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KOMMENTAR 

Wie man Senioren zum Umzug motiviert 

 

Dr. Michael Held 

Terragon 

 

Bauen, bauen, bauen. Ich kann diese vermeintlich alles lösende Antwort auf den 

Wohnungsmangel nicht mehr hören. Sie ist zu pauschal und berücksichtigt nicht, dass viele 

der aktuellen Neubauprojekte schlicht an den Anforderungen und Bedürfnissen der 

Menschen vorbei entwickelt werden. Mit Mikroapartments, steueroptimierten 

Anlageobjekten und Pied-à-terres für internationale Käufer, die eine Wohnung in der 

angesagten Hauptstadt ihr eigen nennen wollen, schafft man keinen Wohnraum für 

Familien. 

 

Wer mehr Wohnungen für breite Bevölkerungsschichten haben will, wird nicht 

umhinkommen, ältere Generationen einzubeziehen. Ich meine aber nicht für teures Geld 

programmierte und beworbene Wohnungstauschportale – die Erfahrung zeigt, dass solche 

Tauschbörsen kaum nachgefragt werden. Warum soll denn auch ein Senior seine 

angestammte Vierzimmerwohnung gegen ähnlich teure zwei Zimmer tauschen? Um des 

guten Gewissens willen werden das die wenigsten tun. 
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Vielmehr muss man für die Angehörigen unterschiedlicher Generationen zielgenaue 

Angebote schaffen. Junge Familien brauchen vier Zimmer und können sich selbst 

versorgen, ältere Menschen brauchen weniger Raum, dafür aber mehr Dienstleistungen 

drum herum und andere Arten von Wohnungen – von barrierearm bis barrierefrei, mit 

angeschlossener Betreuung in all ihren Arten, Graden und Stufen, deren Kosten 

weitgehend von den Pflegekassen übernommen werden. 

 

Insgesamt sind die Ausgaben dafür überschaubar, gemessen an der wesentlichen 

Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation der Senioren. Das Monatsentgelt für 

betreutes Wohnen setzt sich zusammen aus Nettokaltmiete, Nebenkosten und 

Grundservice, und die Angebote reichen von 700 Euro bis 3.500 Euro, je nach Niveau der 

Anlage. Die Zuzahlungen bei der Unterbringung in einem Pflegeheim liegen 

durchschnittlich bei rund 1.900 Euro pro Monat und Platz. 

 

Fakt also ist: Würde man tatsächlich mehr attraktive Alternativangebote für Senioren 

realisieren, ließen sich mehr Menschen in gehobenem Alter von einem Umzug überzeugen. 

In der Folge würden zumeist größere Wohnungen frei, die zusätzlich mit günstigen 

Mietverträgen versehen sind. Angesichts der derzeit diskutierten weiteren regulatorischen 

Eingriffe in den Mietwohnungsmarkt wäre es durchaus tragbar, für diesen nach 

Jahrzehnten dem Wohnungsmarkt wieder zugeführten Wohnraum die Mietanpassungen 

zumindest bei der Erstvermietung in Grenzen zu halten. 

 

Dieser Artikel erschien am 19.12. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

Haben Sie Anmerkungen oder Fragen? Dann schreiben Sie an den Leiter unserer Redaktion 

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Mit vollem Schwung ins neue Jahr 

Einen Ausblick ins neue Jahr wagen das HANDELSBLATT am 18.12. und 20.12., die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 19.12., DIE WELT am 18.12. sowie die 

IMMOBILIENWIRTSCHAFT 12-1/2020. Obwohl Skeptiker immer wieder auf die steigende 

Gefahr von Überbewertungen hinweisen, bleibt die Nachfrage hoch, die Preise steigen 

weiter ungebrochen, schreibt das HANDELSBLATT. Laut dem neuen 

Immobilienmarktbericht der Gutachterausschüsse entwickele sich der deutsche 
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Immobilienmarkt dynamisch, berichtet DIE WELT. Im vergangenen Jahr habe das 

Gesamtvolumen, das in Gewerbe- und Wohnimmobilien investiert worden sei, mit 269 Mrd. 

Euro einen neuen Rekord erreicht. Einer der Hauptgründe dafür sei laut dem Bundesinstitut 

für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) die gestiegene Nachfrage in den 

Ballungszentren infolge Zuwanderung, ein anderer die niedrigen Zinsen. Vor diesem 

Hintergrund warne die EU-Kommission davor, dass die Immobilienpreise in vielen 

Mitgliedsländern in den vergangenen Jahren bedenklich stark gestiegen und den 

Fundamentaldaten enteilt seien, was vor allem auf die Nullzinspolitik der Europäischen 

Zentralbank zurückzuführen sei. Nach Auffassung des BBSR bestehe aber trotz dieser 

Entwicklung in Deutschland keine Gefahr einer Blasenbildung, da erstens die Nachfrage in 

den deutschen Städten hoch bleibe und also keine Überproduktion von Wohnimmobilien 

stattfinde, und zweitens die Haushalte nicht überschuldet seien. Auch sei, worauf die 

Deutsche Hyp hinweise, nicht zu erwarten, dass sich an der Zinssituation so schnell etwas 

ändern werde. Das Statistische Bundesamt habe darauf aufmerksam gemacht, dass 

Deutschland in einem „Baustau“ stecke, wodurch der Nachfrageüberhang hoch bleiben 

werde. Branchenvertreter sprechen laut dem HANDELSBLATT von einem „Superzyklus“, 

da die Hochkunjunkturphase bereits deutlich länger andauere als üblicherweise. 

