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KOMMENTAR 

Verbot statt Neubau hilft niemandem 

 

Jürgen Michael Schick 

IVD 

 

Natürlich kommt der deutsche Wohnungsmarkt nicht ohne staatliche Intervention aus. Wir 

haben ein strenges Mietrecht. Wir haben ein kluges, wenngleich verordnungslastiges 

Baurecht. Wir haben ein WEG-Recht. Wir haben bald ein Maklerprovisionsrecht. Und all 

diese Regulierungen sollen zielführend sein und ineinandergreifen. Die Praxis sieht leider 

anders aus. Die deutsche Wohnungspolitik fährt zusehends eingleisig. Statt Mietern zu 

helfen und Eigentumswillige zu fördern, wird jedes Gesetz für mehr Wohneigentum im 

nächsten Atemzug durch vermeintlichen Mieterschutz konterkariert. 

 

Das Baukindergeld sollte Familien mit mittlerem Einkommen ermöglichen, Wohneigentum 

zu erwerben. Aber: Diese Familien können sich aufgrund der gestiegenen Baukosten 

Wohneigentum nur im Bestand leisten. Wenn nun ein „De-facto-Umwandlungsverbot“ 

kommt, Mietwohnungen nicht mehr für Wohneigentum zur Verfügung stehen dürfen, 

Kommunen ein noch weiteres Vorkaufsrecht eingeräumt und ein allgemeines Baugebot 

eingeführt wird, dann braucht es auch kein Baukindergeld. 
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Denn das drängt junge Familien in das teuerste Segment der Wohnungswirtschaft, den 

innerstädtischen Wohnungsneubau. Dass hier die Preise angesichts der massiven 

Regulierung weiter steigen werden, belegen die Zahlen schon heute. Weil aber mit dieser 

Politik auch keine einzige bezahlbare Mietwohnung neu geschaffen werden kann, darf man 

sich getrost fragen: Wem ist damit geholfen? 

 

Die Teilung der Maklercourtage ist ein wichtiges und gutes Signal. Diese Regulierung trägt 

die Immobilienwirtschaft mit. Aber: Auf dem immer steileren Pfad zum nötigen Eigenkapital 

bleibt der Mount Everest des Eigentumserwerbs unangetastet: die Grunderwerbsteuer. 

Eine Überprüfung der Freibeträge für Eigentumswillige wäre hier nur konsequent und 

würde aus dem Mietwohnungsmarkt wahrscheinlich sogar Druck rausnehmen. Sachlage? 

Fehlanzeige, trotz Koalitionsvertrag. 

 

Ärmere Bevölkerungsschichten brauchen staatliche und soziale Unterstützung. Da aber 

über Jahrzehnte die Förderung des sozialen Wohnungsbaus zurückgefahren wurde, 

erschließt sich nicht, warum für die offensichtlichen Folgen dieser verfehlten Politik gerade 

die Immobilienwirtschaft verantwortlich sein soll. Die Menschen werden die Arbeit der 

Bundesregierung auch daran messen, ob mehr Wohnraum geschaffen wurde und inwieweit 

sich die individuelle Wohnraumsituation verbessert hat. 

 

Dieser Artikel erschien am 17.7. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Der bayerische Mietendeckel ist gescheitert 

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat die Klage auf Zulassung des Volksbegehrens 

‚Sechs Jahre Mietenstopp‘ abgewiesen und für verfassungsrechtlich unzulässig erklärt, 

berichten HAUFE., CASH.ONLINE und zahlreiche weitere Onlinemedien am 16.7. sowie 

die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, DIE WELT, der TAGESSPIEGEL und die FAZ am 17.7. 

