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KOMMENTAR 

Grüner ist nicht automatisch auch besser 

 

Markus Reinert 

IC Immobilien Gruppe 

 

Natürlich sollten wir uns intensiv Gedanken darüber machen, wie wir Immobilien 

umweltschonend bauen und betreiben. Wir haben jedoch in der aktuellen Green-Building-

Debatte einen Punkt erreicht, an dem ich mich frage, ob wir das Kernthema aus den Augen 

verlieren: Eine Immobilie muss zuerst einmal rentabel sein, sowohl für den Investor als 

auch für den Nutzer. Bedingt durch den sehr langen positiven Zyklus in unserer Branche 

konnten wir Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in einem Investment vereinen. 

 

Aber was passiert, wenn sich die Märkte drehen und Investoren wie Nutzer im Zweifel 

zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit entscheiden müssen? Dass ein Green 

Building grundsätzlich wertstabiler als eine ähnliche nicht zertifizierte Immobilie ist, halte ich 

für einen Mythos. Im Gegenteil: Nicht nur der Bau dieser Immobilien ist teurer. Es können 

zudem erwiesenermaßen höhere Betriebskosten anfallen – unter anderem durch die 

komplexere Gebäudetechnik und den höheren Managementaufwand. Die große Gefahr ist, 

dass ein Investor heute ein Green Building teuer einkauft und sich die Flächennachfrage 

verringert oder das Flächenangebot wieder zunimmt. Ja, noch herrscht Flächenmangel, 
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aber denken wir nur einmal an die Zeit vor zehn Jahren zurück, in der Experten sogar den 

ersatzlosen Abriss von Büroimmobilien wegen zu hoher Leerstände forderten. Sollten die 

Leerstandsquoten wieder steigen, werden wenige Unternehmen bereit und in der Lage 

sein, zu den heutigen Marktkonditionen anzumieten. 

 

Was sollten wir also tun? Ein erster wichtiger Schritt wäre, stärker zu differenzieren: Eine 

BREEAM-Zertifizierung ist deutlich weniger kosten- und zeitaufwendig als beispielsweise 

eine LEED-Zertifizierung. Hinzu kommt noch das rein deutsche DGNB-

Zertifizierungssystem, dessen Kriterien nicht mit den internationalen Systemen 

gleichgesetzt werden können. Abgesehen davon gehört Deutschland zu den Ländern mit 

den weltweit höchsten energetischen Baustandards, selbst für nicht zertifizierte Gebäude. 

Für deutsche Büroneubauten sind inzwischen sogar teilweise Zweifachverglasungen nicht 

mehr ausreichend, der zulässige Heizwärmebedarf hat sich seit Beginn der 2000er Jahre 

großteils mehr als halbiert. Eine Immobilie kann also selbst dann sehr hohe 

Umweltstandards aufweisen, wenn nirgends die Worte ‚Gold‘ oder ‚Platin‘ auf einer Plakette 

im Eingangsbereich stehen. Die niedrigen Energieverbräuche sind an den 

Nebenkostenabrechnungen ablesbar. 

 

Dieser Artikel erschien am 22.5. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

 

Sozial bleibt sicher 

 

Thomas Meyer 

Wertgrund Immobilien AG 

 

Werden Banken, Versicherungen, Versorgungswerke, Private Equity und Family-Offices 

nach der Corona-Krise weiterhin investieren – oder geht die Wirtschaft vom temporären 

Halt schnurstracks in den Investitionsstopp über? Wir Immobilienleute wähnen uns in dieser 

Situation in einer sicheren Lage. Wohnen muss man ja immer, arbeiten auch – auch wenn 

mailto:girshovich@pb3c.com
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sich mancher fragt, von woher. Das Straucheln von Gastronomie, Handel und Hotellerie 

kann nur eine Frage der Zeit sein, ist die Meinung. Sind erst einmal die Kontakt- und 

Reisebeschränkungen aufgehoben, dann werden die Menschen wieder reisen, ausgehen 

und einkaufen wollen. 

 

So weit, so gut. Doch es gibt auch Renditeerwartungen, und die sind Maßgabe für 

Investitionsentscheidungen und Assetallokationen. Für manche Branchen heißt das: Die in 

den vergangenen Jahren versprochenen Gewinne waren an hohe Risiken geknüpft, die 

sich jetzt sehr schmerzvoll bewahrheitet haben. Für andere wiederum bestätigt sich am 

Beispiel des gezielten und beherzten Eingreifens der Politik in den Vermietungsmarkt ein 

wichtiger Trend der vergangenen Jahre: In Zukunft wird noch mehr reguliert werden, ganz 

gleich, wie viele Argumente dagegen ins Feld geführt werden. Die Freiheit des deutschen 

Wohnimmobilienmarkts war schon immer eine stark beschränkte und auf das Soziale 

fokussierte Freiheit und die Privatisierungen um die Jahrtausendwende wahrscheinlich eine 

historische Ausnahme (die viele am liebsten zurückdrehen würden). 

