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KOMMENTAR 

Teure Gemeinschaftsfläche 

 

Frank Wojtalewicz 

d.i.i. 

 

Der Wohnungsbau wird von Gemeinschaftsflächen überwuchert. Kaum eine 

Baugenehmigung wird heute alleine für Wohnungen erteilt, meist gehören dazu auch 

Kinderwagenstellplätze, Fahrradständer, E-Auto-Ladestationen, Müllräume und fast überall 

Pkw-Stellplätze. Diese Auflagen ergehen nicht alternativ, sondern kumulativ: Sie werden 

addiert und addiert und addiert. Das entzieht sich meiner Logik. 

 

Jeder Quadratmeter mehr Gemeinschaftsfläche treibt die Kauf- und Mietpreise nach oben, 

da im Verhältnis mehr Kosten auf weniger Meter Sondereigentum beziehungsweise 

Sondernutzungsfläche verteilt werden müssen. Der Bauherr ist aber nicht verantwortlich 

dafür, dass immer weniger Bruttogrundfläche für Wohnraum zur Verfügung steht, und diese 

in den vergangenen zehn Jahren um 3 % bis 6 % abgenommen hat. Ein Beispiel: Für zwei 

Zimmer mit rund 60 qm müssen heute 6 qm Abstellraum innerhalb der Wohnung eingeplant 

werden, zwei Fahrradstellplätze sowie ein halber bis ganzer Kinderwagenstellplatz je 

Einheit, also insgesamt pro Wohnung zusätzliche 3 qm bis 4,5 qm. Das läppert sich. Man 

gewinnt den Eindruck, dass die beiden liberalen Grundprinzipien hoheitlicher 



PB3C News (15. KW) 
 

Entscheidungskompetenz – Verhältnismäßigkeit und behördliches Ermessen – zugunsten 

absoluter Forderungen geopfert werden. 

 

Wäre es nicht angemessener, zu prüfen, ob eine bestimmte Anzahl an Elektroladestationen 

einen Pkw-Stellplatz ersetzen können? Ergibt es Sinn, für ein Wohnhaus mit 

Mikroapartments den gleichen Schlüssel an Kinderwagenstellplätzen je Wohneinheit zu 

fordern wie für ein konventionelles Mehrfamilienhaus mit Drei- und Vierzimmerwohnungen? 

Und wie korreliert das gesellschaftliche und politische Ziel, mittelfristig weniger 

Individualverkehr innerorts zuzulassen, mit einem Beharren auf Stellplatzschlüsseln, die 

50 Jahre und älter sind? Da sowieso das Auto aus den Städten verschwinden soll, ist 

dieses Beharren auf Stellplätzen reine Prinzipienreiterei und in der Folge kontraproduktiv. 

 

Wenn man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass die auf höheren politischen Ebenen 

zugesprochenen Entscheidungsspielräume auf den niedrigeren Verwaltungsebenen 

tatsächlich angewandt werden, dann hat das zwei Folgen: Zum einen leidet das Prinzip der 

Subsidiarität und damit das Vertrauen der Gesellschaft in staatliche Organe. Zum anderen 

muss jeder Einzelne tiefer in die Tasche greifen. Denn wenn wir es grundsätzlich und ohne 

Abstriche allen theoretisch denkbaren Konstellationen recht machen wollen, dann 

verbraucht jede Wohnung bald noch mehr Gemeinschaftsfläche. Und das muss am Ende 

jemand bezahlen. 

 

Dieser Artikel erschien am 9.4. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Der Wohnimmobilienmarkt kommt mit einem blauen 

Auge davon 

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt wird die Corona-Pandemie den drei 

Immobilienexperten Jürgen Michael Schick vom Immobilienverband Deutschland (IVD), 

Sebastian Fischer von Primus Immobilien und Marcus Buder von der Berliner Sparkasse 

zufolge gut überstehen, schreiben das HANDELSBLATT und die IMMOBILIEN ZEITUNG 

am 9.4. online. „Unsere These lautet: Die Nachfrage auf dem Mietwohnungsmarkt wird 

weiterhin hoch sein und der Wohnraum weiterhin knapp bleiben“, habe Jürgen Michael 
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Schick vom IVD am 9. April 2020 in Berlin im Rahmen einer Web-Pressekonferenz zum 

Thema ‚Der Wohnungsmarkt in Zeiten der Corona-Krise‘ gesagt. Dies begründe er mit der 

weiterhin hohen und konstanten Grundnachfrage nach Mietwohnungen, aufgrund derer 

sich Preisentwicklung bei Mieten voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen 

werde. Schick sehe gerade den Wohninvestmentmarkt und hier insbesondere das Segment 

