichs
weise hohen Fremdfinanzierung von Bauinvesti
tionen vor allem die Geldpolitik — können also im
starken Maße über Veränderungen in der Bau
tätigkeit das gesamte Investitionsvolumen beein
flussen.

D

Übersteigerte Bauentwicklung
So hat beispielsweise allein der Rückgang der
Wohnungsbauinvestitionen zwischen 1973 und 1975
um real rund 8,5 Mrd. DM zu einer Abnahme der
Bauinvestitionen von fast 1 2 % und entsprechend
zu einer Reduktion der gesamten Investitionstätig
keit um etwa 6 % geführt. Die gesamten konjunk
turellen Wirkungen waren natürlich noch weitaus
größer, denn der Produktionsmultiplikator der Bau
wirtschaft ist, wie Untersuchungen des DIW gezeigt
haben, mit 1,86 überdurchschnittlich hoch. Schließ
lich ist die Bauwirtschaft unter allen Bereichen des
produzierenden Gewerbes mit rund 1,2 Mill.
Beschäftigten im Bauhauptgewerbe und weiteren
etwa 0,5 Mill. Beschäftigten im Ausbaugewerbe
immer noch der größte Arbeitgeber.

Dr. Michael Schulz-Trieglaff, 34, Dipl.-Volkswirt, ist Referent für Kabinetts- und Pla
nungsangelegenheiten im Bundesministe
rium für Raumordnung, Bauwesen und
Städtebau in Bonn.
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Die Bauwirtschaft und hier vor allem der Woh
nungsbau haben in besonders starkem Maße die
Phase inflationären Wachstums Anfang der sieb
ziger Jahre mitgemacht. Hohe Baupreissteigerun
gen seit Ende 1969 und die Erwartung eines un
verändert hohen Einkommensanstiegs führten zu
einem überzogenen Sachwertstreben auf der Nach
frageseite und heizten den häufig ungezügelten
Expansionsdrang auf der Angebotsseite weiter an.
Die Baugenehmigungen schnellten 1972 auf ein
bisher nie erreichtes Rekordniveau von 770 000
Wohnungen hoch, und die Fertigstellungen über
schritten 1973 erstmals überhaupt die Grenze von
700 000. Die Baukosten stiegen 1973 und 1974
jeweils um mehr als 7 % und die Gesamtherstel
lungskosten für eine Wohnung innerhalb von
nur zwei Jahren um mehr als 26 000 DM auf
114500 DM.
Daß eine derartig übersteigerte Entwicklung nicht
der langfristige Trend sein konnte, war eigentlich
relativ früh zu erkennen. Trotzdem glaubten auf
der Angebotsseite noch viele Investoren bis weit
in die Spätphase des Booms hinein, ihre Planung
realisieren zu können. In der Hoffnung auf einen
sich weiter nach oben „hochschaukelnden“ Pro
zeß wurde nur zu häufig die Finanzierung vernach
lässigt, zumal auch die Kreditwirtschaft nur zu
bereitwillig erforderliche Kredite zur Verfügung
stellte.
Erste kritische Anzeichen auf der Nachfrageseite
zeigten sich bereits Anfang 1973. Sie wurden dann
durch die stabilitätspolitischen Maßnahmen von
Bundesregierung und Bundesbank im Frühsom
mer 1973 verstärkt, und das Ergebnis war der
bis heute nicht kompensierte Einbruch vor allem
Im Wohnungsbau. Die Baugenehmigungen fielen
bis 1975 um mehr als 50% , die Fertigstellungen
um fast 4 0 % unter das Rekordniveau der Jahre
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Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspolitik
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H erausgegeben v o n P ro fesso r D r. E rnst-Joachim M estm äcker, in
V erbindung m it P ro fesso r D r. K u rt H ans B iedenkopf u n d P r o 
fessor D r. E rich H o p p m an n

