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KOMMENTAR 

Urbanität lässt sich nicht erzwingen – nur fördern 

 

Martin Czaja 

BEOS AG 

 

Investoren lieben Stadtquartiere. Doch die urbane Qualität, die ein Quartier bieten kann, 

lässt sich nur sehr eingeschränkt planen und schon gar nicht aus dem Nichts 

herbeizaubern. Ob ein Areal tatsächlich zum lebendigen sozialen Begegnungsort im Privat- 

und Geschäftsleben wird, oder wie genau die Menschen auf diesen Flächen interagieren 

und welche Angebote sie wahrnehmen möchten, steht keinesfalls von vorneherein fest. 

 

Die Reißbrettversuche in der Vergangenheit sind zwar teilweise aufgegangen. Doch 

mussten die jeweils eigene Atmosphäre und lokale Identität langsam und organisch 

heranwachsen. Der Potsdamer Platz in Berlin zum Beispiel hat erst nach Jahren jene 

Urbanität entwickeln können, wegen der er heutzutage geschätzt wird. Und genau wie bei 

zahlreichen anderen geplanten Quartieren ist noch unklar, wie die Entwicklung in den 

kommenden Jahren verläuft. 

 

Ich bin daher überzeugt, dass wir uns von jeder fixen Idee lösen müssen, wie ein gerade 

entstehendes Quartier in fünf oder zehn Jahren auszusehen hat. Wir dürfen nicht 

behaupten oder gar damit werben, dass wir es als Immobilienbranche selbst in der Hand 
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hätten, Urbanität zu erzeugen. Urbanität entsteht in erster Linie durch Interaktion der 

Nutzer. Wir können maximal die Bedingungen dafür schaffen, dass das Areal sich von 

selbst weiterentwickelt und mit der Zeit eine Anziehungskraft entfaltet, die es zu einem 

lebendigen und nachgefragten Stück Stadt machen. Das gilt für gemischte Quartiere mit 

Kombinationen aus Wohnen, Büroarbeit, Handel und Freizeit genauso wie für urbane 

Gewerbequartiere, in denen neben Büros vor allem Forschung und Entwicklung sowie 

Produktion und Logistik Platz haben. 

 

Die Immobilien, die auf den Arealen entstehen, sollten offen und flexibel, sprich robust 

genug für Veränderung sein. Und das Ensemble sollte sich auch baulich-räumlich nicht von 

seinem Umfeld und der Nachbarschaft abgrenzen. Auch sollten die Mieteinheiten einander 

zugerichtet sein. Denn es lässt sich zumindest planen, dass es Orte für Begegnungen 

geben wird. 

 

Mir gefällt auch die Idee von einem Manager, der sich – vergleichbar einem Centermanager 

– um das Quartier kümmert. Er sollte sich als guter Gastgeber verstehen und den Anspruch 

haben, dass sich jeder wohlfühlt und willkommen ist. Oder mit anderen Worten: Die 

Perspektive der Immobilienwirtschaft sollte nicht auf der B2B-Ebene enden, sondern den 

Endnutzer mit einschließen. 

 

Dieser Artikel erschien am 13.8. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Berlins neuer Bausenator will Regulierungen 

fortsetzen 

Der derzeitige Staatssekretär für Wohnen, Sebastian Scheel (Die Linke), wird Nachfolger 

der unlängst zurückgetretenen Wohnungsbausenatorin Katrin Lompscher, schreiben das 

HANDELSBLATT und der TAGESSPIEGEL am 19.8., die FAZ am 21.8. und zahlreiche 

weitere Medien. Der TAGESSPIEGEL gibt unter Berufung auf Scheels Vorstellung als 

designierter Stadtentwicklungssenator einen Überblick über dessen Ansichten und 

Vorhaben, die FAZ stellt den neuen Wohnungsbausenator in einem Porträt vor. 

