
  

   PB3C News (7. KW) 

  

7-20 

PB3C News (7. KW) 

XXI. Jahrgang, Erscheinungstag: 17.2.2020 

PB3C FRAGT NACH 

Was Nachhaltigkeit mit Rendite zu tun hat 

 

Philipp Pferschy 

GIEAG 

 

PB3C: Fast jedes Unternehmen veröffentlicht inzwischen einen Nachhaltigkeitsbericht. 

Besteht nicht die Gefahr, dass das Thema Nachhaltigkeit komplett inflationiert wird? 

 

Philipp Pferschy: Dem Begriff als solches droht in der Tat ein Overkill, gerade weil er 

immer und überall ohne seine spezifische Bedeutung verwendet wird. Reisen sollen 

nachhaltig sein, Beziehungen mittlerweile auch. Dabei heißt Nachhaltigkeit zunächst einmal 

nur, dass man nicht mehr verbraucht, als man benötigt, um die Ressourcen wieder 

nachwachsen zu lassen. Daran ist aus meiner Sicht nichts auszusetzen – insbesondere, 

wenn man den Begriff nicht zu eng auslegt, sondern auch im Kontext sozialer 

Nachhaltigkeit versteht: dass wir also nicht nur ökonomisch und ökologisch nachhaltig 

agieren, sondern auch mit Blick auf unsere Lebenswelt allgemein Verantwortung 

übernehmen, auch über Generationen hinweg. Laut einer Studie des BDI gehen derzeit 

übrigens bis zu 30 % des gesamten CO2-Ausstoßes in Deutschland vom Gebäudesektor 

aus. In der Immobilienwirtschaft gibt es da also noch einiges nachzuholen. 
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PB3C: Nachhaltige Investitionen verursachen höhere Kosten. Schrecken Investoren nicht 

davor zurück, dass Nachhaltigkeit zu Lasten der Rendite geht? 

 

Philipp Pferschy: Gegenfrage: Sollen wir so lange warten, bis der Staat abermals 

interveniert und der gesamten Immobilienwirtschaft Nachhaltigkeitsverpflichtungen 

auferlegt? Im Wohnsektor gibt es beinahe jährlich Verschärfungen, hier halten sich die 

Mehrkosten aber in Grenzen und liegen meist im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Es 

wäre aus meiner Sicht indes naiv anzunehmen, dass die anderen Anlageklassen, die ja 

weitaus weniger reguliert sind, nicht selbst aktiv werden können. Entwickler von Gewerbe- 

und in der Logistikimmobilien können derzeit noch einen Wissensvorsprung erarbeiten, von 

dem sie dann langfristig profitieren werden. Ich halte das für die bessere Renditestrategie. 

 

PB3C: Woran spüren Sie insbesondere, dass das Thema Nachhaltigkeit für die 

Finanzierung von Projektentwicklungen an Bedeutung gewinnt? 

 

Philipp Pferschy: Es gibt eine ganze Anzahl internationaler Finanzierer, die häufig 

angelsächsisches Kapital verwalten und in ihren Berichten auflisten müssen, wie nachhaltig 

ihre Investitionen waren. Die müssen dann jeweils ankreuzen, ob ihre Investitionen 

zertifiziert sind oder nicht. Das liegt häufig an dem Selbstverständnis der 

Versorgungswerke und Fonds, die ihren Mitgliedern ebenfalls jährlich Rechenschaft 

schuldig sind. Und das wiederum wirkt sich auf die Rankings der Institutionen aus. Fonds 

und Banken, die mehrheitlich nachhaltige Investitionen nachweisen können, werden am 

Markt also ihrerseits deutlich besser bewertet und können sich in der Folge günstiger 

refinanzieren. Auch das ist mit Blick auf die Rendite nachhaltiger Projekte kein 

unwesentlicher Faktor. 

 

PB3C: Selbst wenn man dämmt und zertifiziert, werden Immobilien auch in Zukunft hohe 

Emissionswerte haben. Wie kann der Immobiliensektor seinen hohen Anteil am CO2-

Ausstoß reduzieren? 

