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AKTEURE DER STADTENTWICKLUNG

S E R V I C E 
IBB – Starker 
 Partner für Berlin
Die Investitionsbank Berlin 
(IBB) ist die Förderbank 
des Landes Berlin mit den 
Geschäftsfeldern Wirt-
schaftsförderung sowie 
Immobilien- und Stadtent-
wicklung. 

Im Geschäftsfeld Immo-
bilien- und Stadtentwick-
lung richtet sich die IBB 
mit vielfältigen Angeboten 
an Vermieter, Investoren, 
kommunale Wohnungs-
unternehmen und -genos-
senschaften sowie einzel-
ne Wohneigentümer und 
Wohneigentümergemein-
schaften. 

Im Bereich der Energie-
effi zienz fördert die IBB die 
umweltpolitischen Ziele 
des Landes unter anderem 
durch das Darlehenspro-
gramm „IBB Energetische 
Gebäudesanierung“. Um 
den Unternehmen der Im-
mobilienwirtschaft bei den 
Herausforderungen der de-
mografi schen Entwicklung 
in Berlin helfen zu können, 
hat die Bank ihr Programm 
„IBB Altersgerecht Woh-
nen“ im Angebot. 

Darüber hinaus fördert sie 
den Neubau von Mietwoh-
nungen und den Eigen-
tumserwerb von Wohnim-
mobilien in der Stadt.

Weitere Infos unter:
www.ibb.de/wohnen_
modernisieren

Das Gebäude der Investitions-
bank Berlin an der Bundes -
allee 210 IBB

In Berlin stehen die Zeichen 
auf Wohnungsbau. Für jeder-
mann sichtbar drehen sich in-
zwischen überall in der Stadt 
die Baukräne. Und auch die 
Zahlen können sich sehen las-
sen. 2015 lag die Zahl der Bau-
genehmigungen bei 22 365 
(plus 16,5 Prozent gegenüber 
2014). Knapp 11 000 Wohnun-
gen wurden fertiggestellt, ein 
Fünftel mehr als 2014.

Um den Wohnungsbau noch 
mehr anzukurbeln will das Land 
die aktuelle Wohnungsbauför-
derung weiter verbessern. Da-
bei spielt die Investitionsbank 
Berlin (IBB) eine wesentliche 
Rolle. Sie ist im Rahmen des 
„IBB-Wohnungsneubaufonds“ 
zum einen mit der Umsetzung 
des Förderprogramms betraut 
und übernimmt zum anderen 
das Management der Förder-
mittel. 

„Von allen in einem Projekt 
errichteten Wohnungen, das 
einem städtebaulichen Ver-
trag unterliegt, sollen bis zu 
einem Drittel – in besonderen 
Fällen bis zu 70 Prozent – miet-
preisgebunden errichtet wer-
den“, sagt Andreas Tied, Be-
reichsleiter Immobilien- und 
Stadtentwicklung in der IBB. 
„Diese Wohnungen können 
durch öffentliche Baudarlehen 
aus dem IBB-Wohnungsneu-
baufonds zu sehr attraktiven 
Konditionen gefördert wer-
den. Es wird ein Darlehen zu 
0 Prozent Zinsen für eine Lauf-
zeit von 20 Jahren herausge-
geben.“ 

Seit 2015 stehen zwei För-
deralternativen zur Auswahl: 
ein Baudarlehen mit einem 
Tilgungszuschuss oder ein 
Baudarlehen mit einem ein-
kommensorientierten Mietzu-
schuss (EOZ). Hierdurch ent-
stehen sehr attraktive Eigen-
kapitalverzinsungen.

Alternative 1 betrifft die För-
derung mit öffentlichen Bau-
darlehen bis 64 000 Euro pro 
geförderter Wohnung und ma-
ximal 1 200 Euro pro Quadrat-

meter geförderter Wohnfl äche. 
„Auf den ausgezahlten Betrag 
des öffentlichen Baudarlehens 
wird ein Tilgungszuschuss in 
Höhe von 25 Prozent gewährt“, 
so Tied. „Die durchschnittliche 
Anfangsmiete im Förderobjekt 
beträgt 6,50 Euro pro Quadrat-
meter Wohnfl äche monatlich. 
Dabei können die Einzelmie-
ten vom Bauherren eigenver-
antwortlich zwischen 6,00 und 
7,50 Euro pro Quadratmeter 
Wohnfl äche monatlich festge-
legt werden.“ 

Alternative 2 betrifft die 
Förderung mit öffentlichen 
Baudarlehen bis 50 000 Euro 

pro geförderter Wohnung und 
maximal 1 000 Euro pro Qua-
dratmeter geförderter Wohn-
fl äche sowie EOZ zur Gewähr-
leistung sozial verträglicher 
Mieten. Die Anfangsmieten 
von 8,00 Euro pro Quadrat-
meter Wohnfl äche monatlich 
werden, je nach Haushalts-
einkommen, durch gestaffel-
te einkommensorientierte Zu-
schüsse auf bis zu 6,00 Euro 
pro Quadratmeter Wohnfl ä-
che monatlich verringert. 

