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Herzlich willkommen zur diesjährigen Pressekonferenz der LBS West in Münster.

Zwei Themenkomplexe haben wir für Sie vorbereitet:

Zum Einen möchten wir Sie über den aktuellen Stand der Neuausrichtung der LBS West informieren –
und damit verbunden natürlich auch über Entwicklungen auf dem Baufinanzierungsmarkt.

Zum Anderen ergeben sich aus unserer neuen Studie „Wohnwünsche 2017“ wichtige Erkenntnisse für 
notwendige Investitionen in den Immobilienmarkt.
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Vor nicht einmal drei Jahren haben wir Ihnen an dieser Stelle unser Umbauprogramm
„LBS 2020“ vorgestellt. Es ging um nichts weniger, als die LBS West fit zu machen für die neuen 
Rahmenbedingungen im Zeichen von Niedrigzins und Regulatorik.

Heute können wir Ihnen sagen: Wir haben die wesentlichen Ziele bereits zwei Jahre  früher erreicht. Dazu 
gehören im Wesentlichen:
• Wir haben den Verwaltungsaufwand um 40 auf rund 100 Mio. Euro jährlich gesenkt,
• wir haben die Mitarbeiterzahl um knapp 100 auf 553 Vollarbeitskräfte (ohne Azubis) reduziert und den 

Standort Düsseldorf geschlossen,
• wir haben unseren eigenen Außendienst wesentlich enger an die Sparkassen herangeführt und
• „mal so eben nebenbei“ unsere EDV auf das bundesweit einheitliche System migriert.

Trotz der dahinter stehenden gewaltigen Anstrengungen haben wir
• einen konstanten Gewinn,
• den Marktanteil in NRW bei rund 38 Prozent gehalten und
• die bundesweite Branchenführung bei der Produktivität sogar noch ausbauen können. Das wird im Übrigen 

auch von unseren Schwestern honoriert: Die LBS Hessen-Thüringen wird ab Dezember schrittweise bis 
Ende 2018 die Bearbeitung ihres Passivgeschäftes auf uns übertragen – ein großer Vertrauensbeweis für 
uns, denn es waren natürlich mehrere Anbieter im Gespräch.

Damit haben wir in Rekordzeit unser Haus ausgericht et auf die neuen Rahmenbedingungen und eine 
solide Basis geschaffen für die weitere strategisch e Ausrichtung.
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Damit ist die Arbeit natürlich nicht getan, es warten neue strategische Schwerpunkte und Ziele. Wir haben dafür 
den Begriff „Kunden- und wertorientierte Wachstumsstrategie“ gewählt.

Zinsniveau und Regulatorik werden uns wie alle Kreditinstitute auch weiterhin herausfordern. So planen wir 
auf Basis einer sehr konservativen Zinsprognose, um eine nachhaltige Unternehmensausrichtung zu 
gewährleisten. Zum anderen führt die europäische Integration dazu, dass gesetzliche und regulatorische 
Anforderungen zunehmend auf europäischer Ebene ohne Berücksichtigung nationaler Besonderheiten – wie 
das Bausparsystem – festgeschrieben werden. Die LBS wird diese Entwicklung weiter aktiv gestalten, 
beispielsweise durch unsere Mitarbeit in der Europäischen Bausparkassenvereinigung.

Kunden verlangen individuelle Lösungen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen an den 
verschiedensten Orten – darauf müssen wir unser Unternehmen und unsere Produkte ausrichten. Eine 
pauschale Unterscheidung in Vorsparer, Finanzierer und Modernisierer reicht heute bei weitem nicht mehr aus. 
Wie in fast allen Lebensbereichen müssen die „Personas“ sehr viel differenzierter angesprochen werden. Das, 
was im analogen Leben schon immer unsere Stärke war, muss jetzt mit den neuen elektronischen 
Möglichkeiten verknüpft werden.

Dabei hilf auch der Trend zur Digitalisierung. Die LBS-Gruppe hat dazu die Vorstudie 
„Digitalisierungsstrategie“ unter Projektleitung der LBS West in Auftrag gegeben, die die Kundenerwartung im 
Fokus hat. Dabei ist das Vorgehen natürlich eng verzahnt mit dem der Sparkassen-Finanzgruppe insgesamt. In 
einem Folgeprojekt werden die erarbeiteten Vorschläge jetzt weiter vorangetrieben, um die sich ergebenden 
Chancen zu nutzen.

