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Bauland für alle
Von Jan Hauser

staatlichen Förderbank, dass das enorme 
Potential der Solardächer gehoben wer-
den sollte, damit erneuerbare Energie 
stärker wird, was für die Klimaziele nötig 
sei. In den 20 größten deutschen Städten 
gibt es ein Potential von bis zu 33 000 
Fotovoltaikanlagen auf großen Wohnge-
bäuden, hielt eine Analyse  vom Verband 
der Solarwirtschaft, der Energie- und 
Klimaschutzagenturen, der Wohnungs-
wirtschaft  und dem Mieterbund  schon 
2017 fest.  Rund 1,4 Millionen Mieter 
könnten damit Solarstrom beziehen. 

Im Wahlkampf zielen denn auch einige 
Parteien auf die Kraft der Sonne. Die 
Grünen versprechen 1,5 Millionen neue 
Solardächer in den nächsten vier Jahren 
und vereinfachte Mieterstrom-Regeln. 
Die SPD will Solaranlagen auf allen 
geeigneten Dächern und Mieterstrom 
stärken. Union-Kanzlerkandidat Armin 
Laschet  hat in seinem Programm für ers-
ten hundert Tage auch  Darlehen für 
Haus- und Wohnungseigentümer zur Ins-
tallation von Solardächern vorgestellt. Im 
Wahlprogramm schreiben CDU und 
CSU,  Hemmnisse für den Mieterstrom 
abbauen  zu wollen.

Eine Wende für den Mieterstrom  nach 
der Bundestagswahl erscheint der Immo-
bilienbranche dringend. Derzeit geht  
Haus & Grund  so weit, dass sie die Mieter-
stromversorgung unter den aktuellen 
rechtlichen Bedingungen gar nicht emp-
fehlen. Die bürokratischen Hürden und 
finanzielle Risiken seien nach wie vor  
relativ hoch für Vermieter, die ihre Mieter 
mit selbst erzeugtem Strom aus der Photo-
voltaikanlage versorgen wollen. Besser 
wäre es, wenn der Stromverbrauch aus der 
hauseigenen Solaranlage wie bei der Hei-
zung mit den jährlichen Betriebskosten 
abgerechnet werden könnte.

Mancher Vermieter bemüht sich zwar 
um den Mieterstrom, aber bricht den Ver-
such irgendwann ab. Mitunter gehen sie 
dann ihren eigenen Weg, um Ökostrom 
zu fördern, ist aus der Immobilienbran-
che zu hören. Der Mieter erhält den 
Strom dennoch und zahlt mit einer höhe-
ren Kaltmiete oder sonstigen Pauschale. 
Ein Beispiel für den Klimaschutz ist das 
immerhin schon – und doch könnte das 
alles viel leichter sein.

Z unächst muss die Photovoltaik-
anlage nach oben. Auf dem 
Dach soll sie Sonnenstrahlen 
einfangen, „grünen“ Strom pro-

Die Photovoltaikanlage 
kommt leicht auf das 
Dach. Aber wie kann 
der Hausbesitzer damit 
Strom an  seinen Mieter 
verkaufen? Das bleibt 
eine Hürde für den 
Klimaschutz.
Von Jan Hauser, 
Frankfurt 

Vermieter mit Solardach haben es schwer

 Foto  Sven Simon

Vor den eigenen vier Wänden 
steht die Suche nach einer 
begehrten und dennoch bezahl-

barer Immobilie. Mittlerweile schaut 
sich mancher lieber abseits der Stadt 
nach einem Bauplatz um. Aufgrund 
steigender  Wohnkosten,  wiederkehren-
der Landlust und  zunehmender Heim-
arbeit klingt das verständlich  – und 
doch werden einige  überrascht zurück-
kehren.   Nicht überall sind Zugezogene 

willkommen. In Baden-Württemberg 
setzen Gemeinden mit starker Nachfra-
ge  auf Einheimische, um  das kommu-
nale Bauland an diejenigen zu verkau-
fen,  die schon länger im Sozialleben 
verankert sind. Da diese Eingriffe in 
den kommunalen Grundstücksverkauf 
vor Gericht nicht immer standhielten, 
suchen in dem Bundesland jetzt CDU 
und Kommunen einen Weg, die heimi-
sche Baulandvergabe zu sichern. Auch 
Bayern hat  Einheimischenmodelle 
schon länger,  um Bauland vergünstigt  
abzugeben. Die Frage ist, ob sich die 
lokalen Politiker mit solchen Vorteilen 
für Alteingesessene neben der eigenen 
Bevorzugung bei der nächsten Wahl 
auch versprechen, wirklich längerfris-
tig der Gemeinde zu helfen.  Die Alte-
rung der Gesellschaft dürfte das künf-
tig enorm beeinflussen.  Wer sein Dorf 
stärken will, sollte wenigstens einen 
Teil des Baulands in auswärtige Hände 
legen.   Neue Bewohner können das 
Landleben beleben. Das entgeht 
denen, die sich abschotten.
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Auf die Deutschen entfällt statistisch 47 
Quadratmeter Wohnraum – je Kopf. Das 
ist viel mehr als in den europäischen 
Nachbarländern. Warum?
Die Frage möchte ich erweitern – und 
zwar: Warum ändert sich daran nichts? 
Fest steht in der Tat, dass der Wohnraum 
je Kopf hierzulande seit Jahren steigt, vor 
allem in den 1980er-Jahren gab es einen 
Sprung. Das hat mit der Anzahl an Sin -
glehaushalten zu tun, aber auch mit der 
alternden Gesellschaft. Viele Menschen 
leben seit Jahrzehnten in derselben Woh-
nung, zunächst mit Kindern, dann wieder 
zu zweit oder allein. Die Miethöhen im 
Bestand sind in Deutschland dabei oft so 
niedrig, dass sich ein Umzug kaum lohnt, 
auch wenn viele Menschen mit einer klei-
neren Wohnung ebenso gut oder besser 
klarkämen. Auch der Umzug ins Alters-
heim findet heutzutage sehr spät statt; 
ältere Menschen wohnen, solange es 
irgend geht, zu Hause. Die Folge ist ein 
starkes Wohnraumgefälle: Während 
zumeist Singles und ältere Menschen 
genug Wohnraum haben, gibt es kaum 
eine junge Familie mit zwei Kindern, die 
nicht auf der Suche nach einer größeren 
Wohnung ist. 

