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KOMMENTAR 

Kapitalanlagewohnung: Neuer Königsweg der 

Bauträger? 

 

Jens R. Rautenberg 

Conversio 

 

Die Pandemie hat sich auf den Wohnungsverkauf in Deutschland unterschiedlich 

ausgewirkt: Der Verkauf an Eigennutzer ist vielerorts stark zurückgegangen. Viele 

Menschen gerade aus Schwellenhaushalten wohnen derzeit lieber weiterhin zur Miete, statt 

sich in unsicheren Zeiten langfristig auf die Finanzierung von Wohneigentum einzulassen. 

Sogar die jahrzehntealte Regel, dass zumindest die attraktiven Penthäuser oder die gut 

gelegenen Gartenwohnungen verhältnismäßig rasch an Eigennutzer verkauft werden, 

dürfte außer Kraft gesetzt sein. 

 

Die Wohnung als Kapitalanlage jedoch scheint dagegen stärker gefragt als zuvor: Es gibt 

weiterhin erstaunlich viele eigenkapitalstarke private Anleger, die gerne in eine Wohnung 

zur Vermietung investieren wollen. Sei es, weil sie schlicht keine attraktiv verzinsten 

Alternativen am Markt finden. Oder sei es, weil Wohnungen als besonders inflationssicher 

gelten und gerade jetzt Inflationsängste zurückkehren. 
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Neue Vertriebskanäle 

Diese Spreizung am Markt spüren die Bauträger: Die Vertriebskanäle, die sich an 

Eigennutzer richten, werden entsprechend zurückgefahren, und neue Wohnungen werden 

fortan in den Vertrieb an Kapitalanleger gegeben. Allerdings wird dabei oft übersehen, dass 

der Bauträger hierbei anders vorgehen muss. 

 

Die Vertriebsunterlagen sind ein Beispiel: Sie gehen nicht länger nur an einen Makler, 

sondern nun auch an Finanzdienstleister und Anlageberater. Bauträger liefern dennoch 

häufig die gleichen Materialien, statt sie in Anlehnung an den IDWS-4-Standard 

aufzubereiten und so die Bauträgerhaftung zu reduzieren und den Vorgaben der 

Finanzdienstleister zu entsprechen. 

 

Sales-Management und After-Sales-Management 

Zu bedenken ist deshalb: Ist der Bauträger auf ein Sales-Management und späteres 

Nachsorgemanagement eingestellt? Sprich: Hat er die personellen Kapazitäten und das 

Know-how, während dem Vertrieb und dann nach dem Verkauf jahrelang Ansprechpartner 

für Berater und Anleger zu sein? Die Ansprüche von Anlageberatern und deren 

Kapitalanlegern sind mitunter hoch. Auch die Wohnung selbst muss andere Anforderungen 

erfüllen: Während Eigennutzer tendenziell größere und auch hochwertig ausgestattete 

Wohnungen nachfragen, eignen sich für die Vermietung eher kleinere und einfacher 

gehaltene Wohnungen ohne verspielte Grundrisse. Vorausschauende Kapitalanleger 

erwerben statt einer großen Wohnung daher im Zweifel lieber zwei kleinere an 

unterschiedlichen Standorten, um ihr Risiko zu streuen. 

 

Bauträger, die noch umplanen können, sollten ihre Entwürfe daraufhin noch einmal prüfen 

und neue Projekte von vorneherein auf kleine, gut vermietbare Einheiten ausrichten. Eine 

attraktive Größenordnung hängt dabei vom Standort ab und liegt zwischen etwa 40 qm und 

90 qm. Auch bei der Preiskalkulation sollte der Bauträger berücksichtigen, dass 

Finanzdienstleister und Anlageberater, anders als klassische Makler, es häufig nicht 

gewohnt sind, Kunden eine Maklerprovision in Rechnung zu stellen. Die Vergütung erfolgt 

daher häufig nur über eine Innenprovision. Und die ist in der Regel etwas höher als die 

klassische Innenprovision für Makler. 