Äußerungen Scheels ließen erwarten, dass er die Regulierung des Berliner 
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Wohnungsmarkts weiter vorantreiben werde. So wolle er den Mietendeckel vor dem 

Landes- und dem Bundesverfassungsgericht verteidigen. Die Immobilienbranche hingegen 

wünsche sich einen Neuanfang. Der Senat solle den Wechsel nutzen, „um endlich eine 

Bau- und Stadtentwicklungspolitik für die Menschen zu gestalten – und nicht für 

Ideologien“, fordere Jürgen Michael Schick vom IVD. 

Kleiner Höhenflug am britischen 

Wohnimmobilienmarkt 

Dem britischen Wohnimmobilienmarkt geht es trotz Brexit, Corona und Rezession 

erstaunlich gut, schreibt die FAZ am 21.8. Nachdem während des drei Monate währenden 

Lockdowns die Zahl der Käufe und Verkäufe deutlich zurückgegangen sei und monatelang 

kleine Preisrückgänge zu verzeichnet gewesen seien, seien dem Preisindex der Bank 

Halifax zufolge im Juli die Preise um 3,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und damit 

verhältnismäßig stark gestiegen. 

Starker Anstieg bei den Baugenehmigungszahlen 

Dem Statistischen Bundesamt zufolge sind im Juni 2020 insgesamt 34.300 Bau- und 

Umbaumaßnahmen für Wohnungen genehmigt worden und damit rund 22 % mehr als im 

Juni 2019, schreiben die FAZ und das HANDELSBLATT am 21.8. Die Zahl der 

genehmigten Wohnungen in Zweifamilienhäusern sei um 27 % gestiegen, die der in 

Mehrfamilienhäusern um 25 %. Auch die Zahl der genehmigten Einfamilienhäuser habe 

sich mit 17 % deutlich erhöht. Im gesamten H1 2020 seien damit 7 % mehr Wohnungen 

genehmigt worden als im Vorjahreszeitraum. Ein Grund für den deutlichen Anstieg seien 

Aufholeffekte, da viele Genehmigungen zwischenzeitlich aufgrund der 

Arbeitsbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie verspätet und nun erst erteilt worden 

seien. Die Zahlen bezögen sich sowohl auf Genehmigungen von neu zu errichtenden 

Gebäuden als auch auf Baumaßnahmen an Bestandsbauten. „Hochwertig sanierte 

Eigentumswohnungen sind in allen Berliner Stadtteilen gefragt wie nie“, sage Lars 

Schriewer von Accentro, dessen Unternehmen das Ensemble Riehmers Hofgarten in Berlin 

Kreuzberg saniere. 
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Weltweites Stimmungstief an den 

Gewerbeimmobilienmärkten 

Der Global Commercial Property Monitor Index ist von - 28 auf - 37 gefallen, schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 20.8. Das sei nur wenig mehr als bei dem Index-Tiefststand im 

Q4 2008, als ein Wert von - 42 gemessen worden sei. 37 % der weltweit befragten 

Marktteilnehmer erwarteten in den kommenden zwölf Monaten einen Rückgang der Miet- 

und Kapitalwerte. Eine Mehrheit von 84 % rechne mit einem Nachfragerückgang bei 

Büroflächen. Nur 14 % erwarteten eine vergleichbare Entwicklung wie vor der Krise. Der 

RICS Europe Commercial Property Monitor, der europäische Stimmungsindikator für 

Gewerbeimmobilien, sei im Q2 2020 von - 14 auf - 36 gefallen, was vor allem auf den 

schlechten Ausblick in Großbritannien zurückgeführt werden könne. Der nur auf 

Deutschland bezogene Mietmarktindex Occupier Sentiment Index (OSI), der ebenfalls von 

RICS erstellt werde, sei im Q2 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum von - 17 auf - 36 

Punkte zurückgegangen. 55 % der Befragten erwarteten einen Rückgang bei der 

Büronachfrage. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Flaute bei den Immobilien-Spezialfonds 