Dem Urteil zufolge habe das Land diesbezüglich keine Gesetzgebungskompetenz, denn 

das Mietrecht sei im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt und damit Bundesrecht. Mit 

dem Urteil sei das Volksbegehren endgültig gescheitert, für eine Vorlage beim 

Bundesverfassungsgericht sehe der Verfassungsgerichtshof keinen Anlass. Das Münchner 

mailto:girshovich@pb3c.com
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Urteil könne für den Berliner Mietendeckel wegweisend sein. Es decke sich mit der 

Auffassung des Bundesinnenministeriums zu dem Mietendeckel in der Hauptstadt, der im 

Februar in Kraft getreten ist und gegen den mehrere Klagen vorlägen. So hätten 

Abgeordnete von CDU und FDP eine Normenkontrollklage beim Berliner 

Verfassungsgerichtshof eingereicht, und Bundestagsabgeordnete von Union und Liberalen 

hätten sich an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gewandt. Durch die 

Entscheidung aus München sähen sich CDU, FDP und die Wohnungswirtschaft in ihrer 

Kritik am Mietendeckel bestätigt und forderten den Senat auf, den Mietendeckel zu 

stoppen. „Ein Bundesland kann keine eigenen, den bundesrechtlichen Mietgesetzen 

widersprechenden Regelungen erlassen“, sage Jan-Marco Luczak (CDU). Der 

Immobilienverband Deutschland (IVD) lobe das Urteil und fordere ebenfalls die Aufhebung 

des Berliner Mietendeckels. „Zwar betrifft die Entscheidung nur die bayerische Initiative. Sie 

zeigt aber deutlich, in welche Richtung die Reise geht. Hätte das Gericht auch über den 

Berliner Mietendeckel geurteilt, hätte es zu keinem anderen Ergebnis kommen können“, 

sagt laut HAUFE. Jürgen Michael Schick vom IVD. 

Zahl der genehmigten Wohnungen steigt 

Die Zahl der genehmigten Wohnungen ist dem Statistischen Bundesamt zufolge im Mai um 

7,3 % im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, schreibt das HANDELSBLATT online 

am 15.7. Insgesamt seien rund 28.100 Wohnungen genehmigt worden, wobei die Zahl der 

Baugenehmigungen für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern um 8,7 % und damit 

besonders stark gestiegen sei. Die Zahl der in Zweifamilienhäusern genehmigten 

Wohnungen habe um 3,4 % zugenommen. 

Rätselraten um den Sonder-Afa bezahlbares 

Wohnen 

Die Begeisterung der Bauträger und Projektentwickler über die im August 2019 

beschlossene Sonderabschreibung für bezahlbares Wohnen war von Anfang an nicht groß, 

schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 16.7. Abgesehen davon, dass die Regelung für 

die, die Mietwohnungen bauten, uninteressant sei, weil sie wie z. B. Bonava die neuen 

Wohnungen nicht wie gefordert zehn Jahre im Bestand hielten, sei sie so kompliziert, dass 

kaum einer sie verstehe, geschweige denn anwende. Bundesfinanzminister Olaf Scholz 

(SPD) habe nun ein Anwendungsschreiben nachgeliefert, um die Bauträger und 

Projektentwickler bei der praktischen Umsetzung der Regeln zu unterstützen. 
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Gesundheitsimmobilien steigen in der Gunst der 

Investoren 

Der Transaktionsmarkt für Gesundheitsimmobilien profitiert von der infolge der Corona-

Krise gesunkenen Risikobereitschaft von Investoren, da diese Assetklasse als sicherer 

Hafen wahrgenommen wird, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 16.7. CBRE zufolge 

seien im H1 2020 Pflegeimmobilien im Wert von 888 Mio. Euro gehandelt worden, und 

damit 6 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Q2 2020 seien in diesem Segment vor allem 

deutsche Investoren aktiv gewesen, die für 76 % des Investitionsvolumens verantwortlich 

seien. 62 % des Transaktionsvolumens bzw. 553 Mio. Euro dabei auf Pflegeimmobilien 

entfallen, gefolgt vom Betreuten Wohnen mit 26 % (228 Mio. Euro). Die Spitzenrendite für 

Pflegeheime liege CBRE zufolge bei 4,25 % und sei damit im Vergleich zum Jahresanfang 

stabil. „Bis zum Jahresende rechnen wir angesichts der Produktpipeline mit einem 

Investmentvolumen von mindestens 1,5 Mrd. Euro. Ein höherer Investmentumsatz wird 

lediglich durch die limitierte Produktverfügbarkeit begrenzt. Die Nachfrage ist weiterhin 

groß“, sage Dirk Richolt von CBRE. 

