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Liebe Vertriebspartnerin, lieber Vertriebspartner,

triebspartner,

mit Blick auf das Ende dieses Jahres möchte ich Ihnen meinen herzlichen
Dank aussprechen! Die neuerlichen hohen Leistungen in der Baufinanzierung
wären ohne Ihren unermüdlichen Einsatz für Ihre Kunden nicht möglich gewesen. Gemeinsam haben wir auch in diesem Jahr wieder viele Wohnträume
realisieren können. Vielen Dank dafür!
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mobilienmarkt haben sich laut einer Studie der Deutsche Bank Research
verändert. So dürfte auch für Investoren der Haus‐ /Wohnungsmarkt im

Abgerundet wird unser Newsletter durch den vierteljährlichen Marktausblick der Deutschen Bank und die
Verlängerung eines attraktiven Angebots der BHW für Ihre Kunden. Davon – so viel sei bereits verraten –
birgt das kommende Jahr noch mehr, und zwar auch in ganz neuen, innovativen Formen. Bleiben Sie daher
neugierig!
Kommen Sie jetzt aber erst einmal gemeinsam mit Ihren Lieben gut durch die Weihnachtszeit und über den
Jahreswechsel. Und vor allem: Bleiben Sie gesund!
Ihr Patrick Utsch
Deutsche Bank AG
Privatkunden Deutschland
Leiter Kooperationsmanagement

Energetische Gebäudesanierung

Bundesbürger für mehr Förderung
Fast zwei Drittel der Deutschen bemängeln, dass die Klimaziele
im Bereich Bauen und Wohnen mit den aktuellen Maßnahmen
nicht erreicht werden können. Viele Eigentümer fühlen sich bereits
durch strengere Umweltauflagen belastet – und fordern höhere
Zuschüsse für die energetische Sanierung.
Mit den aktuellen Maßnahmen zur CO2-Einsparung bei Bauen
und Wohnen kann die Politik ihre Klimaziele in diesem Bereich
eher nicht erreichen. Zumindest zeigen sich in einer Umfrage
der BHW Bausparkasse 64 Prozent der befragten 1.500
Bundesbürger ab 16 Jahre skeptisch, dass dies gelingt.
82 Prozent von ihnen fordern von der neuen Regierung ein erhöhtes Tempo.

Getty Images/artursfoto

Unentschlossen stehen die Befragten möglichen Lösungsansätzen gegenüber. Einerseits sprechen sich 70 Prozent für
eine Solarpflicht auf deutschen Dächern aus, sogar 71 Prozent
plädieren für die verpflichtende energetische Sanierung bei Erwerb eines Altbaus. Indes zeigen nur 14 Prozent der Eigentümer
die Bereitschaft, für die CO2-Reduktion mehr als 25.000 Euro in
ihre Immobilie zu investieren. Bei Summen bis 5.000 Euro beträgt der Anteil 19 Prozent, Ausgaben bis 1.000 Euro wären für
22 Prozent akzeptabel.

Hintergrund dieser Zahlen sind offenbar Sorgen über zusätzliche Kosten durch die Klimawende, die auf
Hausbesitzer zukommen könnten. Schon jetzt fühlen sich 44 Prozent der befragten Eigentümer durch strenge Umweltauflagen belastet. Eine Mehrheit setzt auf eine höhere staatliche Förderung zur Beschleunigung
der energetischen Sanierung: 55 Prozent hadern laut Umfrage mit der aktuellen finanziellen Unterstützung
durch die Politik. Nicht immer aber sind Ihren Kundinnen und Kunden alle Möglichkeiten bekannt. Damit
könnten sich in einem Beratungsgespräch interessante Ansatzpunkte ergeben.