Dem BVI zufolge ist das Geschäft mit Fonds für institutionelle Investoren im Q2 2020 nach 

einem jahrelang anhaltenden Aufwärtstrend deutlich zurückgegangen, schreibt die 

BÖRSEN ZEITUNG am 19.8. Großanleger, die in der Corona-Krise Geld gebraucht hätten, 

hätten große Summen abgezogen, ehe sich das Geschäft zum Ende des Quartals wieder 

stabilisiert habe. Vor allem das Geschäft mit offenen Immobilienfonds habe sich eingetrübt, 

hier sei das Neugeschäft um mehr als zwei Drittel auf 1,2 Mrd. Euro zurückgegangen. Die 

betroffenen Fonds investierten überwiegend in Gewerbeimmobilien und damit in ein 

Segment, das in der Corona-Krise besonders unter Druck stehe. 

Rekord bei der Immobilienfinanzierung 

Dr. Klein zufolge haben die Deutschen im Juli den Rekordwert von durchschnittlich rund 

291.000 Euro für die Finanzierung von Immobilien aufgenommen, schreibt die FAZ am 

20.8. Dies seien 6.000 Euro mehr als im Juni, nachdem dieser Wert im April und Mai sogar 

rückläufig gewesen sei. Damit setze sich der Wachstumstrend der Vor-Corona-Zeit fort. Die 
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Finanzierungsbedingungen ähnelten wieder denjenigen zu Jahresanfang. Mit einem 

Zinssatz von im Bundesdurchschnitt 0,69 % für eine zehnjährige Laufzeit und 1,16 % für 

eine zwanzigjährige Laufzeit befänden sich die Hypothekenzinsen nach Daten der FMH-

Finanzberatung sehr nahe an ihrem Rekordtief. Auch die staatlich geförderten KfW-

Darlehen seien begehrt, erstmals seit fast vier Jahren liege ihr Anteil bei mehr als 8 %. 

VERSCHIEDENES 

Was Asset Manager aus der Corona-Krise lernen 

können 

Dr. Pamela Hoerr von Real I.S. geht in ihrem Beitrag in der IMMOBILIEN & 

FINANZIERUNG 8/2020 ausführlich auf die Frage ein, was Asset Manager von 

Immobilienfonds aus den Erfahrungen mit der Corona-Krise lernen können. Da es sich 

hierbei um eine Naturkatastrophe handele, bei der man Neuland betreten habe, sei die 

spannendste Fragen, welche nachhaltigen Konsequenzen für das Asset Management nach 

Corona zu ziehen seien. Wichtig sei erstens, die Bewertung von Mietrisiken überdenken 

und das Risikoprofil ihres Fonds anpassten. Zweitens sei zu überlegen, wie die 

Ausgestaltung neuer gewerblicher Mietverträge verändert werden könne und welche 

Szenarien dabei zu berücksichtigen seien, die bis vor kurzem als sehr unwahrscheinlich 

oder undenkbar gegolten hätten. Und drittens dürfe gerade in und nach einer Krise die 

Bedeutung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und einer transparenten 

Kommunikation zwischen Mieter und Vermieter nicht unterschätzt, sondern müsse gepflegt 

werden. 

Mehr Mut zu neuen Nutzungsmischungen! 

Martin Czaja von der BEOS AG spricht im Interview mit der FAZ vom 21.8. über die 

Vorteile gemischter Nutzungen in einem Gebiet und wie die Widerstände dagegen 

überwunden werden könne. Zwar sei es den Kommunen seit 2017 möglich, sogenannte 

Urbane Quartiere einzurichten, in denen die Nutzung für Wohnen, Gewerbe, Kultur und 

soziale Einrichtungen zugleich möglich sei, doch werde hiervon noch viel zu selten 

Gebrauch gemacht, was vor allem daran liege, dass es an Vorbildern fehle. Die 

Entwicklung von Wohn- und Gewerbemischnutzungen sei kompliziert, Nutzer und 

Investoren hätten Bedenken und Vorbehalte hinsichtlich zu enger 

Nutzungsüberlagerungen, etwa von Wohnen und City-Logistik. Doch könne Mobilität 
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heutzutage leise und umweltverträglich organisiert werden, und auch die urbane Produktion 

sei inzwischen meist geräusch- und emissionsarm. Zugleich brauche es eine größere 

Toleranz im Bereich des städtischen Wohnens. Neue Nutzungsmischungen erforderten 

deshalb vor allem den Mut von Kommunen, Investoren und Nutzern gleichermaßen. 