Sie plädieren für eine öffentliche Förde-
rung kleinerer Wohnungen. Wollen die 
Menschen derzeit nicht gerade größere 
Wohnungen, weil sie mehr zu Hause 
arbeiten?
Natürlich wollen viele Menschen größere 
Wohnungen, aber wir müssen uns als 
Gesellschaft fragen, ob wir uns das leis-
ten können. Fakt ist: In Deutschland gibt 
es genug Wohnraum mit viel Platz, dieser 
wird nur sehr häufig von allein oder zu 

zweit lebenden Rentnern besetzt. Trotz-
dem gibt es zweifelsohne ein deutliches 
Spannungsverhältnis zwischen Wohn-
raumgröße und Wohnraummangel. 
Wenn wir also größeren Wohnraum 
schaffen wollen, dann geht das nur 
außerhalb der Städte, während aufgrund 
des Wohnraummangels in vielen Metro-
polen innerorts kleinere Wohnungen 
benötigt werden. Die durchschnittliche 
Haushaltsgröße beträgt inzwischen weni-
ger als 2,0 – Tendenz sinkend. Wir benö-
tigen daher eine größere Anzahl an Woh-
nungen als Wohnungen mit einer größe-
ren Wohnfläche.

Werden kleinere Wohnungen in den Bal-
lungsräumen nicht automatisch mehr 
gefragt, weil Wohnen auch wegen Klima-
schutz demnächst deutlich teurer werden 
könnte?
Vor allem geht es um die Anzahl der 
geschaffenen Haushalte und nicht deren 
Größe. Es ist zu erwarten, dass Woh-
nungen insbesondere in den Städten 
kleiner werden. Sie werden aber 
zugleich über zeitgemäße Grundrisse 
verfügen, mit denen die geringere Quad-
ratmeterzahl ausgeglichen werden kann. 
Da sehe ich auch keinen Widerspruch zu 
flexibleren Arbeitsplatzmodellen, sprich 
mehr Homeoffice, wie wir das in der 
Pandemie erlebt haben. Die Welt wird 
immer digitaler, und die Menschen ver-
bringen immer mehr Zeit zu Hause, aber 
nicht – wie in früheren Jahrhunderten – 
ausschließlich in sozialem Gefüge, was 
selbst damals wesentlich weniger Fläche 
je Kopf benötigt hat als heutzutage. 
Nicht mehr die Größe des Wohnzim-
mers ist entscheidend, sondern die 

Anzahl der Zimmer. Das muss sich in 
der Art und Weise der Wohnungen 
widerspiegeln, die wir dem Markt zur 
Verfügung stellen. Ich bin davon über-
zeugt, dass die meisten Familien wäh-
rend der Pandemie lieber entweder in 
der Stadt mehr Zimmer als Fläche 
gehabt hätten oder außerhalb der Stadt 
gelebt hätten mit viel Grün. 

Eine Lösung des Problems zu großer 
Wohnungen könnte sein, allein lebende 
Senioren zum Umzug zu bewegen. Die 
wollen aber meist nicht umziehen. 
Haben Sie da ein Rezept?
Ich halte nichts von solchen Gedanken-
spielen. Die Menschen haben ein 
Anrecht auf Ruhe im Alter und die Frei-
heit, entsprechend ihren Bedürfnissen 
und materiellen Möglichkeiten zu woh-
nen. An diesem Privileg der freien 
Gesellschaft dürfen wir nicht rütteln. Mit 
rationalen Argumenten wird man auch 
niemanden zu einem Umzug bewegen 
können, das geht nur über monetäre Ein-
schnitte. Immer wieder bieten Städte 
Wohnungstauschbörsen an – wir wissen 
selbst, dass die Ausbeute solcher Plattfor-
men minimal ist, weil Menschen in ihrem 
angestammten Kiez und Stadtteil woh-
nen wollen. Umso wichtiger ist es, dass 
beim Wohnungsneubau auf die Raumbe-
dürfnisse und die Anzahl der Haushalts-
mitglieder geachtet wird – Statistiken 
und Hochrechnungen zu zukünftigen 
Entwicklungen gibt es genug. Nur wenn 
wir die steigende Anzahl an Singlehaus-
halten beim Bau berücksichtigen, werden 
wir genug Wohnraum schaffen können.

Die Fragen stellte Michael Psotta.
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„Wohnungen  werden immer kleiner“
Über den sich wandelnden Raumbedarf, Heimarbeit und Rentner mit viel Platz
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