 

Philipp Pferschy: An Bedeutung gewinnen wird vor allem das Thema Energiegewinnung. 

Ich staune jedes Mal, wenn ich entlang der Autobahn eingezäunte Landwirtschaftsflächen 

mit Solaranlagen sehe und daneben Logistikhallen mit leeren Dächern. Mir ist schleierhaft, 

warum wir bis heute nicht auf die Flachdächer der Logistiker Solarpanele bauen können, 

die dann die Gebäude und die angrenzenden Gewerbeparks und Gemeinden mit Strom 

versorgen. Hier muss der Staat ganz klar handeln und die sogenannte gewerbesteuerliche 

Infizierung abschaffen. Ich bin überzeugt, dass die Immobilienwirtschaft dann deutlich mehr 

tun könnte, um sauberen Strom zu produzieren und kostengünstig zur Verfügung zu 

stellen. 
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KOMMENTAR 

Logistikinvestoren for Future! 

 

Rolf Zarnekow 

Aquila Capital 

 

Seit Monaten gehen viele Schüler freitags deutschlandweit auf die Straße statt in die 

Schule. Es ist richtig, dass sie klimapolitische Maßnahmen wie einen höheren CO2-Preis 

fordern. Unterstützt werden sie von Klimaforschern und weiten Teilen der Gesellschaft. 

Doch ist es falsch, dass die Schüler überhaupt demonstrieren müssen, weil große Teile der 

Wirtschaft und Politik untätig waren und noch immer sind. 

 

Nehmen wir als Beispiel die Logistikbranche. Es finden sich zwar immer noch mehr als 

genug Investoren und Mieter für nicht nachhaltige Logistikimmobilien, aber das liegt nicht 

zuletzt am fehlenden Angebot an grünen Alternativen. Konventionelle Hallen sind in der 

Regel alles andere als nachhaltig: Sie versiegeln große Flächen und hinterlassen oft einen 

viel zu großen CO2-Fußabdruck im Betrieb. Daher denke ich, dass es nur eine Frage der 

Zeit ist, bis diese Objekte nicht mehr vermarktbar sind, weil Investoren und Nutzer 

zunehmend ökologische Mindeststandards einfordern werden. Schon allein deswegen, weil 

es trotz höherer anfänglicher Investitionskosten wirtschaftlich und somit im Interesse aller 

ist. 

 

Falsch wäre es, nichts zu tun und abzuwarten, bis neue Gebäude mit längerer 

Nutzungsdauer entstehen, die mit recycelbaren Materialien gebaut und/oder so entworfen 

werden, dass sie flexibel sind und sich von mehreren Mietern in Folge nutzen lassen. Auf 

ihren Flachdächern lassen sich beispielsweise Wildblumenwiesen für Insekten säen oder 

Fotovoltaikmodule installieren. Der so erzeugte Strom kann in der Immobilie selbst genutzt 

werden; ebenfalls ökologisch sinnvoll wäre es, diesen Strom ins Stromnetz einzuspeisen, 

damit keine Batterie als Speicher benötigt wird. So gehen die Flächen der Natur nicht 

verloren und können umweltfreundlich genutzt werden. 
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Wer wirtschaftliche Entscheidungen trifft, sollte nicht darauf warten, dass klimaschädliches 

Verhalten durch Gesetze und Gebühren bestraft wird. Umweltfreundliche 

Unternehmensführung bringt schon heute Wettbewerbsvorteile. Wer nachhaltig 

wirtschaftet, schont nicht nur die Umwelt, sondern auch sein Unternehmen: Er spart 

langfristig Kosten und ist für Kunden sowie Anleger attraktiver. In den vergangenen acht 

Jahren ist das Volumen nachhaltiger Investitionen dem European Sustainable Investment 

Forum zufolge in Europa um durchschnittlich 25 % p. a. gewachsen. Bereits in wenigen 

Jahren werden sich Geschäftsmodelle, die den Umweltschutz ignorieren, schwerer tun. 