Förderungen und Vorgaben

Was die neue Regierung
für Bauwillige plant
Die neue Bundesregierung will den Wohnungsbau insgesamt
vorantreiben, den Erwerb von Wohneigentum erleichtern und
dabei den Klimaschutz ins Zentrum stellen. Wie die Ziele erreicht
werden sollen, dazu finden sich diese Kernpunkte im Koalitionsvertrag.
Die neue Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) ist
ins Amt gewählt. Den Fahrplan für ihre Arbeit hat das Bündnis
von Sozialdemokraten, Grünen und FDP im Koalitionsvertrag
der „Ampel“ festgelegt. Hier die wichtigsten Punkte daraus, die
Änderungen für Bauherren und Immobilienkäufer mit sich bringen könnten, kurz zusammengefasst:

Ziele und Organisation:
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Bundesbauministeriums.

Baukosten und Bürokratie:
• Sinken sollen die Kosten für Bau und Sanierung zum Beispiel durch Digitalisierung, Entbürokratisierung, Standardisierung und serielles Bauen.
• Die Bundesländer erhalten mehr Flexibilität bei der Grunderwerbssteuer. Möglich werden soll so zum
Beispiel ein Freibetrag beim Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum.
• Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen unter anderem durch eine vollständige Digitalisierung
der Bauleitplanung beschleunigt werden. Die Honorarordnung für Architekten soll angepasst werden.

Klimaschutzvorgaben:
• Solarzellen auf Dächern sind laut Koalitionsvertrag künftig bei gewerblichen Neubauten „verpflichtend“
vorgesehen. Für private Neubauten sollen sie „zur Regel werden“.
• Die Koalition kündigt Änderungen am Gebäudeenergiegesetz (GEG) an: Zum 01.01.2025 müsse jede
neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, die Neubau-Standards werden der Effizienzhaus-Klasse 40 angepasst.
• Bereits zum 01.01.2024 sollen die Standards für Aus- und Umbauten sowie wesentliche Erweiterungen
an Bestandsimmobilien so angepasst werden, wie es einem Effizienzhaus 70 entspricht.
• Der Gebäudeenergieausweis soll verbessert, vereinheitlicht und digitalisiert werden.

Förderungen:
• Die Koalition will „die finanzielle Unterstützung des Bundes für den sozialen Wohnungsbau inklusive
sozialer Eigenheimförderung fortführen und die Mittel erhöhen“. Konkrete Summen werden nicht genannt.
• Nach dem Auslaufen der Neubauförderung für den KfW-Effizenzhausstandard „55 Ende Januar 2022“
kündigt die Koalition ein Nachfolgeprogramm für Neubauten an, das auf die Treibhausgasemissionen
pro Quadratmeter Wohnfläche fokussiert.
• Damit die Klimaschutzziele im Bereich Bauen und Wohnen wirtschaftlich effizient und sozialverträglich
erreicht werden können, setzt die Koalition auf einen technologieoffenen Maßnahmenmix aus Optimierung der Gebäudehülle, der technischen Anlagen sowie der Erzeugung von und der Versorgung mit
erneuerbaren Energien am Gebäude und bei Quartierlösungen: „Die Förderprogramme werden wir den
Zielen und Bedarfen entsprechend weiterentwickeln und umschichten“, heißt es im Koalitionsvertrag.
• Um den Eigentumserwerb durch Hauhalte zu erleichtern, die eine Finanzierung gerade so eben stemmen können, plant die Koalition zum Beispiel Tilgungszuschüsse und Zinsverbilligungen.
Über die konkrete Ausgestaltung von Förderungen und Vorgaben sowie deren Auswirkungen auf Ihre Beratung halten wir Sie hier regelmäßig auf dem Laufenden.