Wolfgang Gansweid

Gemeinsame
Tochtergesellschaften
im deutschen Konzemund Wettbewerbsrecht
D ie B eurteilung gem einsam er Tochtergesellschaften b e re ite t nicht
z u letzt deshalb zahlreiche Pro b lem e, w eil sich die zu grunde liegen
den- R echtstatsachen n u r schw er e rm itteln lassen. D e r V erfasser
stellt deshalb im ersten T eil seiner U ntersuchung a n h an d zah l
reicher B eispiele die unterschiedlichen w irtschaftlichen F u n k tio n en
sowie die O rganisation dieser ständig an B edeutung gew innenden
F o rm unternehm erischer Z u sam m en arb eit dar. E r k o m m t zu dem
Ergebnis, d aß in d e r R egel d e r Schw erpunkt d e r rechtlichen Be
urteilung nicht im G esellschaftsvertrag d e r gem einsam en T ochter
gesellschaft zu suchen ist, so n d ern in d e r d an eb en besteh en d en
B G B -G esellschaft d e r G esellschafter, d e r sog. G ru n d v erein b aru n g .
Im zw eiten T e il u n tersu ch t d e r V erfasser, ob die T h ese m eh r
facher A bhängigkeits- u n d K onzernbeziehungen zwischen gem ein
sam er Tochtergesellschaft u n d jedem G esellschafter durch die
konzernrechtlichen V orschriften des A ktiengesetzes gedeckt w ird.
D iese V orschriften sind zw ar a u f d en zw eigliedrigen K o n zern zu 
geschnitten; d er V erfasser zeigt aber, d aß säm tliche R egelungen
ü b e r den V ertragskonzern, d en faktischen K onzern, die R echnungs
legung im K onzern sowie die ü b rig en konzernrechtlichen V o r
schriften auch b ei d er A nw endung a u f gem einsam e T ochtergesell
schaften zu sinnvollen Ergebnissen führen.
W eitgehend u n g ek lärt ist schließlich - auch n ach seiner N o v e l
lierung - die A nw en d b ark eit des G W B a u f G em einschaftsunter
nehm en. D ie G rü n d u n g d ieser U n tern eh m en verw irklicht o ft n u r
einen T e il d er u n te r den G esellschaftern bestehenden A bsprachen,
so daß fü r ih re B eurteilung säm tliche A bred en d e r G rü n d e r insbesondere auch die G ru n d v erein b aru n g sowie u n terein an d er
bestehende A ustauschverträge — u n d das M ark tv erh alten d er G e
sellschafter im Z u sam m enhang m it d em B etrieb des G em ein
schaftsunternehm ens zu berücksichtigen sind. D ie v o m V erfasser
erzielten E rgebnisse unterscheiden sich n atu rg em äß v o n den A us
sagen, die a u f der Iso lieru n g v o n G ründungsvorgang, G esellschafts
sta tu t u n d d an eb en bestehenden A b red en b eruhen. A bschließend
geht d e r V erfasser a u f einzelne P ro b lem e b ei d e r A uslegung des
K a rtellverb o ts u n d d e r V orschriften ü b e r die Zusam m enschluß
ko n tro lle im Z u sam m enhang m it G em einschaftsunternehm en ein.
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1972 bis 1973. Die Beschäftigtenzahl wurde allein
im Bauhauptgewerbe in der Hauptsache wegen
des Rückgangs im Wohnungsbau um etwa 350 000
Arbeitnehmer abgebaut. Die Wohnungsbauinvesti
tionen sanken unter das Niveau Mitte der sech
ziger Jahre, und die Zahl der Betriebe des Bau
hauptgewerbes schrumpfte um etwa 4000. Da we
gen des verengten Finanzierungsspielraums vor
allem in den Kommunen auch der öffentliche Bau
stark zurückging und sich der Wirtschaftsbau
wegen der geringen Investitionsneigung ebenfalls
ungünstig entwickelte, kam es in den Jahren 1974
und 1975 zu einem Rückgang der realen Bau
produktion von jeweils knapp 8 %.
Verbesserte Wohnungssituation
Die starke Wohnungsbautätigkeit der vergangenen
Jahre hat dazu geführt, daß sich für die große
Mehrzahl der Bevölkerung die Wohnungssituation
deutlich verbesserte. Die akute Wohnungsnot als
vornehmlich quantitatives Problem ist praktisch
beseitigt. Die Statistiken weisen aus, daß heute
auf jede Person in unserem Land eine durch
schnittliche Wohnfläche von 26,2 qm kommt. Die
Flächenversorgung je Person ist in den letzten
Jahren jeweils um durchschnittlich 0,5 qm gestie
gen. Die Belegungsdichte sank auf 2,5 Personen
je Wohnung gegenüber noch 3,4 Personen vor
15 Jahren. Etwa 41 % aller Wohnungen verfügen
heute über Bad, WC und Sammelheizung, entspre
chen also dem für notwendig gehaltenen Ausstat
tungsstandard. Insgesamt gesehen also eine
durchaus positive Bilanz für den Wohnungsbau.
Deshalb fehlt es auch nicht an Stimmen, die bei
dieser Ausgangslage die Aufgaben der Wohnungs
politik vorerst als weitgehend gelöst ansehen.
Wenn dann noch die Konsolidierung der öffent
lichen Finanzen als die zentrale Aufgabe der vor
uns liegenden Jahre angesehen wird, ist es schon
fast zwingend, einen allmählichen Rückzug der
öffentlichen Hände aus der Wohnungsbauförde
rung als ebenso notwendige wie gerechtfertigte
Maßnahme anzusehen. Da die Wohnungspolitik
zudem in den letzten Jahren aus den verschie
densten Gründen ihren politischen Stellenwert
weitgehend eingebüßt hat, ist es bei dieser Aus
gangslage sehr schwer, mit Hinweisen auf die zu
erwartenden Konsequenzen einer derartigen Po
litik überhaupt noch Gehör zu finden.
Unzureichende Wohnraumerstellung
Wer zudem nur die augenblickliche Lage berück
sichtigt, wird keine schwerwiegenden Fehlentwick
lungen erkennen können. Bauüberhänge und die
WIRTSCHAFTSDIENST 1976/XI!
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Entwicklung der Baugenehmigungen lassen dar
auf schließen, daß wir auch in diesem Jahr noch
ein Bauvolumen von 400 000 Wohnungen realisie
ren können, und im nächsten Jahr ist wegen des
noch wirkenden Investitionszuschusses möglicher
weise mit einem ähnlichen Volumen zu rechnen.
400 000 Wohnungen sind deutlich weniger als der
Durchschnitt der Jahre 1969 bis 1972 mit etwa
550 000 fertiggestellten Wohnungen jährlich.
Bei rein globaler Sicht könnte eine derartige Woh
nungsproduktion jedoch knapp ausreichen, um
den heute erreichten Stand der Wohnungsversor
gung zu halten, also Wohnungsabgänge auszu
gleichen und ein entsprechendes Angebot für eine
vermutlich steigende Zahl von Haushalten bereit
zustellen. 400 000 fertiggestellte Wohnungen rei
chen jedoch mit Sicherheit nicht aus, um bei sich
weiter festigendem wirtschaftlichen Aufschwung
die steigende Nachfrage nach mehr Wohnraum zu
befriedigen. Dies wird deutlich, wenn man berück
sichtigt, daß selbst im Krisenjahr 1975 die ge
samte Neubauproduktion von 430 000 Wohnungen
sowie weiterhin eine beträchtliche Zahl leerste
hender Wohnungen am Markt abgesetzt wurden.
Wenn also im vergangenen Jahr mehr als 450 000
Wohnungen vom Markt aufgenommen worden
sind, so ist nicht einzusehen, warum bei wieder
günstigeren Einkommenserwartungen diese Zahl
nicht überschritten werden soll.
Nun bringt sicherlich die noch bestehende Halde
leerstehender Neubauwohnungen sowie abgebro
chener Bauvorhaben eine gewisse Entlastung.
Allerdings darf diese Wirkung nicht überschätzt
werden, zumal mit ziemlicher Sicherheit davon
auszugehen ist, daß ein beachtlicher Teil der
Wohnungshalde „am Markt vorbeigebaut“ worden
ist und deshalb selbst bei erheblichen Preissen
kungen keinen Absatz findet.