Attraktivität inländischer Ferienimmobilien steigt 

Nachdem die Ausgangs- und Reisebeschränkungen infolge der Corona-Pandemie 

gelockert wurden, entdecken viele Bundesbürger nicht nur die Vorzüge des Urlaubs 

hierzulande, sondern auch die Annehmlichkeiten eines eigenen Feriendomizils in 

Deutschland, schreibt das HANDELSBLATT am 17.7. Das mache auch den Erwerb von 

Ferienimmobilien attraktiver, ob für die Selbstnutzung und/oder zur Geldanlage. Einer 

Umfrage von YouGov im Auftrag von Primus Immobilien zufolge könnten sich 30 % der 

Befragten vorstellen, eine Ferienimmobilie zu erwerben, 5 % hätten sich dies fest 

vorgenommen. Knapp ein Drittel kaufe vor allem zum Zweck der Selbstnutzung, gut einem 

Viertel gehe es um die Einnahmen aus der Vermietung. „Die Coronakrise wirkt wie ein 

Katalysator für einen Trend, den wir seit Jahren beobachten: den Urlaub im eigenen Land“, 

sage Sebastian Fischer von Primus Immobilien. Einer der Hauptgründe für die seit Jahren 

zunehmende Attraktivität inländischer Tourismusziele sei das wachsende Bedürfnis nach 

klimaschonendem Reisen. „Jetzt kommt zu diesen Motiven noch die Erfahrung des 

Lockdowns wegen der Covid-19-Pandemie hinzu“, sage Fischer. 
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Dem Hamburger Büroinvestmentmarkt geht es 

prächtig 

Mit einem Transaktionsvolumen zwischen 1,8 Mrd. Euro (Colliers) und 2,2 Mrd. Euro 

(CBRE) sind auf dem Hamburger Büroinvestmentmarkt im H1 2020 rund 70 % bis 80 % 

mehr als im Vorjahreshalbjahr umgesetzt worden, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 

16.7. Savills zufolge sei vor allem die Nachfrage der institutionellen Investoren aus 

Deutschland infolge des hohen Anlagedrucks hoch. Doch habe Corona den Markt 

verändert. Nachgefragt wie nie zuvor würden Immobilien mit Mietern der öffentlichen Hand, 

während risikoreichere Segmente auf wenig Interesse stießen. Im Segment der 

Einzelhandelsimmobilien etwa sei im Q2 2020 keine einzige Immobilie gehandelt worden. 

Umsatzplus am Frankfurter Investmentmarkt für 

Gewerbeimmobilien 

Einen sichtbaren, jedoch keinen durchschlagenden Effekt hat die Corona-Pandemie auf 

den Frankfurter Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien, schreibt die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 16.7. Im H1 2020 seien CBRE zufolge Frankfurter Gewerbeimmobilien im 

Wert von rund 3,4 Mrd. Euro umgesetzt worden, und damit 14 % mehr als im H1 2019. 

Savills nenne 2,3 Mrd. Euro und sehe einen Zuwachs um rund 10 % gegenüber dem 

Vorjahreszeitraum. Am deutlichsten zeigten sich die Corona-Auswirkungen bei der Herkunft 

der Investoren. Savills zufolge habe der Anteil ausländischer Anleger im Q1 2020 noch bei 

58 % gelegen, im Q2 2020 dann habe es kaum einen Erwerb durch ausländische 

Investoren gegeben. Die Spitzenrendite für Bürohäuser liege Savills zufolge unverändert 

bei 2,8 %, die für Geschäftshäuser bei 2,7 ., BNPPRE sehe die Spitzenrendite 

innerstädtischer Geschäftshäuser in Toplagen bei 3,1 % und die von Logistikimmobilien bei 