 

Dieser Artikel erschien am 23.9. in der IMMOBILIENMANAGER. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

 

 

mailto:girshovich@pb3c.com
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UMFRAGE 

Büro-Umfrage der Klingsöhr Unternehmensgruppe 

Das richtige Büro ist die perfekte Basis für die Geschäftsstrategie. Es ist Ausdruck der 

Werte und der Philosophie eines Unternehmens – und in der Regel Hauptarbeitsort der 

meisten Mitarbeiter. Vom Start-up bis zum Global Player sind Büroräume daher der Dreh- 

und Angelpunkt der täglichen Arbeit wie der langfristigen Ausrichtung – auch und gerade in 

Zeiten disruptiver Veränderung. Doch was muss das „Büro 4.0“ können? Bleibt der feste 

Arbeitsplatz oder zeichnet sich der Triumph des „Desksharing“ schon in der Breite ab? Wie 

wichtig sind Lage und Umgebung? Und was erwarten Unternehmen ganz allgemein von 

einem zeitgemäßen Unternehmensstandort? Weil wir Immobilien entwickeln möchten, die 

einen echten Unterschied machen, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe und die Teilnahme an 

unserer Umfrage – und bedanken uns im Voraus bei allen Teilnehmern! 

Ihr 

Stefan Klingsöhr 

Geschäftsführender Gesellschafter der Klingsöhr Unternehmensgruppe 

MARKTNEWS 

Eigentumswohnungen gehen weg wie heiße 

Semmeln 

Über die Hochkonjunktur am Markt für Eigentumswohnungen schreiben das 

HANDELSBLATT am 22.9. und die IMMOBILIEN ZEITUNG am 24.9. Immobilienexperten 

zufolge werden die Nachfrage nach Eigentumswohnungen und deren Preise weiter steigen, 

schreibt das HANDELSBLATT. Durch die Erfahrungen in der Corona-Krise sei die 

Wertschätzung von Wohneigentum gestiegen. Es sei damit zu rechnen, dass neben den 

Käufern von Eigenheimen mehr institutionelle Investoren als bislang in Wohnungen 

investierten. Vor diesem Hintergrund erwarte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW), 

dass die Preise im laufenden Jahr um rund 5 % stiegen. Die Hauptgründe hierfür seien das 

deutliche Bevölkerungswachstum gerade in den Großstädten und der Angebotsmangel. 

Auch Accentro gehe davon aus, dass der Wohnungsmarkt gut durch die Krise komme. 

Dem aktuellen Wohneigentumsreport von Accentro zufolge, für den die im Jahr 2019 

tatsächlich vollzogenen Transaktionen in 82 Städten ausgewertet worden seien, seien 

insgesamt 129.473 Wohnungen verkauft worden und damit 5.043 bzw. rund 4 % mehr als 

https://easy-feedback.de/klingsoehr-unternehmensgruppe/1251840/ML5Y45


PB3C News (39. KW) 
 

im Vorjahr. Der Umsatz habe sich im selben Zeitraum um 11 % auf 35 Mrd. Euro erhöht. 

Die größte Anzahl an Wohnungen sei 2019 in Berlin (18.515) verkauft worden, gefolgt von 

München (10.373) und Hamburg (6.341). Auf Platz vier liege Köln, dahinter fänden sich 

Dresden und Leipzig. Das starke Abschneiden ostdeutscher Städte in der Statistik sei 

auffällig, betone Michael Voigtländer von Accentro. Dem ‚Marktreport Projektvertrieb 2020‘ 

von Engel & Völkers zufolge stieg die Nachfrage nach neuen Eigentumswohnungen im 

H1 2020 nahezu ungebremst weiter, ebenso die Preise, die derzeit bei durchschnittlich 

7.565 Euro/qm liegen, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 25.9. Das gelte 

keineswegs nur für die Metropolen, der durchschnittliche Angebotspreis sei im H1 2020 

deutschlandweit um 36 % gestiegen. Negative Auswirkungen durch die Corona-Pandemie 

seien bislang nicht zu beobachten, und tatsächlich könnten Verzögerungen beim Neubau 

den Angebotsmangel und folglich die Preisanstiege sogar noch weiter verstärken. 