lienhäusern wurde das Vorjahresniveau nicht ein
mal erreicht. Da die Baugenehmigungen von heute
die Entwicklung der Bautätigkeit in den kommen
den 12 bis 18 Monaten abstecken, zeichnet sich
ein Beschäftigungsrisiko ab, wenn es nicht kurz
fristig zu einer erneuten Belebung der Nachfrage
kommt. Hierfür gibt es jedoch vorerst keine An
zeichen.
□ Selbst bei weiterhin günstiger Baukosten- und
Zinsentwicklung ist kaum damit zu rechnen, daß
die Genehmigungen für Wohnungen in Ein- und
Zweifamilienhäusern über 250 000 ansteigen.
Schon ein solches Ergebnis wäre im langjährigen
Durchschnitt als „Rekord“ zu werten.
O Im Eigentumswohnungsbau ist mit zunehmen
dem Haldenabbau ein leichter Anstieg möglich,
weil das Interesse für gut geplante, kleinere Ob
jekte allmählich wieder zunimmt. Allerdings ist es
unwahrscheinlich, daß hier ein Volumen von jähr
lich 70— 80 000 genehmigten Wohnungen nennens
wert überschritten werden kann.
□ Die sich abzeichnende Lücke ist also nur durch
einen verstärkten Mietwohnungsbau zu schließen.
Entwicklungen im Mietwohnungsbau
Gerade im Mietwohnungsbau ist aber kurzfristig
eine Tendenzwende nicht zu erkennen. Der soziale
Mietwohnungsbau dürfte wegen der Vorzieheffekte
im Zusammenhang mit dem Auslaufen des Investi
tionszuschusses bei weiter sinkendem Förderungs
volumen der öffentlichen Hände kurzfristig mit
Sicherheit nicht ansteigen.