Das betrifft auch bei Anlegern beliebte Segmente wie die Logistik. 

 

Dieser Artikel erschien am 13.2. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Bundestag beschließt Mietpreisbremse 

Der Bundestag hat beschlossen, die Mietpreisbremse zu verschärfen und ihren 

Geltungszeitraum bis Ende 2025 zu verlängern. Das berichten SPIEGEL ONLINE, ZEIT 

ONLINE, DIE WELT und das HANDELSBLATT online am 14.2. sowie die FAZ am 15.2. 

Die Mietpreisbremse begrenze weiterhin in Gebieten mit „angespanntem Wohnungsmarkt“ 

Mieterhöhungen bei Neu- oder Wiedervermietungen auf das Niveau der ortsüblichen 

Vergleichsmiete plus maximal 10 %. Allerdings sei es Mietern künftig gestattet, zu hohe 

Mietzahlungen auch rückwirkend binnen der ersten 30 Monate des Mietverhältnisses 

zurückfordern. Bislang hätten zu hohe Mietzahlungen nicht zurückgezahlt werden müssen, 

sondern die Miete sei nur ab dem Zeitpunkt der Beschwerde des Mieters an die zulässige 

Höhe angepasst worden. Vonseiten der Immobilienbranche und der Politik komme Kritik. 

Daniel Föst (FDP) spreche von „sozialistischer Preiskontrolle“, Haus & Grund gebe zu 

bedenken, die Mietpreisbremse dürfe keine Dauereinrichtung sein, da sie privaten 

Vermietern ebenso wie Wohnungssuchenden schade. Die öffentliche Hand habe es 

versäumt, den Mietwohnungsmarkt durch mehr Neubau zu entlasten. Auch Jürgen Michael 

Schick vom IVD habe sich besorgt geäußert, berichtet VERMIETER-RATGEBER.DE am 

14.2. Die Mietpreisbremse sei kein geeignetes Instrument zur Entspannung der 

Wohnungsmärkte und werde nicht für mehr Wohnungsbau sorgen. „Unsere Befürchtung 

war, dass sie der Einstieg für weitere Regulierungen sein wird. Und genau das ist 

mailto:girshovich@pb3c.com
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eingetreten“, sage Schick. Über den „Risikofaktor Politik“ für die Immbilienbranche schreibt 

die IMMOBILIEN ZEITUNG am 13.2. ausführlich. 

Immobilienweisen warnen vor Überbewertung 

Dem Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen zufolge steigen die Kaufpreise nach wie vor 

ungebremst weiter, während sich der Mietpreisanstieg verlangsamt hat. Das schreiben die 

FAZ und DIE WELT am 12.2. Binnen zwölf Monaten seien die Preise für eine 

durchschnittliche Wohnung in Großstädten um fast 10 % gestiegen, während im selben 

Zeitraum die Angebotsmieten nur um 3,5 % gestiegen seien. Das sei verwunderlich, da die 

Nachfrage nach Wohnungen sinke und das Angebot wachse, sodass die Preise eigentlich 

sinken müssten. Die Renditen lägen nur noch bei 1 % bis 2 %. Der Grund für die 

anhaltenden Preisanstiege sei der Mangel an Anlagealternativen infolge des anhaltend 

niedrigen Zinsniveaus. Dies könne die Finanzstabilität gefährden. 

VDP sieht keine Blasengefahr 

Der Verband der deutschen Pfandbriefbanken (VDP) sieht trotz weiter steigender 

Immobilienpreise keine Anzeichen für eine Überhitzung des Marktes, schreiben die 

BÖRSEN ZEITUNG und die FAZ am 11.2. Die Preise in den Top-7-Städten seien 2019 um 

durchschnittlich 2,9 % und damit deutlich langsamer als im Bundesdurchschnitt gestiegen. 