Professionelle Investoren bleiben vor diesem Hintergrund entspannt, berichtet die 

IMMOBILIENWIRTSCHAFT. Lahcen Knapp von Empira halte Bedenken bzgl. einer 

womöglich unzureichenden Regulatorik für unbegründet, zumal die allermeisten Debt 

Funds, wie auch die seines Unternehmen, keine unnötigen Risiken eingingen. „Unsere 

Kreditfonds setzen nur Eigenkapitel ein“, sage Knapp. 

Wohnimmobilienkredite sollen meldepflichtig 

werden 

Das Bundesministerium der Finanzen will eine Meldepflicht für Wohnimmobilienkredite 

einführen und so die Datenlücke in der Finanzaufsicht schließen, schreiben die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 19.12. und die BÖRSEN ZEITUNG am 20.12. Deutschland 

habe in dieser Hinsicht im Vergleich zu anderen EU-Ländern Nachholbedarf, schon 2015 

habe der Ausschuss für Finanzstabilität ein Kreditregister gefordert. Einem 

Referentenentwurf mit dem Titel ‚Finanzstabilitätsdatenerhebungsverordnung‘ zufolge, der 

der BÖRSEN ZEITUNG vorliege, sollen künftig Finanzinstitute, die Wohnimmobilienkredite 

vergeben, der Bundesbank detaillierte Daten hierzu melden müssen. Die geplante 

Meldepflicht solle für den gesamten Bankensektor sowie für Versicherer und Fonds gelten. 
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Gut Ding will Weile haben 

Der noch für dieses Jahr im Dezember angekündigte Referentenentwurf für die Reform des 

Mietspiegels wird nun doch erst im nächsten Jahr vorgelegt werden, schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 19.12. Ein Sprecher von Bundesjustizministerin 

Christine Lambrecht (SPD) habe dies auf Anfrage der IMMOBILIEN ZEITUNG mitgeteilt, 

die genauen Gründe für die Verschiebung seien aber unklar. Zusammen mit dem 

Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat arbeite das Justizministerium seit dem 

Wohngipfel 2018 an einer Reform zur Erhebung des Mietspiegels. 

Eine gute ÖPNV-Anbindung zahlt sich aus 

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln hat die Auswirkungen der Anbindung eines 

Standortes an den öffentlichen Nahverkehr untersucht, mit dem Ergebnis, dass eine gute 

ÖPNV-Anbindung die Immobilienpreise „substanziell“ erhöht. Das berichtet die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 19.12. Untersucht worden seien exemplarisch Köln, Stuttgart 

und Karlsruhe, allesamt Städte mit angespanntem Wohnungsmarkt, einem hohen 

Bevölkerungszuwachs und geringer Bautätigkeit. Eine halbe Stunde weniger Fahrtzeit 

zwischen einem neuen Quartier und dem Hauptbahnhof der jeweiligen Stadt habe die 

Immobilienpreise in Karlsruhe um 3,6 % steigen lassen, in Stuttgart um 5,4 % und in Köln 

um 9 %. Allerdings seien die Kosten für den ÖPNV-Ausbau sehr hoch. Pro Kilometer 

Straßenbahn sei mit rund 15 Mio. Euro zu rechnen, pro Kilometer S-Bahn mit 25 Mio. Euro 

und pro Kilometer U-Bahn mit Haltestelle mit 160 Mio. Euro. Vor diesem Hintergrund 

empfehle es sich, darüber nachzudenken, Akteure, die davon profitierten, wie Investoren 

und Entwickler, an den Kosten für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) zu beteiligen. 

Das Ruhrgebiet als Chancenparadies 

Über das Ruhrgebiet als vielversprechenden Investitionsstandort schreibt die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 19.12. ausführlich. Während Projektentwickler und Investoren an anderen 

Standorten der Angebotsmangel zu schaffen mache, gebe es im Ruhrgebiet zahlreiche 

Flächen, oft mitten in den Zentren der Städte, zu entwickeln, die Rendite versprächen. 