Insgesamt muss es uns gelingen, das Bausparen als Instrument der Zinsabsicherung und fr ühzeitigen 
Eigenkapitalbildung am Markt nachhaltig zu positionieren. Ein jahrelang sinkendes Zinsniveau hat sicherlich 
zu einem gewissen Gewöhnungseffekt bei den Verbrauchern geführt. Dass Zinsen auch steigen und zu 
erheblichen Belastungssprüngen führen können, müssen wir jetzt wieder verstärkt ins Bewusstsein bringen, bei 
Politikern, Kritikern und vor allem natürlich bei den Kunden:

Denn Bausparen hat Potenzial .
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Bausparen hat Potenzial
- für die frühzeitige Eigenkapitalbildung : Ohne frühzeitiges Sparen schaffen Familien später die 

Eigenkapitalhürde in die eigenen vier Wände nicht. Denn niedrige Zinsen führen zwar zu einer spürbaren 
Entlastung bei den monatlichen Raten. Für die zuvor erforderlichen 25 Prozent Eigenkapital sind jedoch 
mittlerweile mindestens 30 Haushaltsnettoeinkommen erforderlich. Das Bausparen fördert die frühe 
Eigenkapitalbildung in kleinen Schritten. Die Sparleistungen erfolgen dabei zusätzlich und nicht etwa auf 
Kosten anderer Sparformen.

- für das Wohneigentum : in Zeiten steigender Zinsen ist die Absicherung der Immobilienfinanzierung 
existenziell wichtig. Bausparen ist die Zinsversicherung, die staatliche Förderung lässt sich optimal 
integrieren.

- Die Notwendigkeit der privaten Vorsorge wächst und wächst. Wohneigentum und die damit verbundene 
ersparte Miete von Ø 600 € im Monat sind ein entscheidender Rentenbaustein: Er entspricht mehr als einem 
Drittel des Ø Nettoeinkommens eines Rentnerhaushalts. Wohn-Riester wiederum ist der ideale Wegbegleiter 
dahin, weil sowohl der Eigenkapitalaufbau wie auch die Schuldentilgung direkt gefördert werden.

- Wohneigentümer genießen Gestaltungsfreiheit in ihrer Immobilie und können sie der jeweiligen 
Lebenssituation immer wieder anpassen kann. Auch bei der Modernisierung sorgen Bausparverträge für 
die problemlose Absicherung auch größerer Investitionen.

Den Gesamteffekt des Bausparens hat eine empirica-Studie auf Basis des Sozioökonomischen Panels gerade 
eindrucksvoll nachgewiesen.

Bausparer sparen 17 Prozent mehr - und das nicht zul asten anderer Sparformen.
Bausparer werden mit größerer Wahrscheinlichkeit Ei gentümer (60 zu 40 %).
Bausparer kommen 2 Jahre früher ins Wohneigentum (3 9 Jahre).
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Und damit komme ich zum zweiten Thema des Tages, zum Wohnungsmarkt in NRW und zu unserer neuen 
Studie.
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Bezahlbarer Wohnraum ist fast überall knapp bis nicht vorhanden. Das Problem: Der Neubau in NRW gewinnt 
nicht wirklich an Fahrt . Rund 50.000 Neubauwohnungen werden voraussichtlich bis Ende des Jahres gebaut. 
Der jährliche Bedarf liegt aber nach übereinstimmen der Einschätzung von Fachleuten schon seit 
einigen Jahren bei 75.000. Das heißt, wir bauen Jahr für Jahr 25.000 Wohnungen zu wenig, und das bereits 
seit geraumer Zeit.