Inzwischen gibt es jedoch ernste Anzeichen dafür,
daß schon in mittelfristiger Sicht die Gefahr eines
erneuten Einbruchs in der Wohnungsbautätigkeit
möglich ist. Während noch in der ersten Jahres
hälfte 1976 die Baugenehmigungen von Monat zu
Monat stiegen und sich — vor allem wegen des
niedrigen Vorjahresstandes — beachtliche Zu
wachsraten gegenüber 1975 ergaben, sind in der
zweiten Jahreshälfte die Genehmigungen laufend
gesunken, und zwar wesentlich stärker als im lang
jährigen Durchschnitt. Im August wurde dann das
Vorjahresniveau erstmals um 3,4% und im Sep
tember dann um 11 % unterschritten.

Im freifinanzierten Mietwohnungsbau ist das lnvestionsinteresse unverändert schwach. Berech
nungen des DIW zeigen, daß auf diesem Teilmarkt
bereits seit Ende der sechziger Jahre eine dem
sozialen Wohnungsbau vergleichbare Kostenmiete
nicht mehr zu erwirtschaften war. Selbst wenn
man davon ausgeht, daß im freifinanzierten Miet
wohnungsbau andere Kalkulationsformen gelten
und man lediglich den Kapitaldienst für die Fremd
mittel sowie laufende Betriebs- und Verwaltungs
kosten berücksichtigt, wird deutlich, daß etwa seit
1970 in vielen Fällen keine „kostendeckenden“
Anfangsmieten zu erzielen waren. Auch bei Be
rücksichtigung von steuerlichen Entlastungen und
Wertsteigerungen bleibt unter reinen Rendite
aspekten die Lage im Mietwohnungsbau proble
matisch. Offenbar bedarf es erst eines durch eine
steigende Nachfrage ausgelösten Anpassungs
prozesses, um hier wieder das notwendige Inve
stitionsinteresse zu wecken.

Ein Genehmigungsvolumen von 400 000 Wohnun
gen dürfte damit in diesem Jahr kaum noch zu
erreichen sein. Eine Belebung zeigt allein der
Eigenheimbau. Bei den Wohnungen in Mehrfami

Mit Sicherheit läßt sich jedoch sagen, daß ent
gegen mancher Behauptung das 2. Wohnraumkündigungsschutzgesetz Mietanpassungen bisher nicht
behindert hat. Bei der relativ ungünstigen Nach