„Bei beiden Varianten ist 
für den Bezug der Wohnung 
die Vorlage eines in Berlin gül-
tigen Wohnberechtigungs-

scheins (WBS) erforderlich“, 
erklärt der IBB-Experte. „Bei 
Alternative 2 muss zudem ei-
ne vom bezirklichen Woh-
nungsamt ausgestellte Ein-
kommensbescheinigung vor-
gelegt werden. Generell soll 
mindestens ein Viertel der 
geförderten Wohnungen an 
WBS-Inhaber mit besonde-
rem Wohnbedarf vermietet 
werden.“

Tied weist darauf hin, dass 
die EOZ nur bei der Förderal-
ternative 2 zur Anwendung 
kommen und eine Ergänzung 
zum öffentlichen Baudarlehen 
sind: „Sie dienen dazu, die 

Mietbelastung für Mietpartei-
en mit geringem Einkommen 
sozialverträglich zu erhalten. 
Zuschussempfänger der EOZ 
ist der Investor, der die Förde-
rung für sein Vorhaben erhält. 
Die Zusage des Zuschussan-
spruchs erfolgt durch die För-
derzusage für den gesamten 
Förderzeitraum von 20 Jah-
ren.“

Wichtig: Bei der Förderung 
gibt es Flächenobergrenzen. 
So beträgt die maximal geför-
derte Wohnfl äche bei Ein-Zim-
mer-Wohnungen 40 Quadrat-
meter. Bei 1,5- und Zwei-Zim-
mer-Wohnungen sind es 52 

Quadratmeter, bei Drei-Zim-
mer-Wohnungen 70 und bei 
Vier-Zimmer-Wohnungen 82 
Quadratmeter. Sind die Woh-
nungen noch größer, darf sich 
die geförderte Wohnfl äche 
mit jedem weiteren Zimmer 
um jeweils elf Quadratmeter 
erhöhen.

Der Investor sollte wenigs-
tens 20 Prozent der Gesamt-
fi nanzierung aus Eigenkapi-
tal bestreiten. Der Rest kann 
durch öffentliche Baudarle-
hen aus dem Wohnungsneu-
baufonds und gegebenenfalls 
durch weitere Fremd- und För-
dermittel gedeckt werden. 

Aus Plänen wird Wohnraum – bei der IBB ist man an der richtigen Adresse. IBB

Mit der IBB zu mehr Mietwohnungsbau
Zwei Förderalternativen stehen zur Auswahl
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Dies ist ein Typoblindtext. An 
ihm kann man sehen, ob alle 
Buchstaben da sind und wie 
sie aussehen. 

Manchmal benutzt man 
Worte wie Hamburgefonts, 
Rafgenduks oder Handgloves, 
um Schriften zu testen. Manch-
mal Sätze, die alle Buchstaben 
des Alphabets enthalten - man 
nennt diese Sätze »Pangrams«. 
Sehr bekannt ist dieser: The 
quick brown fox jumps over 
the lazy old dog. Oft werden 
in Typoblindtexte auch fremd-
sprachige Satzteile eingebaut 
(AVAIL® and Wefox™ are tes-
ting aussi la Kerning), um die 
Wirkung in anderen Sprachen 
zu testen. In Lateinisch sieht 
zum Beispiel fast jede Schrift 
gut aus. 

Quod erat demonstrandum. 
Seit 1975 fehlen in den meis-
ten Testtexten die Zahlen, wes-
wegen nach TypoGb. 204 § ab 
dem Jahr 2034 Zahlen in 86 
der Texte zur Pfl icht werden. 

Nichteinhaltung wird mit 
bis zu 245 € oder 368 $ be-
straft. Genauso wichtig in sind 
mittlerweile auch Âçcèñtë, 
die in neueren Schriften aber 
fast immer enthalten sind. Ein 
wichtiges aber schwierig zu in-
tegrierendes Feld sind Open-
Type-Funktionalitäten. Je nach 
Software und Voreinstellun-
gen können eingebaute Kapi-
tälchen, Kerning oder Ligatu-
ren (sehr pfi ffi g) nicht richtig 
dargestellt werden.

Dies ist ein Typoblindtext. An 
ihm kann man sehen, ob alle 
Buchstaben da sind und wie 
sie aussehen. 