Einfamilienhäuser als neue Assetklasse 

Gabriel Khodzitski von Prea erklärt in seinem Beitrag in der IMMOBILIEN ZEITUNG vom 

20.8., warum er Einfamilienhäuser für eine vielversprechende neue Assetklasse hält. 

Tatsache sei, dass sich die Suchkriterien vieler Großstädter mit der Corona-Krise radikal 

verändert hätten. Während vorher vor allem Geschosswohnungen mit städtischem Umfeld 

in unmittelbarer Nähe begehrt gewesen seien, wünschten sich nun mehr Menschen wieder 

ein Stück Grün für sich allein. Dafür seien sie auch bereit, längere Wege zum Arbeitsplatz 

in Kauf zu nehmen. Corona habe diesen Trend nochmals beschleunigt, weshalb die 

Immobilienwirtschaft jetzt rasch auf die wachsende Nachfrage reagieren müsse. Das 

erfordere Umdenken, denn kaum ein institutioneller Bestandshalter hätte vor zehn Jahren 

Reihenhausparzellen zur Vermietung erworben. Doch die hohen Mieten in den Städten und 

das fehlende Eigenkapital machten das Mietsreihenhaus für Nutzer attraktiv, und für den 

Investor seien die Risiken bei der Entwicklung überschaubar. 

LINKEDIN 

Warum man bei Nebenkosten auch einfache 

Modelle diskutieren muss 

 

Sandra Zengerling 

Argentus 

 

Mit Nebenkosten für Gewerbeimmobilien wird anderenorts sehr viel pragmatischer 

umgegangen als hierzulande: In Skandinavien etwa wird mit Pauschalsätzen im Mietvertrag 

gearbeitet. Sieben Gründe, warum auch in Deutschland die Eigentümer und Mieter häufiger 
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über eine einfache Nebenkostenpauschale nachdenken sollten. Lesen Sie weiter auf 

LinkedIn. 

Zu wieviel Prozent soll Ihr Investmentportfolio 

künftig ESG-Standards erfüllen? 

 

 

Wealthcap 

 

ESG-Kriterien bestimmen zunehmend die Ausrichtung in der Immobilien- und 

Finanzwirtschaft. Als Standard für nachhaltige Anlagen hat sich der Begriff „ESG“ etabliert: 

Environmental, Social und Governance – ethisch, ökologisch, sozial. Die Berücksichtigung 

von ESG-Faktoren bei Investitionsentscheidungen nimmt weiter zu. Was denken Sie: Ist 

das berechtigt oder übertrieben? Zu wie viel Prozent soll Ihr Investmentportfolio künftig 

ESG-Standards erfüllen? Verraten Sie es uns in unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login 

möglich). 

What do you think is most important to sellers right 

now? 

 

John Amram 

HPBA 

 

The consequences of the corona pandemic have created turbulent market conditions. 

Sellers in particular are feeling insecure: in some cases deal closings have been 

postponed. What would be most important to you as a seller? Vote now! (Nur mit Login 

möglich). 

https://www.linkedin.com/pulse/sieben-gr%25C3%25BCnde-warum-man-bei-nebenkosten-auch-einfache-zengerling/?trackingId=f3LtHJJiQyuVUo9W7T%2BL%2FQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/posts/wealthcap-kapitalverwaltungsgesellschaft-mbh_esg-sustainability-nachhaltigkeit-activity-6701396080233349120-U46o/
https://www.linkedin.com/posts/johnamram_hpba-offmarket-deals-activity-6701120002017243136-9grX/
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