Gesetzentwurf für die Mietspiegelreform liegt vor 

Über den Gesetzentwurf für die Reform des Mietspiegels, den das Bundesjustiz- und das 

Bundesinnenministerium vorgelegt haben, schreiben die IMMOBILIEN ZEITUNG am 24.9. 

online und die FAZ am 25.9. Dem Entwurf zufolge sollten Mieter und Vermieter künftig 

verpflichtet werden, Auskunft über ihr Mietverhältnis und die mietspiegelrelevanten 

Merkmale der Wohnung geben. Auch sollten Mieterhöhungen künftig bei Vorliegen eines 

qualifizierten Mietspiegels nur noch mit diesem oder mit einem Sachverständigengutachten 

begründet werden können. Vergleichswohnungen dürften für die Begründung der Erhöhung 

dann nicht mehr herangezogen werden. Ferner sei geplant, die Frist für die Anpassung von 

Mietspiegeln von zwei auf drei Jahre zu verlängern und vorzuschreiben, dass eine 

qualifizierte Mietspiegel nach spätestens fünf Jahren wieder neu erstellt werden. Ziel der 

Mietspiegelreform sei es, die Rechtssicherheit von Mietern und Vermietern deutlich zu 

erhöhen. 

Frist für das Baukindergeld verlängert 

Die Bundesregierung hat die Frist für das Baukindergeld um drei Monate bis Ende März 

2021 verlängert, schreibt die FAZ am 25.9. Bis zu diesem Zeitpunkt müssten die 

entsprechenden Kaufverträge oder Baugenehmigungen abgeschlossen sein, der Antrag 

auf die Förderung könne dann noch bis Ende 2023 eingereicht werden. Die Verlängerung 

der Frisr erfolge in Reaktion auf die Corona-Pandemie, infolge derer sich die 

Unterzeichnung von Kaufverträgen und die Genehmigung von Bauvorhaben verzögert 

habe. Bis Ende August dieses Jahres hätten dem Innenministerium zufolge rund 260.000 

Familien Baukindergeld mit einem Gesamtvolumen von etwa 5,5 Mrd. Euro beantragt. 
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Neuer Rekord bei den Baulandpreisen 

Dem Statistischen Bundesamt (Destatis) zufolge sind die durchschnittlichen Kaufpreise für 

Bauland im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchststand gestiegen, schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 24.9. Der Durchschnittswert für baureife Grundstücke habe 

2019 bei 189,51 Euro/qm gelegen, nachdem es vor zehn Jahren noch rund 122 Euro/qm 

gewesen seien. In den Metropolen seien die Bodenpreise sogar im Schnitt sechsmal so 

hoch wie zehn Jahre zuvor. Besonders hoch seien sie mit im Schnitt 1.328,48 Euro/qm 

bzw. 1.157,91 Euro/qm in Berlin und Hamburg. 

Die Kaufpreisfaktoren steigen weiter 

Die Schere zwischen den Kauf- und den Mietpreisen für Wohn- und Geschäftshäuser in 

Großstädten geht immer weiter auseinander, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 

24.9. Die Kaufpreisfaktoren bei Mietshäusern in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und 

Köln seien Immoscout24 zufolge im Zeitraum 2015 bis 2019 um mehr als 25 % gestiegen. 

Die größte prozentuale Steigerung, die Immoscout24 anhand von 

Grundstücksmarktberichten ermittelt habe, verzeichne Hamburg mit 37 %, gefolgt von Köln 

mit 33 % und Berlin mit 32 %. In München sei mit 43 der höchste Kaufpreisfaktor ermittelt 

worden, gefolgt von Berlin mit dem Faktor 30,6. 