Dies ist ein Typoblindtext. 
An ihm kann man sehen, ob 
alle Buchstaben da sind und 
wie sie aussehen. Manchmal 
benutzt man Worte wie Ham-
burgefonts, Rafgenduks oder 
Handgloves, um Schriften zu 
testen. Manchmal Sätze, die 
alle Buchstaben des Alpha-

bets enthalten - man nennt 
diese Sätze »Pangrams«. Sehr 
bekannt ist dieser: The quick 
brown fox jumps over the 
lazy old dog. Oft werden in 
Typoblindtexte auch fremd-
sprachige Satzteile eingebaut 
(AVAIL® and Wefox™ are tes-
ting aussi la Kerning), um die 
Wirkung in anderen Sprachen 
zu testen. 

Dies ist ein Typoblindtext. An 
ihm kann man sehen, ob alle 
Buchstaben da sind und wie 
sie aussehen. 

Manchmal benutzt man 
Worte wie Hamburgefonts, 
Rafgenduks oder Handgloves, 
um Schriften zu testen. Manch-
mal Sätze, die alle Buchstaben 
des Alphabets enthalten - man 
nennt diese.

Dies ist ein Typoblindtext. 
An ihm kann man sehen, ob 
alle Buchstaben da sind und 
wie sie aussehen. Manchmal 
benutzt man Worte wie Ham-
burgefonts, Rafgenduks oder 
Handgloves, um Schriften zu 
testen. Manchmal Sätze, die 
alle Buchstaben des Alpha-
bets enthalten - man nennt 
diese Sätze »Pangrams«. Sehr 
bekannt ist dieser: The quick 
brown fox jumps over the 
lazy old dog. Oft werden in 
Typoblindtexte auch fremd-
sprachige Satzteile eingebaut 
(AVAIL® and Wefox™ are tes-
ting aussi la Kerning), um die 
Wirkung in anderen Sprachen 
zu testen. 

In Lateinisch sieht zum Bei-
spiel fast jede Schrift gut aus. 
Quod erat demonstrandum. 

Seit 1975 fehlen in den 
meisten Testtexten die Zah-
len, weswegen nach TypoGb. 
204 § ab dem Jahr 2034 Zah-
len in 86 der Texte zur Pfl icht 
werden. Nichteinhaltung wird 
mit bis zu 245 € oder 368 $ be-
straft. Genauso wichtig in sind 
mittlerweile auch Âçcèñtë, 
die in neueren Schriften aber 

fast immer enthalten sind. Ein 
wichtiges aber schwierig zu in-
tegrierendes Feld sind Open-
Type-Funktionalitäten. Je nach 
Software und Voreinstellun-
gen können eingebaute Kapi-
tälchen, Kerning oder Ligatu-
ren (sehr pfi ffi g) nicht darge-
stellt werden.

Dies ist ein Typoblindtext. An 
ihm kann man sehen, ob alle 
Buchstaben da sind und wie 
sie aussehen. 

Manchmal benutzt man 
Worte wie Hamburgefonts, 
Rafgenduks oder Handgloves, 
um Schriften zu testen. Manch-
mal Sätze, die alle Buchstaben 
des Alphabets enthalten - man 
nennt diese Sätze »Pangrams«. 
Sehr bekannt ist dieser: The 
quick brown fox jumps over 
the lazy old dog. 

Dies ist ein Typoblindtext. An 
ihm kann man sehen, ob alle 
Buchstaben da sind und wie 
sie aussehen. 

Manchmal benutzt man 
Worte wie Hamburgefonts, 
Rafgenduks oder Handgloves, 

um Schriften zu testen. Manch-
mal Sätze, die alle Buchstaben 
des Alphabets enthalten - man 
nennt diese Sätze »Pangrams«. 
Sehr bekannt ist dieser: The 
quick brown fox jumps over 
the lazy old dog. 

Quod erat demonstrandum. 
Seit 1975 fehlen in den meis-
ten Testtexten die Zahlen.

Nichteinhaltung wird mit 
bis zu 245 € oder 368 $ be-
straft. Genauso wichtig in sind 
mittlerweile auch Âçcèñtë, 
die in neueren Schriften aber 
fast immer enthalten sind. Ein 
wichtiges aber schwierig zu in-
tegrierendes Feld sind Open-
Type-Funktionalitäten. J

Dies ist ein Typoblindtext. An 
ihm kann man sehen, ob alle 
Buchstaben da sind und wie 
sie aussehen. 

Dies ist ein Typoblindtext. 
An ihm kann man sehen, ob 
alle Buchstaben da sind und 
wie sie aussehen. Manchmal 
benutzt man Worte wie Ham-
burgefonts, Rafgenduks oder 
Handgloves, um Schriften zu 

testen. Manchmal Sätze, die 
alle Buchstaben des Alpha-
bets enthalten - man nennt 
diese Sätze »Pangrams«. Sehr 
bekannt ist dieser: The quick 
brown fox jumps over the 
lazy old dog. Oft werden in 
Typoblindtexte auch fremd-
sprachige Satzteile eingebaut 
(AVAIL® and Wefox™ are tes-
ting aussi la Kerning), um die 
Wirkung in anderen Sprachen 
zu testen. 