Gefahr eines erneuten Einbruchs
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frageentwicklung auf dem Mietwohnungsmarkt
konnte es die ihm vielfach zugeschriebenen miet
dämpfenden Wirkungen bisher gar nicht entfalten.
Der Test steht also noch aus. Auf der anderen
Seite scheint es jedoch so, als ob die öffentliche
Diskussion über dieses Gesetz und die lediglich
behaupteten, aber nicht bewiesenen Fehlwirkun
gen das mangelnde Investitionsinteresse im Miet
wohnungsbau weiter gedämpft haben.
Kommt es zu der geschilderten Entwicklung im
Wohnungsbau, so ist nicht auszuschließen, daß
bereits Mitte des nächsten Jahres die leichte Pro
duktionszunahme dieses Jahres wieder „verloren
gegangen“ sein wird. Freisetzungseffekte vor
allem im Bauhauptgewerbe dürften dann kaum
noch zu vermeiden sein.
Nach dem massiven Beschäftigungsabbau in den
vergangenen Jahren dürften hiervon in besonders
starkem Maße Fachkräfte betroffen sein, die aller
Erfahrung nach selbst bei einem neuen Konjunk
turaufschwung nicht mehr in die Bauwirtschaft
zurückkehren. Da nach einer groben Faustregel
der Bau einer Wohnung etwa Beschäftigung für
2 Mann-Jahre bietet, lassen sich leicht die Be
schäftigungswirkungen einer Abnahme bei den
Baugenehmigungen errechnen. Betroffen wären
vor allem die mittleren Baubetriebe, weil die klei
nen Unternehmen weiterhin durch die starke Nach
frage im Eigenheimbau Beschäftigung finden und
sich die großen Unternehmen in der letzten Zeit
verstärkt im Auslandsgeschäft engagiert haben.
Neue Engpässe
Wegen der relativ langen Ausreifungszeiten von
Wohnungsbauinvestitionen läßt sich eine einmal
eingetretene ungünstige Entwicklung kurzfristig
nur schwer korrigieren. Dies gilt vor allem für den
Mietwohnungsbau und hier natürlich in besonders
starkem Maße für den sozialen Wohnungsbau, bei
dem zwischen politischer Entscheidung für ein
Programm und Fertigstellung einer Wohnung Zeit
räume von 3 bis 5 Jahren liegen können.
Natürlich sind in gewissem Umfang Substitutions
möglichkeiten vorhanden. So könnte etwa das Be

schäftigungsproblem durch die verstärkte Förde
rung des Eigenheimbaus zumindest entschärft
werden, wie dies im Konjunkturprogramm vom
August 1975 mit Erfolg versucht wurde. In be
grenztem Rahmen bringt auch die Modernisierung
zusätzliche Beschäftigung für das Bauhaupt
gewerbe.
Wesentlich gefährlicher ist die sich abzeichnende
Entwicklung am Wohnungsmarkt jedoch für das
wohnungspolitische Ziel, noch bestehende Dis
paritäten in der Wohnungsversorgung abzubauen.
Schon heute zeigt sich
□ eine tendenziell bessere Wohnungsversorgung
in den ländlichen Gebieten, die vor allem vom Ein
familienhausbau profitieren,
□ eine „Mietwohnungslücke“ in den Verdichtungs
gebieten, von der vor allem Bevölkerungsgruppen
mit besonderem Wohnungsbedarf wie alte Men
schen oder kinderreiche Familien betroffen sind.
Bei unverändert schwacher Bautätigkeit im Miet
wohnungsbau werden sich diese Unterschiede
künftig eher noch verstärken. Gegenüber einer
zunehmend besseren Wohnungsversorgung der
jenigen Bevölkerungsgruppen, die in der Lage
sind, durch eigene Ersparnisse und öffentliche
Förderung Wohnungseigentum zu bilden, ver
schlechtert sich die Position der Wohnungssuchen
den in den Großstädten, wie z. B. auch der jungen
Ehepaare. Wegen der unzureichenden Neubau
produktion können bereits bestehende Versor
gungsengpässe nicht beseitigt werden. Vielmehr
ist damit zu rechnen, daß trotz sicherlich auftreten
der Freisetzungseffekte im Wohnungsbestand
durch die Eigentumsförderung gerade für die heute
schon relativ schlecht versorgten Familien in den
Verdichtungsräumen neue Engpässe auftreten.
Auch die zu erwartende Mietentwicklung auf dem
Markt für freifinanzierte Mietwohnungen sollte da
bei in ihren wohnungspolitischen Wirkungen nicht
unterschätzt werden. Nicht nur unter beschäfti
gungspolitischen, sondern auch unter wohnungsund stadtentwicklungspolitischen Gesichtspunkten
ist deshalb die künftige Entwicklung auf dem Miet
wohnungsmarkt von erheblicher Bedeutung.
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