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Laut DGB liegt die durchschnittliche
monatliche Vergütung in der dualen Berufs-
ausbildung bei 836 Euro imMonat. Nach den
Angaben des Ausbildungsreport der DGB-
Jugend geben fast 60% der Auszubildenden
an, „weniger gut“ oder „gar nicht“ selbststän-
dig von ihrer Vergütung leben zu können.Das
liegt zumindest teilweise auch an den Miet-
kosten. EineAnalyse desMosesMendelssohn
Instituts in Kooperation mit dem Immobi-
lienportal WG-gesucht.de und imAuftrag des
Immobilienprojektentwicklers GBI hat erge-
ben, dass die Zimmerpreise bei Neuvermie-
tungen zum Start dieses Jahres im Schnitt
414 Euro betrugen. In den beiden Vorjahren
lagen sie jeweils noch unter 400 Euro. Der
deutliche Preisauftrieb betreffe Metropolen,

B undesbauministerin Klara Geywitz
(SPD) will Anfang 2023 das Pro-
gramm „Junges Wohnen“ an den
Start bringen und damit einer Ver-

einbarung aus dem Koalitionsvertrag der
Ampel-Regierung Rechnung tragen. Das
sagte die Sozialdemokratin in einem Inter-
viewmit demDSJ Journal. Über den genauen
Finanzrahmen für das Förderprogramm
werde noch verhandelt, es solle sich aber um
einen dreistelligen Millionenbetrag handeln.
Mit demwill der Bund den Ländern finanziell
dabei unter die Arme greifen, zusätzlichen
Wohnraum für Studenten und Auszubil-
dende zu schaffen, dendiese sich auch leisten
können. Vorgesehen ist laut Geywitz, eine
Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern
abzuschließen,mittels derer diese einen Kos-
tenzuschuss bekommen und ihre Förder-
summen selbst definieren können. Die För-
derung wiederum soll nach dem Willen von
Geywitz so ausgestaltet werden, dass „Bau
und Betrieb sich lohnen“.

Welche Förderbedingungen dann in den
Ländern selbst gelten, könne sich von Region
zu Region und abhängig von den jeweiligen
Gegebenheiten vor Ort auch unterscheiden.
Unterstützt werden solle aber in jedem Fall
nicht nur der Neubau, sondern auch die
Sanierung bestehender Häuser. Außerdem
die Verbesserung der Barrierefreiheit, damit
alle Studierenden einen Wohnheimplatz
finden können.

Darüber hinaus soll die Förderung nicht
beiWohnheimenHaltmachen.DerBedarf an
unterschiedlichem Wohnraum für junge
Menschen sei groß, stellt Geywitz fest. „In
manchen Städten, wo der Markt besonders
eng ist, wird es auch nötig sein, ganz normale
Wohnungen für junge Menschen mit gerin-
gem Einkommen zu bauen“, sagt die Sozial-
demokratin im Interview, in dem sie zudem
betont, dass nicht nur Studentenwerke oder
Genossenschaften in den Genuss der Förder-
mittel kommen sollen, sondern auch private
Investoren.

Die Aussicht auf zusätzlichen Wohnraum
für Auszubildende oder Studierende dürfte
nicht nur Studentenwerke mit chronisch lan-
gen Wartelisten auf einen Wohnheimplatz
freuen, sondern stimmt auch den Deutschen
Gewerkschaftsbund (DGB) optimistisch.
„Preisgebundene und qualitativ hochwertige
Wohnheime für Azubis und Studierende
müssen endlich flächendeckend eingerichtet
werden, damit selbstständiges und selbst-
bestimmtes Wohnen in der Nähe der Ausbil-
dungsstätte oder des Studienplatzes möglich
ist. Wir erwarten, dass die Bundesregierung
ihr angekündigtes Förderprogramm für jun-
ges Wohnen schnell auf den Weg bringt“,
mahnt Stefan Körzell, Vorstandsmitglied
des DGB.

klassische Unistädte wie auch viele kleinere
Städte, heißt es in der Analyse. Weitere Miet-
anstiege werden in der zweiten Jahreshälfte
erwartet.