Mietwohnungen als mögliche Gewinner der Krise, da es von Investoren als sicherer Hafen 

wahrgenommen werde. Optimistisch sei auch Sebastian Fischer von Primus: „Wir haben 

keine fundamentale Immobilienkrise“, Berlin bleibe sexy. Fischer gehe davon aus, dass die 

Wirtschaft in Berlin auch in einer Rezession outperformen werde. Die Rahmendaten des 

Berliner Immobilienmarkts für Wohneigentum seien nach wie vor sehr positiv und ließen 

eine robuste und krisenfeste Entwicklung erwarten. Marcus Buder von der Berliner 

Sparkasse sehe dies ähnlich: „Die Finanzierung im Segment Wohnen steht sehr gut da.“ 

Buder gebe zu bedenken, dass der Mietendeckel wahrscheinlich einen größeren Effekt auf 

den Berliner Markt haben werde als die Folgen der Corona-Pandemie. Denn der 

Mietendeckel begrenze das Ertragspotenzial von Wohnimmobilien, was auf Interessenten 

für Wohninvestments abschreckend wirke. Die institutionelle Nachfrage im Wohnsegment 

in Berlin sei bereits spürbar zurückgegangen. 

Corona-Folgen nach Marktsegmenten 

Über die voraussichtlichen Folgen der Rezession infolge der Corona-Krise für den 

deutschen Immobilienmarkt schreiben DIE WELT am 8.4. sowie die IMMOBILIEN 

ZEITUNG und die FAZ am 9.4. Diese seien je nach Marktsegment sehr unterschiedlich, 

weshalb DIE WELT hierüber einen Überblick gibt. Büroimmobilien würden laut der 

Publity AG voraussichtlich den geringsten Schaden erleiden. Bei Büroimmobilien in B-

Lagen und kleineren Objekten sei aber damit zu rechnen, dass die Preise zwar stabil 

blieben, aber nicht mehr stiegen. Bei Hotelimmobilien allerdings seien Preisabschläge von 

bis zu 40 % zu erwarten. Auch bei Handelsimmobilien könne es zu Preisabschlägen 

kommen, allerdings bleibe abzuwarten, wann die Geschäfte wieder öffnen dürften. Die FAZ 

kommt unter Berufung auf eine Studie der DZ Bank, die der Zeitung exklusiv vorliege, zu 

einer ähnlichen Einschätzung. Bleibe es bei einer kurzen Rezession und gelinge eine 

kräftige Erholung, könne der Immobilienmarkt glimpflich davonkommen. Einer Befragung 

von 65 Investoren zufolge, die Colliers durchgeführt hat, erwarten die Befragten, dass sich 

die Corona-Krise auf die Immobilienbranche später als auf andere Wirtschaftsbereiche 

auswirken wird, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 9.4. Sie rechneten aber auch 

damit, dass sich die allgemeine Wirtschaft nach der Krise schneller erholen werde als die 

Immobilienwirtschaft. Büros blieben die beliebteste Immobilienklasse bei Investoren, 86 %, 

und damit nur 2 % weniger als vor der Krise, wollten hierin weiter investieren. Das Interesse 

an Logistikimmobilien sei sogar von 49 % auf 54 % gestiegen, das Interesse an 
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Wohnimmobilien sei konstant. Das Interesse an Einzelhandelsimmobilien und Hotels 

hingegen sei zurückgegangen. 

Der Wiener Wohnimmobilienmarkt in der Corona-

Krise 

Über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Wiener Wohnimmobilienmarkt schreibt 

die FAZ am 9.4. Der österreichische Verband Institutioneller Immobilieninvestoren habe 

einen Notfallfonds vorgeschlagen, der Vermieter bei Liquiditätsproblemen unterstütze, denn 

dass Vermieter sich die zu erwartenden Mietausfälle leisten könnten, halte er für „starken 

Tobak“. Das Parlament habe aber einen weitgehenden Mieterschutz beschlossen. 

Österreichischen Mieter, die infolge der Corona-Krise ihre Miete bis Ende Juni nicht zahlen 

könnten, werde die Miete bis Ende Dezember mit einem Zinsaufschlag von 4 % gestundet. 

Vermieter dürften erst ab 2021 aufgrund ausbleibender Mieten kündigen, eine etwaige 

Räumungsklage sei erst ab Mitte 2022 möglich, falls die Mietschuld bis dahin nicht 

beglichen sei. Die österreichischen Raiffeisenbank International (RBI) schätze den 

österreichischen Immobilienmarkt als stabil ein und halte eine nachhaltige 

Preisbeeinflussung für unwahrscheinlich. Michael Ehlmaier von EHL Immobilien weise 

darauf hin, dass der Wiener Immobilienmarkt „strukturell gesund und im großen Schnitt 

auch sehr solide finanziert“ sei. Ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum und die 

entsprechende Nachfrage sorgten für Stabilität, und daran werde sich auch durch Corona 

nichts ändern. 