 

Für die Immobilienwirtschaft und deren Finanzierer und Investoren bedeutet das aus 

meiner Sicht Folgendes: Der öffentlich geförderte Wohnungsbau wird an Bedeutung wieder 

deutlich zunehmen, und zwar paradoxerweise gerade dank seiner niedrigeren, dafür aber 

sichereren Renditeerwartungen. Denn wenn der freie Wohnungsmarkt der Politik ein Dorn 

im Auge ist und allseits mit Daumenschrauben versehen wird, wenn Gewerbe, Handel und 

Hotellerie sich erst einmal wieder berappeln müssen und zeigen, wie volatil sie als 

Assetklassen sind, dann bleibt eines bestehen: die Notwendigkeit, für die größte deutsche 

Bevölkerungsschicht stabile und bezahlbare Wohnverhältnisse zu schaffen und 

dementsprechend weitere Investitionen in diesen Sektor zu tätigen. Es ist daher nur eine 

Frage der Zeit, bis größere Förderprogramme auf den Weg gebracht werden, und das 

wiederum wird unter den Aspekten von langfristiger Rentabilität und stabilisierender 

Wertfaktoren zu spürbaren Investitionsverschiebungen auf Seiten der Privatwirtschaft 

führen. 

 

Dieser Artikel erschien am 22.5. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 
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MARKTNEWS 

Welche Immobilieninvestitionen sich trotz 

Rezession lohnen 

Ob sich ein Investment in Immobilien trotz Corona-Krise und dadurch herbeigeführter 

Rezession lohnt, ist Thema im HANDELSBLATT vom 22.5. Erstaunlicherweise verursache 

die gegenwärtige Entwicklung der FHM-Finanzberatung zufolge am Wohnimmobilienmarkt 

kaum eine Veränderung. Das Angebot sei nach wie vor knapp und die Nachfrage der 

Anleger nur unwesentlich gesunken. Stefan Behrendt von Dr. Lübke & Kelber bestätige 

diese Einschätzung: „Die Preise steigen in der Krise nicht weiter, aber es zeigt sich kein 

Einbruch.“ Die Mietausfälle infolge der Corona-Krise lägen bei den großen 

Immobiliengesellschaften im Promillebereich. An sehr gefragten Standorten wie etwa 

München seien die Nettoanfangsrenditen zwar sehr niedrig, doch jenseits der Toplagen 

sehe Behrendt Renditen von 3 % bis 3,5 %. Mittel- bis langfristig würden auch 

Sozialimmobilien und Logistikimmobilien in der Gunst der Investoren steigen, da Stabilität 

zunehmend wichtiger als kurzfristige Wertsteigerung werde. Die Banken seien bei der 

Finanzierung nun etwas vorsichtiger geworden, doch seien die Zinsen nach wie vor 

außerordentlich niedrig. Neben dem direkten Immobilienerwerb böten sich auch indirekte 

Investments in Immobilien an, über die das HANDELSBLATT einen Überblick gibt. Die 

klassische Variante seien offene oder geschlossene Immobilienfonds. Eine weitere 

Möglichkeit sei Crowdinvesting, das den Vorteil habe, dass auch sehr kleinen Summen 

investiert werden könnten. Am einfachsten sei es, in Aktien von Immobilienunternehmen 

oder besonders kostengünstig in Immobilien-ETFs zu investieren. 

Die Zahl der Baugenehmigungen steigt 

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist laut dem Statistischen 

Bundesamt (Destatis) im Q1 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 % auf 78.600 

Einheiten gestiegen, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 22.5. Der Aufwärtstrend der 

ersten beiden Monate dieses Jahres habe sich auch im März fortgesetzt. Die Zahl der 

genehmigten Mehrfamilienhäuser sei um 4,4 % gestiegen, die der genehmigten 

Zweifamilienhäuser sogar um 11,3 %. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die 

Genehmigungs- und Fertigstellungszahlen seien laut IVD derzeit noch nicht abzusehen, ein 

zwischenzeitlicher Einbruch sei aber nicht unwahrscheinlich. 
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Überlastet Corona Mieter und Wohneigentümer? 