Zugleich sei das Ruhrgebiet nach Berlin der zweitgrößte Büromarkt Deutschlands, und teils 

seien die Leerstandsquoten deutlich zu niedrig. Dennoch seien hier bislang hauptsächlich 

lokale Marktteilnehmer aktiv gewesen. Doch setze sich die Erkenntnis, dass Investitionen in 

Ruhrgebietsstädten vielversprechend seien, allmählich auch bei bundesweit tätigen 

Akteuren durch. So habe unlängst Wealthcap zum ersten Mal in Essen investiert und den 

Ruhrtower erworben, ein denkmalgeschütztes, frisch restauriertes und praktisch voll 
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vermietetes Bürohochhaus. Im Vorfeld habe man eine aufwendige Standortanalyse 

durchgeführt. „Auch im Ruhrgebiet gibt es je nach Nutzungsart attraktive 

Investmentmöglichkeiten, wenngleich man in der Region aufgrund der demografischen und 

sozioökonomischen Fundamentaldaten genauer hinschauen muss, als an einem der Top-7-

Standorte“, sage Joachim Mur von Wealthcap. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Vielversprechender Dreier 

Die bislang ausschließlich in Berlin aktive ADO Properties will ihren Großaktionär Adler 

Real Estate übernehmen, schreiben die BÖRSEN ZEITUNG und DIE WELT am 17.12. 

sowie die IMMOBILIEN ZEITUNG am 19.12. Außerdem habe Ado Properties eine 

strategische Beteiligung von 22 % an dem in ganz Deutschland tätigen Projektentwickler 

Consus Real Estate gemeldet. Außerdem habe sich Ado Properties gemeinsam mit Adler 

eine Beteiligungsmöglichkeit von weiteren 51 % an Consus gesichert. Das neue 

Unternehmen solle unter dem Namen Adler Real Estate Group firmieren und wäre, wenn 

die Fusion wie geplant vonstatten geht, Deutschlands drittgrößter Wohnungskonzern. 

US-Immobilienfonds für Privatanleger sind gefragt 

Über die breite Auswahl an US-Immobilienfonds, die privaten Anlegern derzeit zur 

Verfügung stehen, schreibt Markus Gotzi vom FONDSBRIEF im FINANZWELT SPECIAL 

SACHWERTINVESTMENTS 06/2019 und stellt einige Anbieter vor, darunter den 

Marktführer Jamestown oder das US-Unternehmen The Simpson Organization TSO. Auch 

die US Treuhand habe nach rund zehn Jahren Pause wieder einen Publikums-AIF 

aufgelegt. Künftig wolle sie den Fokus auf Büromärkte legen, weil hier höhere Renditen zu 

erzielen seien als mit Investments in Wohnungsmärkte. „Büros wird eine höhere Volatilität 

unterstellt“, sage Volker Arndt von der US Treuhand. „Das bedeutet für die Anleger eine 

höhere Risikoprämie.“ 
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VERSCHIEDENES 

Kontraproduktive Wohnungspolitik 

Andreas Steyer von Consus Real Estate stellt in seinem Beitrag in der AIZ 12/2019 die 

Frage, warum Deutschland in der sogenannten Wohnungsfrage einfach nicht vorankomme 

und was getan werden müsse, damit sich dies ändere. Die Wohnungswirtschaft baue, wo 

und so viel sie könne, doch ließe sich deutlich schneller und zugleich günstiger bauen, 

wenn der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen an die Notwendigkeiten der Realität 

anpassen würde. Die digitale Vernetzung sämtlicher Abläufe beim Wohnungsbau wie auch 

die serielle Fertigteilproduktion hätten das Potenzial, die Effizienz des Wohnungsbaus auf 

ein neues Niveau zu heben. Doch all dies werde konterkariert, wenn Planungsverfahren 

viel zu lange dauerten und kostengünstigere Bauprozesse nicht viel brächten, und wenn die 

Anforderungen zur Energieeinsparung immer weiter stiegen, ohne dass sie von einer 

nennenswerten Förderung flankiert würden. Die Politik hätte Hebel, die sie hier ansetzen 

könnte, aber stattdessen setze sie andere Prioritäten, zum Beispiel einen Mietendeckel, der 

Investitionen ausbremse und den Wohnraummangel nur weiter verschärfe. 

Büroträume der Zukunft 

Stephan Winn von APOprojekt erklärt in seinem Beitrag im IMMOBILIENMANAGER 

12/2019, warum konnektive Technologien im Innenausbau neben dem identitätsstiftenden 

Design und dem Grundrisslayout an Bedeutung gewinnen werden. Der gebaute Raum 

werde künftig weniger als physisches Produkt und mehr als umfassende individuelle 

Dienstleistung begriffen werden. Der einzelne Mitarbeiter, weniger das mietende 

Unternehmen als solches, stünde hier im Mittelpunkt. Wichtig sei hierfür, die Gewohnheiten 

und Bedürfnisse der Nutzer kennenzulernen und Lösungen zu entwickeln, die ihn bei der 

Arbeit unterstützen und entlasten könnten. Eine solche Neudefinition der Bürowelt verlange 

ein grundsätzliches Umdenken und einen Partner, der den Überblick bewahre und eine 

One-Stop-Strategy anbiete. Bislang stünden dem die Datenschutzrichtlinien im Weg, doch 

werde solchen innovativen Ansätze in Zukunft mehr Aufmerksamkeit gewidmet werde. 
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