Dies zeige, dass das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage funktioniere. Der anhand 

realer Transaktionsdaten berechnete Immobilienpreisindex habe im Schlussquartal 2019 

einen neuen Höchststand erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr habe der Index um 6,3 % auf 

163,1 Punkte zugelegt. Gewerbeimmobilien hätten sich im Q4 2019 um durchschnittlich 

6 % verteuert, was aber ausschließlich auf Büro- und Verwaltungsimmobilien 

zurückzuführen sei, deren Preise infolge starker Nachfrage um 8,9 % gestiegen seien, 

während die Neuvertragsmieten um 6,7 % zugelegt hätten. Die Preise für 

Einzelhandelsimmobilien hingegen seien im Schlussquartal 2019 um 0,2 % gesunken, 

während die Neuvertragsmieten um 0,9 % zurückgegangen seien. 

Der Immobilienmarkt ist wie leergefegt 

Eine Analyse von Milliarden Daten zum Immobilienmarkt durch 21st Real Estate hat 

ergeben, dass es in allen Top-7-Städten kaum noch Bezirke gibt, in denen Wohnhäuser 

nennenswert unterbewertet sind. Das schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 13.2. Am 

besten schneide der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ab, wo bis zu 30,4 % 

Unterbewertung ermittelt worden sei, gefolgt von Frankfurts Altstadt mit bis zu 24,3 % und 



PB3C News (7. KW) 
 

Hamburg-Mitte mit bis zu 10,8 % Unterbewertung. In den B-Städten gebe es 

erstaunlicherweise noch weniger Unterbewertungspotenzial. Eine Auswertung der Daten zu 

elf weiteren Landeshauptstädte habe ergeben, dass nur für Linden-Süd in Hannover eine 

minimale Unterbewertung von bis zu 0,9 % festzustellen sei. 

Die Werkswohnung ist zurück 

Seit zum Jahreswechsel 2019/2020 die steuerrechtliche Behandlung von Werkswohnungen 

neu geregelt worden ist, sodass die Mieten nun bis zu einem Drittel unter dem ortsüblichen 

Mietwert liegen dürfen, ohne dass das Finanzamt nachfragt, erlebt das Mitarbeiterwohnen 

eine Renaissance, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 13.2. Die Politik sehe in der 

Werkswohnung ein ideales Mittel gegen Fachkräftemangel und Wohnungsknappheit 

zugleich. Immobilienunternehmer sind einer Umfrage von EY Real Estate zufolge zu 73 % 

davon überzeugt, dass es sich hierbei um einen neuen Trend handele. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Wie Family Offices in Immobilien investieren 

Einer Umfrage von Catella zu den Investitionsstrategien deutscher Family Offices zufolge 

sind diese nicht nur öffentlichkeitsscheu, sondern auch zunehmend renditeorientiert und 

risikobereiter. Das berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 13.2. Die Studie unterscheide 

Single-Family-Offices (SFO) und Multi-Family-Offices (MFO), bei denen sich ein jeweils 

unterschiedliches Bild abzeichne. 71 % der SFO hätten das Erzielen von Rendite als 

anlagestrategisches Ziel angegeben, das bislang weiter verbreitete antizyklische 

Investieren und Haltedauern von mehreren Jahrzehnten seien bei ihnen aus der Mode 

gekommen. Der Mehrzahl der MFO wiederum gehe es vorrangig um den Kapital- und 

Vermögenserhalt, sie agierten deshalb vor allem strategisch. Der Immobilienanteil der 

Family Offices sei sehr heterogen. Im Schnitt liege er derzeit bei 34 % und solle auf 36,5 % 

im Jahr 2021 steigen. Dabei werde insgesamt aber ein eher geringes Risiko eingegangen: 

30,8 % der Befragten hätten angegeben, hauptsächlich in Core-Immobilien zu investieren, 

46,1 % bevorzugten Core+-Immobilien und nur 23,1 % Value-ad-Immobilien. 

d.i.i. startet neuen Wohnungsfonds 

d.i.i. Investment hat ihrer Ankündigung Ende letzten Jahres Taten folgen lassen und mit 

dem ‚d.i.i. 41‘ einen weiteren geschlossenen Spezialfonds für Bestandswohnungen 
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aufgelegt. Das berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 13.2. Der Fond richte sich vor 

allem an Family-Offices, vermögende Privatinvestoren und Stiftungen. Angestrebt werde 

ein Volumen von 250 Mio. Euro, die hauptsächlich im Rhein-Main-Gebiet, in Hamburg, 

Köln, Düsseldorf, Berlin und in Mittelstädten investiert werden sollten. Die Zielrendite (IRR) 

sei mit 8,5 % bis 9 % angesetzt. 