Bonava ist weiterhin größter Wohnbauträger 

Der Projektentwicklerstudie von bulwiengesa zufolge ist nach wie vor Bonava mit rund 

480.000 qm fertig gestellter oder im Bau befindlicher Wohnfläche der größte 

Wohnbauträger in Deutschland, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 9.4. Consus folge 

knapp dahinter mit rund 620.000 qm, von denen aber mehr als zwei Drittel der 

Gesamtfläche sich erst im Planungsstadium befänden. Hinsichtlich aller Nutzungsarten 

stehe die Zech-Gruppe an der Spitze. Sie sei vor allem bei Büros sehr aktiv, weshalb sie 

auch der größte Büroentwickler sei. Den zweiten Platz hinsichtlich Büroentwicklung nehme 

der Bund ein, was auf die zahlreichen Aktivitäten der Bima sowie anderer Bundesbehörden 

zurückzuführen sei. 
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Die Nachfrage nach Logistikflächen steigt stark 

Infolge der Corona-Krise in Deutschland ist Mitte März der Bedarf nach Lager- und 

Umschlagsfläche regelrecht explodiert, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 9.4. 

Lebensmittelhändler müssten ihre Regale schnell mit den stark nachgefragten Produkten 

und dazu die Ware möglichst nah an ihren Filialen lagern. Fast alle Anfragen der 

vergangenen Tagen seien aus dem Lebensmitteleinzelhandel und dem Medizinbereich 

gekommen, berichte Kuno Neumeier von Logivest. Andere Produkte, die der Handel schon 

vor der Krise bestellt habe und die nun aufgrund der Schließung der Geschäfte nicht mehr 

verkaufen könne, müssten zwischengelagert werden. „Sollten Unternehmen zukünftig ihre 

Lieferketten stärker diversifizieren, auf lokalere Zulieferer und größere Lagerbestände 

setzen und sich möglicherweise auch zu mehr Produktion in Deutschland entscheiden, 

dürfte die Nachfrage nach Logistik- und Produktionsflächen hierzulande nach Überstehen 

der aktuellen Krise weiter zunehmen“, prognostiziere Rainer Koepke von CBRE. „Ich hoffe, 

dass die Kommunen künftig eher bereit sind, mehr Flächen als bisher für Logistik in ihren 

Gewerbegebieten zur Verfügung zu stellen“, sage Neumeier: „Die Logistik ist das Rückgrat 

der deutschen Wirtschaft.“ 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Immobilienfinanzierungen verteuern sich 

Immobilienfinanzierungen werden aufgrund steigender Risikokosten voraussichtlich teurer 

werden, schreibt die BÖRSEN ZEITUNG am 9.4. unter Berufung auf die Berlin Hyp und die 

Berliner Sparkasse. Zudem werde bei Immobilienfinanzierungen mehr Eigenkapital 

gefordert werden, prognostiziere Hans Jürgen Kulartz, Vorstandsmitglied der Berliner 

Sparkasse: „Risikoaufschläge sind künftig durchaus denkbar.“ Die Berliner Sparkasse 

rechnet für dieses Jahr mit einem ordentlichen Neugeschäft, berichtet die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 9.4. Das Orderbuch sei voll, sage Marcus Buder von der Berliner Sparkasse: 

„Unsere Kunden haben trotz der Situation, die sich vor einigen Wochen abzeichnete, weiter 

akquiriert. Wir haben diverse Term Sheets im ersten Quartal gelegt, die uns zuversichtlich 

stimmen.“ Das Neugeschäft 2020 werde zwar wahrscheinlich unter dem Niveau des 

Vorjahrs liegen, aber einen Neugeschäftsstopp werde es keinesfalls geben. Auch er gehe 

davon aus, dass die Finazierungskonditionen nach der Corona-Krise andere seien als 

zuvor. „Wenn wir früher Ausnahmen von 6 % freiem Cashflow für die Kapitaldienstfähigkeit 

am Ende der Kreditlaufzeit zuließen, gilt es die 6 %-Marke für 100 % Kapitaldienstdeckung 

jetzt immer einzuhalten,“ sage Buder. 
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VERSCHIEDENES 

Die Kreditwirtschaft braucht Spielraum 

Hans Volkert Volckens von KPMG betont im Interview mit der IMMOBILIEN ZEITUNG vom 