Die Ursachen für den hohen Bedarf liegen auf der Hand:
• Einwohnerzahl wächst
• immer mehr Single-Haushalte und doppelte Haushaltsführung
• längere Lebenserwartung, wodurch häufig gerade größere Wohnungen länger genutzt werden
• Zuwanderungswellen von außen sowie Binnenwanderung in die Ballungsräume
• zunehmender Ersatzbedarf wg. energetischer und barrierearmer Anforderungen, insbesondere die in den 

Wiederaufbaujahren schnell hochgezogenen Wohnungen entsprechen häufig nicht mehr den modernen 
Ansprüchen
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Beim Bau von Mehrfamilienhäusern (blaue Kurve) werden von vielen Kommunen (wie wir u.a. von den 
Mitgliedern unseres Kommunalbeirats hören) bereits größte Anstrengungen unternommen, um Bauplätze zu 
finden und die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Die große Gefahr liegt allerdings in der 
Wiederholung von Bausünden der 60er und 70er Jahre: Natürlich wäre es einfach, in Vorstädten und auf 
Konversionsflächen möglichst viele Wohnungen auf knappem Baugrund zu bauen. Das würde allerdings heute 
auf massive Akzeptanzprobleme treffen, wie unsere aktuelle Studie „LBS Wohnwünsche 2017“ gleich noch 
zeigen wird.

Geradezu besorgniserregend ist aber die Entwicklung des Eigenheimbaus (rote Kurve), der zuletzt sogar 
rückläufig ist. Ganz offensichtlich kommen weniger junge Familien ins Eigentum, obwohl gerade bei jungen 
Menschen der Wunsch nach Wohneigentum ungebrochen ist: 73 % der 16- bis 29-Jährigen wünschen sich die 
eigenen vier Wände (Quelle: GfK Online Panel 2016). Wer darin wohnt, ist auch allgemein glücklicher (Quelle: 
LBS-Stiftung Bauen und Wohnen: „Macht Wohneigentum glücklich?“)

Den Beitrag des Eigenheimbaus zur Wohnraumversorgung haben wir Ihnen im letzten Jahr mit der 
„Sickerstudie“ von empirica nachgewiesen.
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Gleichberechtigte Förderung im Eigenheimbau ist aber schon deshalb angezeigt, weil jedes neu gebaute 
Eigenheim 3,3 Mietwohnungen frei macht (empirica 2016). Zudem ist  der Wunsch nach Wohneigentum 
konstant hoch, gerade auch in der nachwachsenden Generation.

Darin haben wir die Bürger in NRW repräsentativ gefragt, wohin es sie beim nächsten Umzug zieht, welche 
Wohnungen gesucht sind und welche Infrastrukturmerkmale entscheidend für die Auswahl sind.
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Online-Befragung in Nordrhein-Westfalen:

• 410 Online-Interviews für die Bevölkerung ab 18 Jahre
• Raumstruktur: Großstadt (277), Mittel- und Kleinstadt (172) und ländlicher Raum (71)
• Mieter (369) und Eigentümer (151)
• 5 Haushaltsgruppen:

• Singles/Paare < 35 Jahre
• Singles/Paare 35-54 Jahre
• Singles/Paare > 55 Jahre
• Haushalte mit > 3 Erwachsenen (z.B. WGs)
• Familien mit Kindern
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Ein sehr eindeutiges Ergebnis der Befragung ist:

Alle, die einen Umzug in eine Etagenwohnung planen, möchten maximal im 3. Stock in einem Block mit 
höchstens 12 Wohnungen leben . Hochhäuser haben offensichtlich nach wie vor ein schlechtes Image, weil 
sie beispielsweise mit negativen Berichten über soziale Brennpunkte in Verbindung gebracht werden. 
Städtebauliche Anstrengungen wie Rückbau und Wohnumfeld-Verbesserungen im Bestand haben daran bisher 
offensichtlich wenig ändern können.

Anzahl der Wohnungen im Gebäude: Interessanterweise suchen Mieter meist noch kleinere Einheiten als 
Eigentümer. Während erstere am liebsten maximal 6 Haushalte unter einem Dach haben würden, akzeptieren 
die Eigentümer in der Mehrzahl bis zu 12. Das liegt vermutlich daran, dass Eigentümer an den Kostenvorteil 
denken, die die Bewirtschaftung einer etwas größeren Einheit mit sich bringt (Aufzug, Hausverwaltung etc.).