VERSCHIEDENES 

Die neuen Regeln des Büroimmobilienmarktes 

Über die neuen Spielregeln, die am Markt für Büroimmobilien gelten, schreibt Morten Hahn 

von Dr. Lübke & Kelber in IMMOBILIEN & FINANZIERUNG 2/2020. Die Möglichkeiten für 

Neubau hätten sich in den Vorzugslagen infolge des Angebotsmangels und der infolge 

dessen sehr hohen Grundstückspreise stark reduziert, die steigenden Baukosten täten ihr 

Übriges. Das alles habe dazu geführt, dass das finanzielle Risiko für den Projektentwickler 

im Falle der Verzögerung oder Verteuerung eines Projektes aktuell größer denn je sei. 

Hahn erklärt, wo es dennoch Potenziale für ein erfolgreiches Investment gibt und was dabei 

zu beachten ist. 

Warum gemischtgenutzte Immobilien keine 

Assetklasse werden 

Markus Reinert von der IC Immobiliengruppe bezweifelt in seinem Beitrag im 

IMMOBILIENMANAGER 1/2 2020, dass Immobilienprojekte mit einem breiten Nutzermix 

schon als eigenständige Assetklasse betrachtet werden können. Zwar sei damit zu 

rechnen, dass solche Objekte künftig häufiger würden, doch handle es sich dabei meist um 

individuelle Lösungen, die nur am jeweiligen Standort sinnvoll seien. Zwei entscheidende 

Faktoren sprächen tendenziell gegen Mischnutzungskonzepte: zum einen die Zeit, insofern 

die Baurechtsbeschaffung ungleich länger dauere als bei Mononutzungen, zum anderen 

die Kosten, die infolge der komplexeren Gebäudekonfiguration und der kleinteiligeren 

Flächenanforderungen deutlich höher ausfielen. 

Nachhaltig bauen heißt ganzheitlich bauen 

Norman Schaaf von der Cells Group schreibt im IMMOBILIENMANAGER online am 10.2. 

darüber, dass Nachhaltigkeit mehr als Klima- und Umweltschutz ist. Schon der klassischen 
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Definition nach beziehe das Konzept auch die Aspekte einer sozialen und einer 

wirtschaftlichen Nachhaltigkeit ein. Nur wer alle drei Dimensionen gleichermaßen ernst 

nehme, könne Immobilien entwickeln, die für Nutzer, Betreiber und Investoren nachhaltig 

und also über einen langen Zeitraum attraktiv seien. Das gelte umso mehr für städtische 

Quartiere, denn erst ab Quartiersgröße ergebe sich ein umfassendes Bild hinsichtlich 

sozialer Strukturen, Infrastruktur und Versorgung. Nur eine ganzheitliche Perspektive 

ermögliche es, ein Quartier wirklich umfassend zu planen und zu entwickeln. 

LINKEDIN 

Wie das Einkaufen zum Horror werden kann 

 

Frank Emmerich 

CBRE 

 

Wie oft reden wir davon, dass sich der Einzelhandel immer stärker und immer schneller 

transformiert? Seien wir ehrlich: Das stimmt nur zum Teil. Denn während wir mit modernen 

Immobilien- und Retailkonzepten in die Welt der Virtual Reality vorstoßen, zeigen die 

folgenden fünf Beispiele, dass wir uns stellenweise noch in der grauen Vorzeit befinden. 

(Achtung, Satire!) … Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/pulse/german-retail-board-vier-dinge-die-der-shopping-welt-von-emmerich/
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