Ein neues Leben für Hotels und Pensionen 

Darüber, wie Hotels und Pensionen mit den Folgen der Corona-Krise umgehen, schreibt 

das HANDELSBLATT am 25.9. Da Deutschland bislang Europas wichtigster Hotelmarkt für 

Geschäftsreisen, der größte Messestandort weltweit und der zweitwichtigste 

Kongressmarkt gewesen sei, treffe die Krise die hiesigen Häuser besonders stark. Die 

Übernachtungszahlen seien im H1 2020 um rund 47 % im Vergleich zum Vorjahr 

gesunken. Auch nach der schrittweisen Aufhebung der Reisebeschränkung und dem damit 

einhergehenden Anstieg der Nachfrage nach Betten habe sich daran nur wenig geändert. 

„Es ist eine sehr schwierige Lage“, sage Silvia Horn von der BBE Handelsberatung. 

Nachdem die durchschnittliche Zimmerbelegung in der deutschen Hotelbranche 2019 bei 

71 % gelegen habe, seien im Zeitraum bis Juli nur noch 38 % der Zimmer vermietet 

worden. „Das lässt sich nicht einfach ausgleichen“, gebe Horn zu bedenken. Die Betreiber 

reagierten ganz unterschiedlich, viele probierten neue Konzepte aus. Die Hotelkette 

Scandic Hotels etwa biete nun an rund 270 Standorten in Deutschland und im Ausland 

Coworking an. Noch weiter gehe die Silberlake Real Estate Group, die Hotels langfristig zu 

Wohnungen oder Altenheimen umbaue, wobei auch betreutes Wohnen oder Altenheime 
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denkbar seien, zumal Hotels neuerer Baujahre meist ohnehin barrierefrei seien. „Wir 

befinden uns bereits in Gesprächen mit einigen Hotelbesitzern, die den Betrieb aufgeben 

wollen“, sage John Bothe Bothe von Silberlake. Savvy aus München prüfe ebenfalls solche 

Umnutzungen. Ein Vorteil sei die gute Lage der Hotels, von denen viele in der Innenstadt 

befänden und sehr gut angebunden seien. Doch sei eine solche Umnutzung nicht ganz 

einfach, sage Alexander Eckmann von Savvy, zuvor müsse eine entsprechende 

Baugenehmigung eingeholt werden, was viel Zeit und Ressourcen koste. 

Für mehr digitale Kooperation 

Über die Proptech-Runde beim ersten Real Estate Investment Day in Frankfurt berichtet die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 24.9. Die Corona-Pandemie sei auch für Proptechs eine 

Herausforderung, denn Kunden überlegten in der Krise eher zweimal, wofür sie Geld 

ausgäben. Allerdings habe die Krise auch für eine größere Aufgeschlossenheit gegenüber 

digitalen Lösungen gesorgt. Wichtig sei aber, den Kunden einfach integrierbare Lösungen 

zu bieten, wofür mehr Kooperation der Technologieanbieter untereinander nötig sei, sage 

Dr. Titus Albrecht von realxdata: „Wir müssen uns gegenseitig öffnen und eine Infrastruktur 

aufbauen, mit der wir die Probleme unserer Kunden am besten lösen können, denn das ist 

unser einziger Daseinszweck.“ 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Immobilienfinanzierer erwarten Rückgang des 

Neugeschäfts 

Beim German Debt Project der Irebs Immobilienakademie ist in diesem Jahr alles anders, 

schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 24.9. Wie eine im Sommer durchgeführte 

Befragung von Immobilienfinanzierern durch die Irebs zeige, habe die Corona-Krise 

deutliche Auswirkungen auf den Markt für gewerbliche Immobilienfinanzierungen. 

Insgesamt betrachtet erwarteten die immobilienfinanzierenden Banken beim Neugeschäft 

einen Rückgang um 15 %, nachdem sie 2019 noch ein Plus von 11,6 % verzeichnet hätten. 