Für Investoren entscheidend ist zudem die Frage: Welche Wohnungsgrößen werden morgen bevorzugt?“ Den 
größten Zuspruch finden demnach 3-Zimmer-Wohnungen (Mieter: 45%, Eigentümer 40%), die von 
mindestens zwei Zielgruppen nachgefragt werden: den kinderlosen Doppelverdienern wie auch den 1-Kind-
Familien. Auf Rang 2 folgen die 2-Zimmer-Wohnungen (Mieter: 42%, Eigentümer 13%), die von Singles wie 
jüngeren 2-Personen-Haushalten gesucht sind. 4-Zimmer-Wohnungen (Mieter: 11%, Eigentümer 
34%)kommen vor allem für Selbstnutzer in Frage, bei den Mietern sind sie schon wegen der Kosten deutlich 
weniger gefragt. Bei den 5-Zimmer-Wohnungen wird die Zielgruppe deutlich enger, das Interesse an 1-Raum-
Appartements tendiert gen null. Aus Erfahrungen unserer LBSi ist dazu allerdings zu sagen, dass 
Mikroappartements dennoch große Auslastung finden, allerdings eben als temporäre Zweitwohnung für mobile 
Berufstätige und nicht als Hauptwohnsitz.

Auch nach der Art des Gebäudes haben wir gefragt:
Mieter suchen: 20 % Ein-/Zweifamilienhaus, 6 % Reihenhaus, 74 % Etagenwohnung
Eigentümer suchen: 62 % Ein-/Zweifamilienhaus, 13% Reihenhaus, 25 % Eigentumswohnung 
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Entlastung für die Kommunen bringt die Erkenntnis, dass die Bürger keineswegs bevorzugt in die Innenstadt 
ziehen wollen. Das würde die Wohnraumversorgung natürlich deutlich erschweren, denn nirgendwo sind 
Grundstücke so rar und teuer. Unsere Befragung zeigt dagegen, dass die Innenstädte bei den Umzugsplänen 
sogar deutlich an Bedeutung verloren haben . Nur 19 Prozent der NRW-Bürger streben beim nächsten 
Wohnungswechsel in Zentrumsnähe, vor zehn Jahren waren es noch 49 Prozent! Unbezahlbare Preise und 
fehlendes Angebot werden hier eine Ursache sein. Der Wandel vieler Innenstädte hin zu Eventräumen und ein 
gestiegenes Sicherheitsbedürfnis könnten aber ebenfalls ihren Beitrag leisten.

Erste Wahl sind für 40 Prozent dagegen ruhige Stadtviertel . Interessanterweise wollen gerade Singles und 
kinderlose Paare unter 35 Jahren hier wohnen. Bei den berufstätigen Kinderlosen sind es sogar 49 Prozent.

Für das ländliche Wohnen gibt es eine konstante Nachfragegruppe, auch das ist eine positive Botschaft:
16 Prozent derjenigen, die in den nächsten Jahren umziehen wollen, zieht es in ein dörfliches Umfeld. Vor zehn 
Jahren lag dieser Wert nur einen Prozentpunkt höher. Besondere Anziehungskraft übt das Land auf die 
kinderlosen Singles und Paare zwischen 35 und 54 Jahren (23 %) sowie auf die über 55jährigen (22 %) aus. 
Für die Politik heißt das: ländliche Räume dürfen nicht abgehängt werden, auch sie können ihren Beitrag zur 
Wohnraumversorgung leisten.
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Insgesamt lässt sich sagen: die Wohnungsmobilität der NRW-Bevölkerung wächst de utlich – jeder zweite 
Haushalt plant einen Umzug oder schließt diesen zumindest nicht aus. Das sind doppelt so viele wie noch vor 
zehn Jahren.

Besonders mobil sind die Großstädter (53 %), gefolgt von den Bewohnern der Mittel- und Kleinstädte
(47 %).  Eher standorttreu sind die Einwohner ländlicher Gemeinden, die nur zu 35 Prozent umziehen wollen. 
Dagegen werden die Haushalte über 55 Jahren mobiler: 30 Prozent ziehen einen Umzug in Betracht, 2008 
waren es erst 21 Prozent.

Aus der Grafik deutlich ablesbar ist aber auch: Drei von vier geplanten Umzügen in NRW finden inner halb 
der engeren Region statt. Das bedeutet eine große Chance für die jeweiligen Kommunen, ihre Bürger zu 
halten – hat aber auch einen negativen Aspekt: Die Menschen ziehen normalerweise nicht der Arbeit hinterher, 
sondern nehmen immer längere Anfahrten zum Job in Kauf.

