
Finanzausschuss entschärft Gesetz gegen Immobilienblasen
mas. BERLIN ,28.März.Die große Koali_
tion räumt Steine auf dem Wög zum Bau_
kredit beiseite. An diesem Mii'twoch will
der Finanzausschuss des Bundestags den
Gesetzentwurf entschärfen, mit dä die
Bundesregierung für den Fall einer Blase
am Immobilienmarkt Vorsorge treffen
sollte. Mit der Neuregelung säll die Fi_
nanzaufsicht Instrumente bekommen,
um die Kreditvergabe zu bremsen. Gleichl
leitig wolien die Finanzpolitiker die
Wohdmmobilienkleditrichtiinie korrigie_
ren. Ziel war es, zu verhindern, dass s'ich
Häuslebauer übernehmen. Doch es hagel-
te Proteste. Die restriktive Auslegüng
durch die Kreditinstitute habe dazü gel
führt, dass nicht zuletzt ältere Leute u;d
junge Famiiien kaum noch an Kredite ge-
kommen seien, hieß es. Mit gesetzlich-en
Klarstellungen wiil man das ändern. So
soll festgeschrieben werden, dass die
Wertsl.eigerung etwa durch Renor ierungs-
arbeiten berücksichtigt werden. Am Dä-
nerstag soll der Bundestag das Gesetzes-
paket beschließen.

Die Bundesbank hatte sich für die neu_en makroprudenziellen Instrumente
starkgemacht. Sie argumentierle: .,Eine
starke Vergabe neuer Darlehen und eine
übertriebene Preisentwicklung könnten
sich gegenseitig verstärken undtamit den
Aufb-ag 

_ 
systemischer Risiken begünsti_

gen." Mit dem,,Finanzaufsichtsrächter_
gänzungsgeselz" erhält die Finanzauf_
sicht das Recht, bei Gefahren für die Stabi_
lität des Finanzsystems Beleihungsober_
grenzen für Wohnbaukredite zu verhän_
C:n ti19 Vorgaben für die Tilgung zu ma-
chen. Ursprünglich sollte sie a-uchtas Ver-
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ürden für den Baukredit

hältnis von Schuldendienst des Darlehens-
nehmers zu seinem Einkommen und das
von seiner Gesamtverschuldung zu sei-
nem Einkommen beschränken können.
Wie aus den Umdrucken für den Finanz_
ausschuss hervorgeht, ist man davon je_
doch abgeruckt. Dagegen soll gesprochän
naben. dass es nicht so leicht wäre. die da_
für notivendigen Inlormationen abzulra-
gen. Zudem soll es grundsätzliche Vorbe-
halte sowohl bei der SpD als auch bei der
CSU gegen diese einkommensspezifi_
schen Instrumente gegeben haben.'

^ Teil d-es Kompromisses ist eine gestufte
Bagatellgrenze. Kredite bis 50 00-0 Euro
bleiben damit generell von künftigen Res_
triktionen verschont, weil man hiär keine
Gefahr tür die Finanzstabilität sieht. Die
Bagateilgrenze steigt abhängig vom An_
teil der Fremdfinanzierung aüt 200 000
Euro (Darlehen höchsteni g0 prozenl)
oder 400 000 Euro (Darlehen höchsrens
60 Prozent). So will man sicherstellen,
dass nur Wohnimmobiliendarlehen untei
die restriktiven Vorgaben fallen, die be_
sonders risikoreich sind. Außen vor blei_
ben zudem wie geplant Anschlussfinan_
zierungen, Kredite für die Renovierung
und Darlehen für den sozialen Woh.rrngr:
Dau.

Falls die Finanzaufsicht künftig Gefah_
ren für die Finanzstabilität durJh einen
heiß laufenden Immobilienmarkt identifi-
zieren sollte und die Instrumente scharf
stellen will, soll der Finanzausschuss
sechs Wochen Zeit bekommen. um Stei-
lung nehmen zu können. Einmal im Jahr
soll er zudem durch den Ausschuss für Fi_
nanzstabilität informiert werden.