3,7 %. Hinsichtlich einer einschätzung der weiteren Entwicklung am Frankfurter 

Investmentmarkt bis zum Jahresende 2020 hielten sich die großen Immobilienvermittler 

zurück. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Wohnen ist das beliebteste Investmentziel 

Ob offener Spezial-AIF für professionelle Investoren oder regulierter offener oder 

geschlossener Publikums-AIF für Kleinanleger: Bei beiden Produktlinien hat sich die 
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Assetklasse Wohnen als beliebtestes Investmentziel etabliert, berichtet die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 16.7. und beruft sich dabei auf eine Umfrage von Scope und eine von 

Wealthcap. Scope habe 21 Investmentmanager, die insgesamt 52 Fonds managten, nach 

ihren Präferenzen gefragt. Zehn der Fonds (entsprechend 27 % des Eigenkapitals) 

investierten vorzugsweise in Mietwohnungen, weitere sechs (entsprechend 4 % des 

Eigenkapitals) in das Segment Mikro- bzw. Studentenwohnen. Wealthcap habe 58 

Anlageberater von Sparkassen, Banken, Vermögensverwaltern und freien 

Finanzdienstleistern gefragt, welche Nutzungsart ihre Anleger bei geschlossenen 

Immobilienfonds bevorzugten. 76 % hätten die Assetklasse Wohnen genannt, die 

Assetklasse Büro folge mit einer Zustimmungsquote von knapp 60 %. Im Jahr 2012 hätten 

nur 28 % der Vertriebe ein Interesse an Wohnfonds festgestellt, 2018 seien es dann schon 

64 % gewesen. Noch deutlicher lasse sich der Trend erkennen, wenn nach der 

zukunftsfähigsten Nutzungsart gefragt werde. Für fast 86 % der befragten Anlageberater 

seien das Wohnungen, nur noch 31 % hielten Büros für uneingeschränkt zukunftsfähig, 

womit diese fast gleichauf mit Nischensegmenten wie Logistik, Infrastruktur, Pflege und 

Supermärkten (28,6 %) lägen. Einzelhandelsimmobilien würden von 26 % der 

Anlageberater als zukunftsfähig eingeschätzt. 

Vorsichtiges Aufatmen bei den 

Immobilienfinanzierern 

Die Immobilienfinanzierer blicken relativ optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf, 

schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 16.7. Zum Ende des Q2 2020 habe sich die 

Stimmung wieder aufgehellt. Zwar könnten auf die Banken noch spürbare Belastungen in 

Form von Kreditausfällen und Wertberichtigungen zukommen. Zudem erwarteten 

Risikomanager einer Umfrage der Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS) 

sowie der Frankfurt School of Finance & Management zufolge insbesondere bei 

gewerblichen Immobilienkrediten eine spürbare Zunahme von Leistungsstörungen. Doch 

dürften die meisten Institute das bereits berücksichtigt und entsprechend vorgesorgt haben. 

Zudem zeichne sich laut der Berlin Hyp ab, dass das Ausmaß der Belastungen weitaus 

kleiner sein werde, als noch vor wenigen Wochen befürchtet worden sei. 

Wie Start-ups finanziell durch die Krise kommen 

Darüber, wie Spezialbanken, Sparkassen und digitale Plattformen Start-ups helfen können, 

die Corona-Krise zu überstehen, schreibt das HANDELSBLATT am 13.7. Hilfe erhielten 

Gründer nicht nur von spezialisierten Banken wie der Silicon Valley Bank, sondern auch 

vom Staat. Die klassischen Existenzgründer hätten die Corona-Förderprogramme des 



PB3C News (29. KW) 
 

Staates gut in Anspruch genommen, berichte Christian Segal von der Berliner Sparkasse. 