Laut einer Untersuchung zur Krisenfestigkeit des Wohnungsmarkts hinsichtlich der Mieter 

und selbst nutzender Eigentümer, die das Bundesjustizministerium beim 

Sachverständigenrat für Verbraucherfragen (SVRV) in Auftrag gegeben hat, sind Mieter 

und selbst nutzende Eigentümer von finanzieller Überlastung infolge der Corona-Krise 

bedroht. Das schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG online am 22.5. Mieterhaushalte ohne 

Rücklagen könnten durchschnittlich ab einem Verlust des Haushaltseinkommens von 

100 Euro pro Monat finanziell durch ihre Wohnkosten überlastet bzw. ab einem Verlust von 

400 Euro monatlich sehr stark überlastet werden. Bei Wohneigentümern ohne Rücklagen 

trete eine Überlastung ab 450 Euro monatlichem Verlust ein. Wie viele der Haushalte 

tatsächlich infolge Corona in eine Überlastungssituation kommen würden, sei aber zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. 

Welche Chancen bietet der Pott? 

Zum Wohnimmobilienmarkt des Ruhrgebietes und der Frage, ob er derzeit Chancen bietet, 

hat die IMMOBILIEN ZEITUNG vom 22.5. Einschätzungen dort bereits aktiver Investoren 

zusammengetragen. Jens Rautenberg von Conversio zufolge habe sich Corona 

erstaunlicherweise überhaupt nicht auf den Wohnimmobilienmarkt des Ruhrgebietes 

ausgewirkt. Erklären könne er das nicht, er vermute aber, dass die Nachfrage nach 

Wohninvestments so groß gewesen sei, dass auch Corona keinen erkennbaren Einbruch 

habe herbeiführen können. Thomas Haucke von Bonava nehme an, dass Immobilien 

gerade jetzt als werthaltige Kapitalanlage wahrgenommen würden, weshalb Investoren 

trotz eingebrochener Konsumlaune weiterhin stark an Wohnimmobilien interessiert seien. 

Allerdings sei das Ruhrgebiet je nach Lage sehr unterschiedlich, betone Haucke. 

Tobias Förster von der Mähren AG sage, das Ruhrgebiet sei ein Standort mit großem 

Wertsteigerungspotenzial. Etwas vorsichtiger zeige sich Rautenberg: „In den letzten beiden 

Jahren sind die Preise deutlich gestiegen. Konnte man hier früher zum Faktor 15 bis 17 

kaufen, wird jetzt schon die Marke vom 20fachen der Jahresnettokaltmiete geknackt.“ 

Weitere Wertsteigerungen werde es aller Wahrscheinlichkeit aber nach erst einmal nicht 

geben, da das Ruhrgebiet wirtschaftlich langsamer als der Rest Nordrhein-Westfalens 

wachse. 

Das Bestellerprinzip ist vom Tisch 

Der Bundestag hat beschlossen, dass die Vermittlergebühr, die beim Erwerb von 

Wohnimmobilien fällig wird, maximal zur Hälfte vom Käufer eingefordert werden darf, 
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berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 22.5. Dass die Gebühr vollständig vom Käufer 

übernommen werde, sei unzulässig. Die jetzt beschlossene Regelung sei ein Kompromiss, 

nachdem vorher lange im Raum gestanden habe, die gesamte Provision wie bei 

Vermietungen beim Verkauf auch dem Besteller in Rechnung zu stellen. „Die Teilung der 

Maklerkosten zwischen Verkäufer und Käufer ist fair, da in der Regel beide Parteien von 

der Leistung des Maklers profitieren“, sage Jürgen Michael Schick vom IVD. „Es ist daher 

zu begrüßen, dass der Gesetzgeber die Doppeltätigkeit weiterhin zulässt. Sie entspricht 

dem Leitbild des Immobilienmaklers, der als Mittler zwischen Verkäufer und Käufer 

fungiert.“ Allerdings sei jede Immobilientransaktion einzigartig und erfordere Flexibilität. 

Was sich aufgrund der Unterschiedlichkeit der Märkte bewährt habe, werde künftig stark 

eingeschränkt. 