Allerdings sei die Bandbreite der Einschätzungen in den Interviews sehr groß und die 

Ergebnisse entsprechend mit Vorsicht zu genießen, gebe Tobias Just, Professor für 

Immobilienwirtschaft der Irebs, zu bedenken. Seit dem Beginn der Pandemie zögen sich 

viele Kreditinstitute aus der Finanzierung von Hotel- und Non-Food-

Einzelhandelsimmobilien zurück und seien auch hinsichtlich Büros zurückhaltend. Die 
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Finanzierungen von Projektentwicklungen würden nun noch genauer analysiert, nachdem 

ihr Anteil am Gesamtneugeschäft schon seit 2017 kontinuierlich gesunken sei. Die meisten 

Banken achteten vor allem auf Qualität und bevorzugten hochwertige Immobilien in den 

Top-Lagen von A-Städten. 

VERSCHIEDENES 

Warum sich die Preise für Bestands- und 

Neubauwohnungen angleichen 

John Bothe von Silberlake Real Estate erklärt in seinem Beitrag vom 23.9. auf 

FINANZWELT, aus welchen Gründen sich die Immobilienpreise für Bestandswohnungen 

und Neubauten einander angleichen. Drei Faktoren beherrschten den deutschen 

Wohnungsmarkt: die Urbanisierung, der Anlagedruck und die staatlichen Regulierungen. 

Das Bevölkerungswachstum führe zu einem Nachfrageboom in den Großstädten, dem die 

Wohnungswirtschaft und die kommunale Politik kaum gerecht werden könnten. Selbst 

wenn die politischen Interessen überdurchschnittlich baufreundlich wären, ließe sich die 

stetig wachsende Nachfrage nach Wohnraum nicht von einem Jahr auf das andere 

bedienen. Hinzu komme der Anlagedruck am Kapitalmarkt, den die Nachfrage nach 

deutschen Wohnimmobilien schon seit mehreren Jahren deutlich steigen lasse. Mangels 

Investitionsalternativen und aufgrund sinkender Renditen erhöhten immer mehr 

professionelle und semiprofessionelle Investoren den Portfolioanteil an Immobilien, was die 

Preise sowohl für Bestände als auch für Neubauten steigen lasse. Einschränkungen des 

Mietrechts führten zugleich dazu, dass es immer schwieriger werde, einem Mieter zu 

kündigen, was vermietete Eigentumswohnungen unattraktiv mache. Das führe dazu, dass 

sich die Preise für Bestand und Neubau anglichen und die Kriterien vermietet und 

unvermietet deutlich an Relevanz gewonnen hätten. 

LINKEDIN 

Wie wird sich der Immobilienmarkt in den 

kommenden sechs Monaten entwickeln? 
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Dr. Jan Linsin 

CBRE 

 

Covid19 wird die Immobilienwirtschaft zweifelsohne verändern. Das zeigt sich bereits heute 

bei Einzelhandelsimmobilien oder in der Hotellerie. Mittel- und langfristig werden sich 

Strukturen, Prozesse und Geschäftsmodelle der Nutzer anpassen müssen – was natürlich 

auch Folgen für die Vermieter hat. Doch schauen wir optimistisch in die Zukunft: Das 

Konjunkturpaket der Bundesrepublik wird in den kommenden Quartalen Wirkung zeigen 

und das Stimmungsklima, so erlebe ich es bei Investoren und anderen 

Branchenteilnehmern, hellt sich langsam wieder auf. Welche Entwicklungen sind also bis 

zum Jahresende zu erwarten? Die Ergebnisse des ZIA-Herbstgutachtens oder die 

Konjunkturprognose des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigen, dass es Einbußen gab. 

Die kommenden Quartalszahlen dürften dies unterstreichen. Allerdings blicken wir positiv in 

Richtung Jahresende, denn es zeichnet sich eine schrittweise Erholung der Märkte ab. 

Doch nun sind Sie gefragt. Was denken Sie, wie wird sich der Immobilienmarkt im vierten 

Quartal 2020 und zu Jahresbeginn 2021 entwickeln? Verraten Sie es uns in unserer 

LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/dr-jan-linsin-3a166215_covid19-immobilienwirtschaft-einzelhandelsimmobilien-activity-6715215227052449792-e06a/
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