Der DGB hofft angesichts der zeitlichen
Prognose von Geywitz auf einen „Dreiklang
aus Förderprogrammen, Mietpreisbegren-
zung und gemeinwohlorientierter Träger-
schaft“. Essenziell sei, dassmit der Förderung
die Schaffung möglichst langfristiger, „im
Idealfall unbegrenzter Bindungen angestrebt
wird“. Zudem will der DGB darauf drängen,
dass gemeinwohlorientiertenTrägern einpri-
vilegierter Zugang zu den Grundstücken der
öffentlichen Hand zuteil wird. Der Gewerk-
schaftsbund fordert außerdem, dass die
Miete in geförderten Azubi-Apartments und

Wohnheimen nicht mehr als 25% der durch-
schnittlichen Ausbildungsvergütung betra-
gen soll. Aktuell wären das lediglich 209 Euro.

Die Ausgestaltung des Förderprogramms
sehr genau beobachten wird sicherlich auch
Michael Vogt, der Vorsitzende des Bundes-
verbands Micro-Living. Dessen Mitglieder
definieren besonders Studenten als eine ihrer
Hauptzielgruppen. Das Potenzial sei enorm,
so Vogt. „Unsere Anbieter können einen
wichtigen Beitrag zur Entlastung der Woh-
nungsmärkte leisten. Wenn Studierende ein
für sie zugeschnittenes Angebot in Campus-
nähe vorfinden, müssen sie sich nicht auf
dem freien Wohnungsmarkt umschauen“,
wirbt er für das Segment. Wie der DGB sieht
auch der Bundesverband die Notwendigkeit,
den Zugang zu kommunalen Grundstücken
zu erleichtern – wenn auch im Sinne seiner
privatwirtschaftlichen Mitglieder nicht mit
dem Hinweis auf die Gemeinwohlorientie-
rung der Träger versehen.

Neben dem Wunsch nach vergünstigten
kommunalen Grundstücken erhofft sich der
Bundesverband Micro-Living von der Politik
eine ganze Reihe von Vereinfachungen im
Baurecht. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund
der veränderten gesamtwirtschaftlichen
Situation mahnt Vogt Erleichterungen an.
„Das Kosten- und Zeitrisiko ist für Entwickler
kaum noch vorhersehbar. Und die Verände-
rungen bei den Zinsen machen die Situation
nicht einfacher“, erklärte er im Gespräch mit
der Immobilien Zeitung und sieht die Kluft
zwischen Angebot und Nachfrage potenziell
noch weiter aufklaffen (mehr dazu lesen Sie
unter „Nachfrage für Micro-Living stimmt“,
IZ 30/2022). Robin Göckes

Studenten, Auszubildende und andere junge Menschen mit geringem Einkommen stehen
in vielen regionalen Märkten einem für sie wenig vorteilhaften Ungleichgewicht
zwischen Angebot und Nachfrage gegenüber. Der Bund will ab 2023 mit einem
neuen Förderprogramm dabei helfen, Bau und Betrieb etwa von Studentenwohnheimen
wirtschaftlich interessanter zu gestalten.

Studentenwohnheime wie dieses in
Mainz gibt es viel zu wenige, um den
hohen Bedarf zu decken.
Quelle: Immobilien Zeitung, Urheberin: Alexandra Stiehl

Förderprogramm „Junges Wohnen“
steht ab 2023 in den Startlöchern

Die Bundesregierung ändert von Mitte
August an die Förderbedingungen für

einzelne Sanierungsvorhaben. Wer Fenster,
Türen oder seine Heizung tauscht, erhält nun
weniger für das Einzelprojekt, dafür sollen
insgesamt mehr Menschen zum Sanieren
gebracht werden. Aufmerksamkeit erregt
hatte bei der Vorstellung der Pläne Ende Juli,
dass es künftig keine Unterstützung mehr für
den Einbau vonGasheizungen gibt. Statt des-

sen will Bundeswirtschaftsminister Robert
Habeck (Grüne) Eigentümer und Vermieter
mit einem Heizungs-Tausch-Bonus in Höhe
von 10% zusätzlich zum regulären Fördersatz
dazu animieren, sich vom Gas zu trennen.
Anträge für Einzelmaßnahmen laufen vom
Stichtag an ausschließlich über das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.