Dies ist ein Typoblindtext. An 
ihm kann man sehen, ob alle 
Buchstaben da sind und wie 
sie aussehen. 

Manchmal benutzt man 
Worte wie Hamburgefonts, 
Rafgenduks oder Handgloves, 
um Schriften zu testen. Manch-
mal Sätze, die alle Buchstaben 
des Alphabets enthalten - man 
nennt diese.

Dies ist ein Typoblindtext. 
An ihm kann man sehen, ob 
alle Buchstaben da sind und 
wie sie aussehen. Manchmal 
benutzt man Worte wie Ham-
burgefonts, Rafgenduks oder 
Handgloves, um Schriften zu 

testen. Manchmal Sätze, die 
alle Buchstaben des Alpha-
bets enthalten - man nennt 
diese Sätze »Pangrams«. Sehr 
bekannt ist dieser: The quick 
brown fox jumps over the 
lazy old dog. Oft werden in 
Typoblindtexte auch fremd-
sprachige Satzteile eingebaut 
(AVAIL® and Wefox™ are tes-
ting aussi la Kerning), um die 
Wirkung in anderen Sprachen 
zu testen. Dies ist ein langer Ty-
poblindtext.

Dies ist ein Typoblindtext. An 
ihm kann man sehen, ob alle 
Buchstaben da sind und wie 
sie aussehen. 

Dies ist ein Typoblindtext. 
An ihm kann man sehen, ob 
alle Buchstaben da sind und 
wie sie aussehen. Manchmal 
benutzt man Worte wie Ham-
burgefonts, Rafgenduks oder 
Handgloves, um Schriften zu 
testen. Manchmal Sätze, die 
alle Buchstaben des Alpha-
bets enthalten - man nennt 
diese Sätze »Pangrams«. Sehr 
bekannt ist dieser: The quick 
brown fox jumps over the 
lazy old dog. Oft werden in 
Typoblindtexte auch fremd-
sprachige Satzteile eingebaut 
(AVAIL® and Wefox™ are tes-
ting aussi la Kerning), um die 
Wirkung in anderen Sprachen 
zu testen. Dies ist ein langer Ty-
poblindtext.

Quod erat demonstrandum. 
Seit 1975 fehlen in den meis-
ten Testtexten die Zahlen.. 

Nichteinhaltung wird mit 
bis zu 245 € oder 368 $ be-
straft. Genauso wichtig in sind 
mittlerweile auch Âçcèñtë, 
die in neueren Schriften aber 
fast immer enthalten sind. Ein 
wichtiges aber schwierig zu in-
tegrierendes Feld sind Open-
Type-Funktionalitäten. Je nach 
Software und Voreinstellun-
gen können eingebaute Kapi-
tälchen, Kerning oder Ligatu-
ren  ca. 6.500 - 7.000 ZmL

GSK Headline
Hier steht die Subheadline. Hier steht die Subheadline. Hier steht die Subheadline. 

Hier steht die Bildunterschrift Fotonachweis

Hier steht die 
Headline 
Dies ist ein Typoblindtext. 
An ihm kann man sehen, 
ob alle Buchstaben da sind 
und wie sie aussehen. Dies 
ist ein Typoblindtext. An 
ihm kann man sehen, ob al-
le Buchstaben da sind und 
wie sie aussehen. Manch-
mal benutzt benutzt man 
Worte wie Hamburgefonts, 
Rafgenduks oder Hand-
gloves, um Schriften Schrif-
ten zu testen. 

Dies ist ein Typoblindtext. 
An ihm kann man sehen, 
ob alle Buchstaben da sind 
und wie sie aussehen. Dies 
ist ein Typoblindtext. An 
ihm kann man sehen, ob al-
le Buchstaben da sind und 
wie sie aussehen. Manch-
mal benutzt benutzt man 
Worte wie Hamburgefonts, 
Rafgenduks oder Hand-
gloves, um Schriften Schrif-
ten zu testen.

Dies ist ein Typoblindtext. 
An ihm kann man sehen, 
ob alle Buchstaben da sind 
und wie sie aussehen. 

Dies ist ein Typoblindtext. 
An ihm kann man sehen, 
ob alle Buchstaben da sind 
und wie sie aussehen. Dies 
ist ein Typoblindtext. 
900 ZmL

Weitere Infos unter:
www.gsk.de

Dr. Jan Kehrberg, Fachanwalt 
für Bau- und Architektenrecht 
und Partner in der Sozietät GSK 
Stockmann + Kollegen GSK

www.ibb.de/wohnen_ 
modernisieren
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