Zuschuss entfällt

Geld vom Staat nur noch für
Kurzentschlossene
Die BEG-Förderung von Neubauten nach dem Effizienzhausstandard 55 läuft aus – Anträge bei der KfW können nur noch bis zum
31. Januar 2022 eingereicht werden.
Was Sie und Ihre Kunden jetzt wissen sollten.
Vergünstigte Kredite und Zuschüsse für Neubauten nach dem
Standard „Effizienzhaus 55“ können im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) nur noch bis zum 31.
Januar 2022 beantragt werden. Laut Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sollen Fördermittel für die energetische Gebäudesanierung nach einer Entscheidung der früheren Bundesregierung künftig in Maßnahmen fließen, die den CO2-Ausstoß der
entsprechenden Gebäude stärker senken. Das sind vor allem
Sanierungen von Altbauten sowie besonders energieeffiziente
Neubauten. Analog gilt die Regelung auch für Zuschüsse zu den
Bau- und Erwerbskosten durch das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
Bauwilligen und Kaufinteressenten für Neubauten, die eine
BEG-Förderung für die Effizienzhausstufe 55 bei ihrem Vorhaben eingeplant haben, empfiehlt das zuständige Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi) daher, vor Abschluss der Liefer- und Leistungsverträge bzw. des Kaufvertrages
den Förderantrag bis zum 31. Januar 2022 zu stellen. Als Alternative nennt die Behörde die Möglichkeit,
die Planungen auf die höhere Effizienzhaus- oder -gebäudestufe 40 umzustellen. Für dieses ambitioniertere
Niveau sei die Förderung um fünf Prozentpunkte höher. Als Berater sollten Sie daher Ihre Kunden, die vom
nahenden Wegfall der Förderung betroffen sind, auf die Dringlichkeit der Antragsstellung hinweisen.
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Zum Hintergrund weist das BMWi darauf hin, dass die Bundesförderung für energiesparendes Bauen für
das Jahr 2021 mit 18 Milliarden Euro auf Rekordniveau gestiegen sei. Angesichts der hohen Nachfrage war
das Budget im September auf dieses Volumen aufgestockt worden. Das Ministerium betont, dass neben
der Sanierung von Bestandsimmobilien auch Neubauten weiterhin durch den Staat gefördert würden –
allerdings nur noch Energieeffizienzstufen, die mehr CO2-Einsparungen ermöglichten. Dadurch solle ein
größerer Beitrag zur Erreichung der Klimaziele erreicht werden.

Wohnen im Speckgürtel

Hier lohnt sich der Immobilienkauf für
Metropolen-Pendler
Wohnen im Grünen, arbeiten im Homeoffice – und dabei Geld
sparen: Wo das möglich ist, haben Ökonomen für die Deutsche
Bank im „Postbank Wohnatlas 2021“ berechnet. Sie erklären
zudem, was die passenden Standorte im Umfeld deutscher Metropolen auszeichnet.
Seit Ende November gilt in Deutschland wieder eine Homeoffice-Pflicht für Arbeitnehmer, bei denen keine betrieblichen
Gründe dagegensprechen. Doch schon vor der vierten Welle der
Corona-Pandemie hatten Unternehmen und Mitarbeiter Erfahrungen mit neuen Arbeitsmodellen gesammelt. Mit dem Ergebnis, dass in vielen Fällen bereits heute Regelungen für die Arbeit
von zu Hause aus gelten. Das hat nach Einschätzung des „Postbank Wohnatlas“ den Wunsch zahlreicher Beschäftigter nach
einem „Umzug ins Grüne“ verstärkt.
Nun arbeitet niemand gerne permanent am Küchentisch. Auch
im Umland nicht. Ein Arbeitszimmer in den eigenen vier Wänden
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ist daher für viele Arbeitnehmer das Idealbild. Die Experten des
Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) haben für die
Postbank berechnet, wo sich der Kauf einer größeren Wohnung nahe den Metropolen selbst dann rechnet,
wenn für den weiterhin nötigen Weg ins Büro höhere Kosten anfallen. In den Pendelkostenrechner flossen
somit erstmals die Faktoren eigenes Arbeitszimmer und Homeoffice-Tage ein.
Dazu zogen die HWWI-Experten eine beispielhafte Wohnung von 70 Quadratmetern Größe im Umfeld einer
der sieben größten deutschen Städte heran. Sie ermittelten, wie lange die finanziellen Einsparungen durch
den günstigeren Wohnraumerwerb höher liegen als die Mehrkosten einer längeren Pendelstrecke. Ergebnis:
Bundesweit am günstigsten stellt sich dieses Verhältnis im hessischen Langen bei Frankfurt am Main dar.
Hier ist die Ersparnis durch den günstigeren Immobilienkauf rechnerisch erst nach 76 Jahren aufgebraucht.
Ebenfalls gute Werte erzielen Dreiech und Offenbach im Frankfurter Umland sowie Duisburg als Wohnort für
Düsseldorf-Pendler. Aber auch für Ahrensburg bei Hamburg wurde ein Wert von 42 Jahren ermittelt.