Insgesamt sind von den 14Mrd. Euro jähr-
licher Förderung bis zu 13 Mrd. Euro für
Sanierungen vorgesehen, der Rest für Neu-
bau. Die Sätze allerdings sinken um fünf bis
zehn Prozentpunkte. Für Dämmungen
bedeutet das bis zu 20% Förderung, für den
Wärmepumpeneinbaubis zu 40%.DieVorga-
ben für Komplettsanierungen waren Ende
Juli umgestellt worden, zum Ärger von Bran-
chenverbänden (die Immobilien Zeitung
berichtete). Die Neubauförderung verant-
wortet künftig das Bauministerium, das noch
an den Inhalten arbeitet. Kristina Pezzei

Förder-Aus für Gasheizungen
Am15. August startet die zweite
Stufe der neuen Förderregeln für
energetisches Sanieren.
Gasheizungen unterstützt der
Bund nicht mehr, dafür gibt es
einen Tausch-Bonus.

Das DIC-Logistikportfolio wird am Markt
ausgeschrieben und könnte je nach dem
gebotenen Preis an den Fonds oder an Dritte
verkauft werden. Den Investoren wäre es
recht: Sie hätten bereits starkes Interesse an
einem rein deutschen Logistikfonds geäu-
ßert, sagt Wärntges.

Gleiches gilt für das Segment der Bau-
märkte. Da passt es gut, dass die VIB Vermö-
gen, die von ihrer Muttergesellschaft DIC
Asset als Logistikholding positioniert wird,
auch ein Portfolio mit Lebensmittel- und
Baumärkten im Wert von ca. 350 Mio. Euro
besitzt. Teile davon könnten sich für den
noch namenlosen VIB-Fonds eignen, der auf

nicht-lebensmittelgeankerten großflächigen
Handelmit Schwerpunkt Baumärkte zielt. Ob
der Fonds final kommt, ist aber noch nicht
entschieden.

Laut DIC-Unternehmenspräsentation
sind für Ankäufe der diversen Fonds bereits
über 700 Mio. Euro Eigenkapital reserviert.
Die aktive Platzierungsphase soll aber erst im
September starten, wenn die Investoren-
gremien zusammentreten. Wärntges ist
zuversichtlich, dass es dann grünes Licht
geben wird: „Nach Berücksichtigung der
Inflation sind Immobilienanlagen verglichen
mit deutschen Staatsanleihen nach wie vor
sehr interessant.“ Monika Leykam

DIC Asset hat Pläne für drei neue Fonds
in den Schubladen. Der größte Brocken

unter den drei neuen Fonds soll eine
Manage-to-ESG-Strategie verfolgen und trägt
den Namen German Value II. Der Fonds soll
ein Bruttovolumen von rund 2 Mrd. Euro
erreichen. Zielobjekte sind Büros und Logis-
tikimmobilien mit Modernisierungs- oder
Umnutzungsbedarf sowie eventuellem Ver-
dichtungspotenzial. Was die Vermarktungs-
seite angeht hat DIC Asset schon eine klare
Vorstellung, wohin die Reise gehen könnte.
„Value-add-Strategien sind bei ausländi-
schen Investoren sehr gefragt, besonders aus
Korea und Skandinavien“, berichtet Sonja
Wärntges, CEO von DIC Asset. Neben inter-
nationalen Investoren zählten auch Family-
Offices zur Zielgruppe des Fonds.

Der zweite Fonds mit Namen Logistics &
Light Industrial IV ist mit 235 Mio. Euro
bescheidener dimensioniert. Hier könnten
auch Immobilien aus demDIC-Eigenbestand
ihren Platz finden. Das Unternehmen hat
nämlich entschieden, die eigenen Logistik-
immobilien im Wert von rund 200 Mio. Euro
zu verkaufen und das Logistikgeschäft in der
VIBVermögen zubündeln.Mit demErlös sol-
len Schulden abgebaut werden. Die Kredit-
quote von DIC Asset liegt bei 57% und soll in
einem ersten Schritt unter 50% sinken, bevor
das mittelfristige Wunschziel von 45%
erreicht wird.

DIC Asset hat Pläne
für drei neue Fonds bereit
DIC Asset bereitet drei Fonds für die Themen Manage-to-ESG, Logistik und
Baumärkte vor. Der 2 Mrd. Euro schwere Repositionierungsfonds soll schon
dieses Jahr starten und besonders Investoren aus dem Ausland anlocken.
Andere Pläne sind noch nicht so weit gediehen.

Die Baumarkt-Pläne von DIC Asset
sind noch nicht final entschieden.

Quelle: Immobilien Zeitung,

Urheber: Thomas Porten