9.4. die wichtige Rolle der Kreditwirtschaft in der Corona-Krise. Dass nur private 

Darlehensnehmer ihre monatlichen Zahlungsverpflichtungen aussetzen dürften, halte er für 

einen Fehler. Wenn Immobilienunternehmen Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag nicht 

einhalten könnten, müsse es möglich sein, in privatschriftlicher Form zwischen Banken und 

Kreditnehmern eine abweichende Regelung zu finden. „Die Banken haben ein erhebliches 

Interesse daran, die Insolvenz des Immobilieneigentümers zu vermeiden, um die 

ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Immobilie weiterhin sicherzustellen“, sage Volckens: 

„Damit aber Banken die Stundungen überhaupt gewähren können, benötigen sie 

angemessene Erleichterungen bei der Risikoklassifizierung dieser Kredite sowie 

Möglichkeiten der Verlustabsorption.“ 

Mehr Zeit für Expertise dank digitaler Daten 

Stefan Fahrländer von Fahrländer Partner spricht im Interview mit der FAZ vom 9.4. über 

den Einsatz digitaler Daten und Modelle in der Immobilienwirtschaft. Deutschland habe 

diesbezüglich noch Nachholbedarf, doch würden diese Modelle für Gutachten und im 

Finanzierungsbereich bald auch hier eingesetzt werden können. Die Immobiliengutachter 

würden dadurch keineswegs überflüssig, sondern hätten dank effizienter Instrumente mehr 

Zeit für ihre eigentliche Expertise. Die Verfügbarkeit intelligenter Daten werde immer größer 

und räumlich feinkörniger. Doch seien reale Daten- und Modellwelten nie perfekt. 

„Statistische Modelle sind keine Kristallkugeln, sondern Arbeitsinstrumente für Fachleute“, 

sage Fahrländer. „Diesen ermöglicht die Digitalisierung von Immobilienanalyse und -

bewertung einen noch ungenutzt hohen Grad an Arbeitsteilung.“ 

Zukunftsfähigkeit braucht Innovationskultur 

In der gegenwärtigen Krise zeigt sich, wer als Immobilienassetmanager gut genug 

aufgestellt ist, um auch für Unerwartetes gewappnet zu sein, schreibt Jochen Schenk von 

Real I.S. auf FINANZWELT am 8.4. Damit seien nicht nur die Bilanz und das Portfolio 

gemeint. Vielmehr habe sich während der Hochkonjunktur am Immobilienmarkt in den 

vergangenen Jahren die Gelegenheit geboten, das eigene Geschäftsmodell und die 

Unternehmenskultur zu überdenken und an ein sich langfristig veränderndes Umfeld 

anzupassen. Auslöser dieser Veränderungen seien fundamentale gesellschaftliche und 
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technologische Megatrends gewesen, die die Corona-Krise überdauern und danach an 

Aktualität gewinnen würden. „Eine Innovationskultur ist in erster Linie eine Mentalitätsfrage. 

Kein Unternehmen braucht eine eigene Innovations- oder Digitalisierungsabteilung“, 

schreibt Schenk. Entscheidender sei, dass alle Mitarbeiter davon überzeugt seien, dass 

sich nur mit Innovation und Versuchskultur die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit 

des Unternehmens dauerhaft sichern lassen. 

Warum Projektentwickler ruhig schlafen können 

Peyvand Jafari von der CREO Group erklärt in seinem Beitrag auf IPE D.A.CH am 8.4., 

warum sich Projektentwickler angesichts der Corona-Krise nicht allzu viele Sorgen machen 

müssen. Zwar könne es durchaus dazu kommen, dass einige Akteure ihre Kredite 

vorübergehend stunden müssten, doch sei zu erwarten, dass die Banken darauf sehr 

besonnen reagierten, da die meisten Immobilienprojekte selbst nach wie vor marktgängig 

seien. Auch Finanzierer, die hochverzinsliches Mezzaninekapital vergäben, würden wohl 

kaum davon profitieren, ihre Kredite bei Projektverzögerungen fällig zu stellen und auf eine 

Zwangsversteigerung hinzuwirken. Im Gegenteil würden sie die Gelegenheit nutzen, eine 

höhere Rendite durch zusätzliche Aufschläge erwirtschaften. Und schließlich sei aufgrund 

der niedrigen Leitzinsen und der noch expansiveren Geldpolitik sowie aufgrund des zu 

erwartenden Mangels an sicheren und renditestarke Alternativinvestments nach der Krise 

mit einem großen Interesse der Mezzanine-Kapitalgeber zu rechnen. 
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