Projektentwickler halten sich zurück 

Wie es Projektentwicklern in der Corona-Krise ergeht, ist Thema im HANDELSBLATT vom 

22.5. Objekte, die sich jetzt schon im Bau befänden, würden weitergeführt, doch wie es 

dann weitergehe, sei ungewiss. Die vor der Krise beliebten Forward Deals würden derzeit 

kaum noch abgeschlossen, und bulwiengesa zufolge sei davon auszugehen, dass von den 

7,9 Mio. qm Bürofläche, mit deren Bau bis 2024 man gerechnet habe, nur noch zwei Drittel 

realisiert würden. Vor allem beim spekulativen Neubau herrsche Zurückhaltung. Doch 

würden weiterhin Transaktionen getätigt. Consus habe seit Anfang Mai 25 Objekte mit 

einem Projektvolumen von 4,3 Mrd. Euro verkaufen können, wobei das mit Corona gar 

nichts zu tun habe, wie Jürgen Kutz von Consus sage. Tatsächlich gehe es um eine 

strategische Neuausrichtung, denn Consus wolle im Zuge der Fusion von Ado Properties 

und Adler Real Estate Teil des neuen Unternehmens werden und neben dem Geschäft mit 

Forward-Deals auch Bestandsimmobilien bauen. Beim Planungsgeschäft rechne Kutz nicht 

damit, dass es infolge Corona zu großen Veränderungen kommen werde. 

Gewerbeimmobilienberater sind erstmal vorsichtig 

Gewerbeimmobilienberater blicken mit Vorsicht in die Zukunft, schreibt das 

HANDELSBLATT am 22.5. Einer Umfrage von Colliers unter Entscheidern der Branche 

zufolge rechne die Mehrheit der Befragten mit Auswirkungen der Krise bis ins H1 2021 

hinein. Was sich positiv auswirken oder die Auswirkungen der Krise zumindest mildern 

könnte, seien die Lehren, die die Immobilienwelt aus der weltweiten Finanzkrise vor gut 

zehn Jahren gezogen habe. Viele professionelle Immobilienakteure prüften seitdem ihre 

Investitionen weit genauer als zuvor, was ihre Risiken deutlich mindere und sich 

gegenwärtig stabilisierend auswirke. Alexander von Erdély von CBRE sehe langfristig 

durchaus Grund zur Hoffnung: „Gesamtwirtschaftlich werden die Auswirkungen durch das 
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Coronavirus kurzfristig brutal sein, mittel- bis langfristig verhalten positiv“, sage er. Zwar 

seien die Verkäufer gerade am Anfang der Corona-Krise sehr zurückhaltend gewesen, weil 

viele Käufer versucht hätten, aus der Krise Abschläge abzuleiten, zudem sei unklar, wie die 

Entwicklungen in den kommenden Monaten sein würden. Dennoch sei Erdély überzeugt, 

dass es weiterhin große Anmietungen geben werde. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

BlackRock-Fonds kauft Immobilien in Deutschland 

BlackRocks neuer Fonds ‚Europe Property Fund V‘ will mit knapp 1,5 Mrd. Euro 

Eigenkapital in Deutschland, Großbritannien, Nordeuropa und Frankreich auf Einkaufstour 

gehen. Das berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 22.5. Die Fondsmanager hätten damit 

die Anlagestrategie an die Auswirkungen der Corona-Pandemie angepasst, denn in diesen 

Ländern seien die öffentlichen Finanzen und Gesundheitssysteme besonders stark und der 

Tourismus habe nur einen unterdurchschnittlichen Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Man 

verfolge eine Value-Add-Strategie, wolle sich aber „defensiv positionieren“ und auf 

Assetklassen wie Wohnen und Logistik konzentrieren. 

LEG und TAG denken über Zusammenschluss nach 

Die LEG Immobilien hat am Freitag Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss 

mit der TAG Immobilien AG bestätigt, schreibt die BÖRSEN ZEITUNG am 23.5. Sollte man 

sich darauf einigen, den Zusammenschluss zu vollziehen, würde er auf dem Weg eines 

öffentlichen Angebots an die Aktionäre der TAG erfolgen, denen der Tausch von TAG-

Aktien in Papiere der LEG angeboten würde. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei aber noch 

unklar, ob die Transaktion überhaupt zustande kommen werde. Gemeinsam hätten die 

beiden Immobilienkonzerne einen Immobilienbestand von 220.000 Wohnungen, womit sie 

der Deutsche Wohnen, die mit 164.000 Einheiten derzeit das zweitgrößte deutsche 

Wohnimmobilienunternehmen sei, den Rang ablaufen und den zweiten Platz hinter dem 

Branchenprimus Vonovia einnehmen würden. 
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VERSCHIEDENES 

Regulatorisch optimierte Immobilieninvestments für 

institutionelle Investoren 

Lahcen Knapp von Empira spricht im Interview mit DPN-ONLINE am 19.5. über 

regulatorisch optimierte nachrangige Finanzierungen im Immobiliensektor. Aufgrund der 