Alle Standorte eint eine schnelle Anbindung an die City per Bahn – bei Autofahrten ins Büro schmelzen
Kaufpreisvorteile dagegen deutlich schneller dahin, wie es im „Postbank Wohnatlas“ heißt. Eva Grunwald,
Leiterin Produktmanagement Immobilien Deutsche Bank und Leiterin Immobiliengeschäft Postbank,
nennt die Schienenanbindung „das A und O“ bei der Suche nach Immobilien im Umland – kann sie doch
zu deren Wertstabilität entscheidend beitragen. „Kaufinteressierte, die pendeln wollen, sollten bei ihrer
Entscheidung für Wohneigentum im Umland unbedingt darauf achten“, so Grunwald. Ein guter Anknüpfungspunkt, um Ihre Kunden, die entsprechende Pläne hegen, darauf hinzuweisen.

Günstige Finanzierung

Verlängerung BHW-Sonderkreditprogramm
für einen erfolgreichen Jahresstart 2022
Gute Nachrichten zum Jahresende: Die BHW Bausparkasse
kommt Ihrem vielfach geäußerten Wunsch nach und unterstützt
Ihre bausparunterlegte Baufinanzierungsberatung konditionell
auch im ersten Quartal 2022.
Nicht nur die Experten der Deutschen Bank erwarten für 2022
steigende Zinsen bei Immobiliendarlehen. Hintergrund sind höhere Inflationsraten in Europa und Deutschland, unter anderem
infolge der Corona-Pandemie. Selbst wenn das Plus nur klein
ausfallen sollte, kann sich die Finanzierung für Immobilienkäufer
und Bauherren also spürbar verteuern. Sichern Sie Ihren Kunden daher eine längerfristige Planungssicherheit zu den aktuell
niedrigen Raten.
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Und hierbei gut zu wissen: Das BHW-Sonderkreditprogramm,
welches wir Ihnen hier bereits in unserer September-Ausgabe
vorgestellt hatten, wird bis zum 31. März 2022 verlängert!

Die Rahmenparameter lauten wie folgt:
•
•
•
•
•

Aktionszeitraum: 02. August 2021 bis 31. März 2022
Zinsvorteil von 20 Basispunkten für alle BHW-Sofortfinanzierungen
Laufzeit der Vor-/Zwischenfinanzierung >/= 11 – 20 Jahre
Keine Volumenbegrenzung
Vorzugskonditionen für Ihre Vermittlung über die Deutsche Bank

Es gelten die allgemeinen Bedingungen für WohnDarlehen und FörderWohnDarlehen.
Für Ihre Kunden verbindet das Sonderzinskontingent größtmögliche Zinssicherheit und maximale Flexibilität.
Sollten Sie Fragen zum Angebot haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an Ihren regionalen Vertriebspartnerbetreuer oder Ihren Baufinanzierungsbetreuer der Deutschen Bank.

Marktausblick Baufinanzierung

Hypothekenzinsen: leichter Anstieg möglich
Etwas weniger Inflation, ein kleines Plus beim Wirtschaftswachstum und leicht höhere Zinsen für Baudarlehen: Das erwarten
die Experten von DB Research für das kommende Jahr in ihrem
Deutschland-Monitor Baufinanzierung 4. Quartal 2021.
Die gute Nachricht: Im Langzeitvergleich bleiben Immobilien für
viele weiterhin erschwinglich.
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