Wer bereits profitabel sei, könne aber auf ein Entgegenkommen der Banken hoffen. „Wenn 

die Gewinnschwelle erst in mehr als vier Jahren absehbar ist, wird es im aktuellen Umfeld 

schwierig“, sage Segal, denn die Risikobereitschaft und die Geduld der Geldgeber nähmen 

ab. Eine Lösung können weitere Finanzierungsquellen sein, z. B. Crowdfunding-

Plattformen wie Seedmatch. Dort sei es zuletzt dem digitalen Immobilienvermittler Moovin, 

dem Datenbankanbieter Ninox und dem Hersteller von Reinigungs- und 

Desinfektionsmitteln Intelligent Fluids gelungen, viel Geld einzusammeln. Helfe das alles 

nichts, bleibe den Start-ups der (Teil-)Verkauf an Finanzinvestoren mit Beteiligungsfonds. 

VERSCHIEDENES 

Wie Investitionen in erneuerbare Energien gelingen 

Michael Ebner von KGAL schreibt auf IPE D.A.CH am 14.7. darüber, wie Betreiber und 

Investoren angesichts tendenziell rückläufiger staatlich festgelegter Vergütungen im 

Bereich der erneuerbaren Energien strategisch mit dauerhaft volatilen sowie kurzfristig mit 

sehr niedrigen Strompreisen umgehen können. So sollten bei Auktionsmodellen 

Preisrisiken realistisch eingepreist werden. Auf Dauer würden sich jedoch langfristige 

Lieferverträge mit Energieversorgern oder industriellen Abnehmern, sogenannte Power 

Purchase Agreements (PPA), durchsetzen, die die Abnahme fester Strommengen zu festen 

Preisen oder Preisbändern über einen mehrjährigen Zeitraum garantierten. Im Grunde 

handele es sich darum, die Volatilität der Strompreise ohne Finanzmarktinstrumente wie 

Derivate zu hedgen. Entscheidend sei dabei, die Risiken für jedes Asset zu identifizieren 

und individuell zu bewerten. Damit ein Investment wirtschaftlich erfolgreich umgesetzt 

werden könne, sei es wichtig, einen Assetmanager zu haben, der die inhärenten Risiken 

des jeweiligen Investments verstehe und zu managen wisse. 
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LINKEDIN 

Sale & Leaseback Revisited oder „Reflexion statt 

Reflex“ 

 

Ralf Heuser 

CBRE 

 

Welcher Corporate-Real-Estate-Manager oder Berater kennt sie nicht: die Ambivalenz bei 

Sale-and-Leaseback-Verkäufen? Dort trifft die Dämonisierung des konkreten 

Verkaufsvorgangs einer oder mehrerer unternehmenseigener Immobilien auf die pauschale 

Glorifizierung des generellen Transaktionstyps. Bei diesem Thema prallen oft starke 

Meinungen aufeinander. Dabei lohnt es sich, diesen mitunter geeigneten Lösungsansatz im 

Kontext und im Detail besser zu verstehen. Denn die jüngste Rezession infolge der 

Corona-Krise lässt von den meisten Unternehmen aller Branchen finanzwirtschaftlich 

fokussierte Strategien erwarten und macht daher Liquiditätsbeiträge auch durch das interne 

CREM wünschenswert. Tatsächlich handelt es sich bei Sale-and-Leasebacks in vielen 

Fällen um das beste Verkaufsmodell. Sehen Sie sich hierzu unsere jüngsten 

Umfrageergebnisse zu CREM in der Covid-19-Ära an. Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

  

https://www.cbre.com/report-download?PUBID=4952e22f-c4c2-4afd-8ee5-510d57915b0a
https://www.linkedin.com/pulse/sale-leaseback-revisited-oder-reflexion-statt-reflex-ralf-heuser/
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Wie werden Büroarbeitsplätze nach der Pandemie 

aussehen? 

 

Marcus Buder 

Berliner Sparkasse 

 

Die aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unseren Alltag und den Arbeitsplatz 

beschäftigen uns alle. Doch wie werden Büroarbeitsplätze nach der Pandemie aussehen? 