Tatsache, dass sich die Hoffnung vieler institutioneller Anleger auf eine lediglich 

vorübergehende Renditekompression und Niedrigzinsphase zerschlagen habe, brauchten 

diese Anleger in ihren institutionellen Portfolios zwingend höhere Sachwertequoten. Um 

das umsetzen zu können, brauche es für das Investment aber eine geeignete 

„Verpackung“. Infolge Solvency II habe ein Paradigmenwechsel in der Anlagepolitik 

deutscher Versicherungen stattgefunden. Die wichtigste regulatorische Stellschraube seien 

die differenzierten Risikomodule mit ihren jeweils völlig unterschiedlichen Regeln zur 

Eigenkapitalunterlegung. Die dadurch erzwungene Portfolioanpassung sei noch lange nicht 

abgeschlossen, doch sei bereits jetzt der erwünschte Effekt bemerkbar: Versicherer 

drängten verstärkt in Immobilien- und andere Sachwertefinanzierungen und brauchten 

dabei sachkundige Unterstützung. 

Die Renaissance des Warenhauses 

Die Assetklasse Warenhaus war zwar schon vor der Corona-Krise angeschlagen, schreibt 

Henning Koch von Commerz Real in seinem Beitrag im HANDELSIMMOBILIEN REPORT 

vom 20.5, jedoch werden manche Eigentümer den Lockdown nutzen, um Veränderungen 

an den Immobilien vorzunehmen, die richtungsweisend und längst überfällig seien. Zwei 

Zukunftskonzepte seien besonders vielversprechend: Das erste sei die Weiterentwicklung 

des Warenhauses zu einem modernen, multimodalen Marktplatz der Zukunft, indem man 

die Flächen als Konzessionsflächen sowohl an stationäre als auch an Internethändler 

vergebe. Das zweite Konzept beinhalte die rasche Umwandlung des Warenhauses in ein 

Logistik-Hub für die letzte Meile, was sich wegen der großzügigen Deckenhöhe anbiete. So 

oder so gelte es, ein Nutzungskonzept zu finden, dass zwischen Online und Offline ein 

ausgewogenes Verhältnis herstelle und zu den individuellen Bedürfnissen der Menschen 

am Standort passe. 
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Wie man Brownfields mitten in der City entwickelt 

Tim Rosenbohm von SEGRO berichtet im Interview mit BROWNFIELD24.COM am 18.5. 

über die Erfahrungen seines Unternehmens mit dem im Jahr 2009 in Düsseldorf 

gestarteten Pilotprojekt, bei dem mitten in Düsseldorf-Flingern der erste moderne 

‚SEGRO CityPark‘ als Brownfield-Redevelopment realisiert wurde. Inzwischen sei dieser 

Park voll entwickelt, und die daraus gewonnenen Erfahrungen würden nun auf andere 

CityPark-Projekte übertragen, etwa in der Metropolregion Frankfurt am Main. 

LINKEDIN 

Nach ein paar Kilometern Kopfkino war klar: Ich 

mach das! 

 

Michael Diedrich 

Real I.S. 

 

Lange weiße Sandstrände, im Hintergrund die Blue Mountains, Ayers Rock und nicht 

zuletzt Kängurus und Koalabären entlang der Wege – für viele ist Australien das ultimative 

Urlaubsparadies. Manche haben aber auch das Glück, in diesem Paradies arbeiten zu 

können – in Sydney zum Beispiel. Einer, den es kürzlich aus München, der ‚Weltstadt mit 

Herz‘, nach ‚Down Under‘ verschlagen hat, ist Maximilian Kube, Director bei der 

Real I.S. Australia Pty Limited. Über die private wie berufliche Umstellung, die 

Zusammenarbeit trotz Zeitverschiebung und den ‚Australian Lifestyle‘ berichtet er auf 

LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/pulse/nach-ein-paar-kilometern-kopfkino-war-klar-ich-mach-das-diedrich/?trackingId=Qx%2ByxnGkS%2Fqr73MjZHaHBg%3D%3D
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Im Berliner Kiez nur zur Miete – warum eigentlich? 

 

Marcus Buder 

Berliner Sparkasse 

 

Mein Haus, mein Garten, mein Block – und das alles bestenfalls in der Stadt, in der man 

zum Studium oder Berufseinstieg eine kuschelige kleine Wohnung angemietet hat, um nicht 

stundenlang hin- und herpendeln zu müssen oder weil der Geldbeutel auch nicht viel 

anderes zugelassen hat. Was auf einen Song des früheren Skandal-Hip-Hoppers Sido aus 

Berlin zurückgeht, hat sich schon lange zu einem geflügelten Wort für den ironisch 

überspitzten Stolz auf das eigene Heim und den dazugehörigen Kiez entwickelt. Trotzdem 

wohnen fast alle Berliner nur zur Miete. Warum eigentlich? Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 
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