Nach dem nächsten Umzug darf nach unserer Befragung der Weg zur Arbeit im Schnitt 32 km lang sein –
wohlgemerkt: einfache Strecke! Vor fünf Jahren waren es noch 2 km weniger. Zum Vergleich: der reale 
Durchschnitt liegt (laut Bundesinstitut für Raumordnung) derzeit bei knapp 17 km.

Arbeit konzentriert sich also in den Wachstumszonen und wächst keineswegs mit der Arbeit zusammen. Die 
Menschen wollen im sozialen Umfeld wohnen bleiben und sind bereit, dafür lange Wege in Kauf zu nehmen. 
Dazu trägt die Wohnungsnot gerade in den Ballungsräumen maßgeblich bei: Wer eine bezahlbare Wohnung 
hat, tauscht sie ungern gegen eine kleinere und teurere am Arbeitsort. Die anhaltend niedrigen Benzinpreise 
unterstützen diese Bereitschaft zu pendeln noch.
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Gut erreichbare Läden sind bei der Wohnungswahl nach wie vor das wichtigste Infrastruktur-Kriterium. Aber 
mittlerweile fast gleichgezogen hat die Versorgung mit schnellem Internet.

Das geringe Interesse an Schulen und KiTas relativiert sich, wenn man die Zielgruppe Junge Familien 
betrachtet, hier sind es 71%, die Wert auf Erreichbarkeit legen.
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Sicherheit, Ruhe und gute Nachbarschaft stehen seit vielen Jahren an der Spitze der Bedürfnisse beim 
Wohnen. Am anspruchvollsten sind dabei die jungen Familien, was deren Wohnungssuche zusätzlich 
erschwert.
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Die Politik hat die Herausforderungen des Wohnungsmarktes grundsätzlich erkannt. Bezahlbares Wohnen und 
die Stärkung des Mietwohnungsbaus spielen in den Verhandlungen eine wichtige Rolle. Dabei ist aber das 
zweite wesentliche Standbein, das selbstgenutzte Wohneigentum, viel zu wenig im Fokus. Die Instrumente zur 
Erhöhung der seit Jahren bei 40 Prozent stagnierenden Wohneigentumsquote sind grundsätzlich vorhanden –
sie brauchen nach teilweise jahrzehntelanger Vernachlässigung lediglich eine Neujustierung.

Bewährte Einstiegshilfen in die eigene Sparleistung sind die Wohnungsbauprämie und die 
vermögenswirksamen Leistungen/Arbeitnehmer-Sparzula ge. Hier müssen dringend die 
Einkommensgrenzen (derzeit 25.600/51.200 € zu versteuerndes Einkommen ledig/verheiratet) angepasst 
werden. Denn derzeit sind häufig schon Berufsanfänger nicht mehr anspruchsberechtigt! Gerade die 
Wohnungsbauprämie löst aber in hohem Maße eigene Sparprozesse aus, setzt also auf die Eigeninitiative der 
Bürger.

Zum Anderen gibt es mit der Wohn-Riester-Förderung ein hervorragendes Instrument, das leider unter der 
von bestimmten Interessengruppen betriebenen Demontage der völlig anders gearteten Riester-Rente leidet. 
Wohn-Riester zielt auf den effizienten Rentenbaustein „Mietfreies Wohnen“ ab, der im Schnitt 600 Euro 
ausmacht! Die Politik hat bereits ein Signal gesetzt und ab 2018 die Riester-Grundförderung auf 175 € erhöht. 
Hinzu kommen muss idealerweise die Abschaffung des aufwändigen Wohnförderkontos, dessen Verzinsung in 
Höhe von 2 Prozent nicht mehr zeitgemäß ist. Außerdem sollte die energetische Modernisierung mit Riester-
Mitteln möglich sein (wie schon der barrierearme Umbau) – das würde zudem Schwung in die Erreichung der 
Klimaschutzziele im Wohnungsbestand bringen.

Letztlich muss das Ziel sein, dass gerade junge Familien früher in die eigenen vier Wände kommen und 
gleichzeitig bezahlbaren Wohnraum für andere freimachen. Hier können das diskutierte Baukindergeld und ein 
Grunderwerbsteuer-Erlass bei Ersterwerb die Hürde deutlich senken.

Gern diskutieren wir jetzt mit Ihnen dazu.
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