Dieser Frage möchten wir in unserem kommenden Büromarktbericht, den wir in 

Zusammenarbeit mit dem Analyseunternehmen bulwiengesa erstellen, auf den Grund 

gehen. Um ein Stimmungsbild der Nutzer von Büroflächen zu erhalten, führen wir eine 

Befragung durch, bei der wir Sie um Ihre Unterstützung bitten. Bitte nehmen Sie sich fünf 

Minuten Zeit, teilen Sie uns in unserer Umfrage Ihre Einschätzung mit und helfen Sie uns 

mit Ihrer Expertise und Ihren Erfahrungen, ein klares Bild zu gewinnen. 

Wie entwickeln sich die Büroimmobilienkaufpreise 

in A-Lagen? 

 

Dr. Pamela Hoerr 

Real I.S. 

 

Die Corona-Krise hat die Unsicherheiten über die Preisentwicklung am deutschen 

Büroimmobilienmarkt deutlich erhöht. Dies rührt vor allem von der Sorge her, mobiles 

Arbeiten könnte dazu führen, dass sich die Büroflächennachfrage mittelfristig bzw. 

langfristig reduziert. Dem entgegen stehen potenziell höhere Social-Distancing-

Anforderungen und an einigen Standorten Büroleerstände auf historischem Tiefststand, die 

https://www.linkedin.com/posts/marcus-buder-701135195_baesroarbeitsplaeutze-umfrage-baesromarktbericht-activity-6686528891785383936-OFns/
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einen soliden Puffer gegen rückläufige Marktmieten bilden. Wie schätzen Sie das ein? 

Teilen Sie es uns in unserer LinkedIn-Umfrage mit (nur mit Login möglich). 

Welche Kapitalanlage bevorzugen Sie bei 

Wohnimmobilien? 

 

 

Domicil Real Estate Group 

 

Wer sein Kapital in eine Eigentumswohnung investieren möchte, sollte zunächst eine 

grundsätzliche Entscheidung treffen: Neubau- oder Bestandswohnung? Ersteres scheint 

auf den ersten Blick mehr Vorteile aufzuweisen, doch wer etwas genauer hinsieht, erkennt: 

Eine Bestandswohnung hat neu gebauten Wohnungen einiges voraus. Wie schätzen Sie 

das ein? Welche Kapitalanlage bevorzugen Sie bei Wohnimmobilien? Verraten Sie es uns 

in unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 

Worauf kommt es bei Investitionen in Betreutes 

Wohnen bzw. Servicewohnen an? 

 

 

Terragon AG 

 

Viele Kommunen verfügen nicht über genügend Angebote für Betreutes Wohnen bzw. 

Servicewohnen für Senioren. Daraus resultiert ein großes Investitionspotenzial. Was 

denken Sie: Worauf kommt es bei solchen Investitionen an? Verraten Sie es uns in unserer 

LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich)! 

https://www.linkedin.com/posts/dr-pamela-hoerr-5a740b15_corona-baesro-immobilienmarkt-activity-6689442358804676609-g1Oi/
https://www.linkedin.com/posts/domicil-real-estate-group_kapital-eigentumswohnung-wohnimmobilieninvestments-activity-6688729479793147904-UMCV/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6688836520998121473/
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PB3C IMMO PODCAST 

Daten treiben den Markt 

Kooperationen im Tech- und Data-Bereich werden immer wichtiger. Man geht 

Kooperationen mit Anbietern von Straßenkarten ein, mit speziellen Datenanbietern, um 

immer mehr Informationen auswerten zu können und auf Marktpotenziale zu übertragen. 

Doch wie identifiziert man, welche Datensätze relevant sind und welche nicht? Nach 

welchen Kriterien analysiert man die Datenflut am sinnvollsten? Gibt es so etwas wie 

Standarddaten? Und müssen all das noch Menschen tun, oder können das bereits 

lernfähige Algorithmen übernehmen? Gabriel Khodzitski und Juri Ostaschov von PREA und 

Dr. Josef Girshovich von PB3C sprechen über die immer schneller voranschreitende 

Digitalisierung der Immobilienwirtschaft. Hören Sie das aktuelle Gespräch als PB3C Immo 

Podcast #21. 
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