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PB3C FRAGT NACH 

„Umwandlungen sind nicht das Problem – es muss 

mehr, schneller, kostengünstiger gebaut werden.“ 

 

Dr. Jan-Marco Luczak 

Mitglied des Bundestags für Tempelhof-Schöneberg MdB 

 

Exklusiv mit PB3C: Dr. Jan-Marco Luczak MdB erklärt im Gespräch mit Dr. Josef 

Girshovich, warum er sich so deutlich gegen das Umwandlungsverbot positioniert. 

Denn jetzt – nach Monaten zäher Verhandlungen – ist das Gesetz zur 

Baulandmobilisierung in die Ressortabstimmung gegangen, jedoch ausdrücklich 

ohne das umstrittene Umwandlungsverbot. Während die SPD droht, die gesamte 

Gesetzesnovelle zu blockieren, fordert Luczak mehr, schnelleres und 

kostengünstigeres Bauen sowie die weitere Förderung der Wohneigentumsbildung. 

 

Dr. Josef Girshovich: Herr Luczak, der Koalitionsausschuss hat am 18. August 2019 

beschlossen, dass bis zum Ende des Jahres 2019 ein Gesetzentwurf vorgelegt wird, der 

die Möglichkeit zur Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen reduziert. Das 

sogenannte Umwandlungsverbot ist nun aber – auf Ihr Drängen hin – aus dem Gesetz zur 

Baulandmobilisierung gestrichen worden. Sie stellen sich also gegen Ihre eigene Koalition. 

Warum? 
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Dr. Jan-Marco Luczak MdB: Vier von fünf Deutschen träumen vom Eigenheim. Mein Ziel 

ist es, dass mehr Menschen diesen Traum verwirklichen können. Das funktioniert aber 

nicht, wenn wir die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen faktisch verbieten. 

Dann gibt es nur noch weniger Eigentumswohnungen zu noch höheren Preisen. Auf diese 

Weise wird Mietersein zementiert, und den Menschen wird die Chance auf 

Eigentumsbildung genommen. Das halte ich für falsch und widersprüchlich. Denn mit dem 

Baukindergeld etwa stellen wir viele Milliarden Euro bereit, um die Eigentumsbildung der 

Familien zu fördern. Es ist inkonsequent, wenn wir im gleichen Atemzug das Entstehen 

neuer Eigentumswohnungen verhindern. Für diese Überzeugung bin ich auch innerhalb der 

Fraktion eingetreten. 

 

Dr. Girshovich: Eine Mietwohnung in einer Stadt wie Berlin, Frankfurt oder München zu 

finden, gilt heute als große Herausforderung. Bezahlbaren Wohnraum in innerstädtischen 

Lagen gibt es gar nicht mehr. Wenn jetzt weiterhin Miet- in Eigentumswohnungen 

umgewandelt werden dürfen, führt das dazu, dass das Angebot an Mietwohnungen 

nochmals sinkt. Die SPD wirft Ihnen vor, dass Sie den Mietern einen „Stinkefinger“ zeigen. 

Wie gehen Sie mit diesem Vorwurf um? 

 

Dr. Luczak MdB: Dieser Vorwurf ist abwegig. Viele der umgewandelten 

Eigentumswohnungen werden für die private Altersvorsorge gekauft. Die erwarteten 

Mieteinnahmen sind also Teil der Investitionsstrategie. Diese Wohnungen verschwinden 

also gar nicht vom Markt, sondern werden weiterhin vermietet. Doch gibt es natürlich auch 

Selbstnutzer. Aber auch wenn oft so getan wird: Im Falle der Umwandlung verliert der 

Mieter seinen Kündigungsschutz nicht, dieser erhöht sich sogar. In Berlin ist eine 

Eigenbedarfskündigung dann für zehn Jahre ausgeschlossen. Danach greift das reguläre 

Rechtsregelung: ein Eigentümer muss Eigenbedarf anmelden, nachweisen und 

gegebenenfalls gerichtlich durchsetzen. Gerichte sind dabei zu Recht streng, zum Schutz 

der Mieter. 

 

Das eigentliche Problem ist nicht die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Um 

die Lage auf den Wohnungsmärkten langfristig in den Griff zu bekommen, hilft nur eines: 

Es muss mehr, schneller und kostengünstiger gebaut werden. Statt Verbotsdebatten zu 

führen, sollten wir besser ein Programm auflegen, das mehr Mieterinnen und Mietern in die 

Lage versetzt, ihre Wohnung kaufen zu können. Das ist besser, als die Entstehung von 

Eigentum zu verbieten. Im Falle der Umwandlung haben Mieter ein Vorkaufsrecht. Sie 

haben also die Chance auf die Bildung von Wohneigentum. Das sollten wir gezielt fördern 

und unterstützen, etwa durch eigenkapitalersetzende Darlehen. Denn Wohneigentum 

schützt vor steigenden Mieten. 
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Dr. Girshovich: Der Bau neuer Wohnungen ist ein langwieriger Prozess. Von der Planung 

bis zur Realisierung vergehen Jahre, in Berlin zum Beispiel dauert es bis zum 

Bebauungsplan im Durchschnitt acht Jahre. Bis dahin sind die Menschen, die eine 

Wohnung suchen, längst weggezogen. Wird das Gesetz zur Baulandmobilisierung diesen 

Herausforderungen gerecht? 

 

Dr. Luczak MdB: Das Baulandmobilisierungsgesetz enthält viele richtige und wichtige 

Punkte. Aber allein wird es die Probleme auf dem Wohnungsmarkt nicht lösen können. Das 

Gesetz ist nur ein Baustein von vielen. Letztlich müssen auch die Länder einen Beitrag 

leisten, denn sie sind oft mitverantwortlich für die steigenden Bau- und damit auch 

Mietkosten. Das gilt auch und gerade in Berlin, wo besonders wenig Bauland ausgewiesen 

wird, die Bauvorschriften immer weiter verschärft werden und Baugenehmigungsverfahren 

besonders lange dauern. 

 

Auch die immer weiter steigende Grunderwerbsteuer hat in vielen Bundesländern Bauland 

verteuert und damit zu höheren Mieten beigetragen. Nur in Sachsen und Bayern liegt die 

Grunderwerbsteuer heute noch bei 3,5 %. Alle anderen Bundesländer haben zum Teil sehr 

deutlich an der Preisschraube gedreht. In Berlin ist sie mit 6 % bundesweit mit am 

höchsten. Solange dies so ist und von Rot-Rot-Grün nicht gegengesteuert wird, ist es aus 

meiner Sicht nicht angemessen und zeugt von Doppelmoral, wenn die Verantwortung für 

steigende Mieten einzig auf Privatleute abzuwälzen und ihnen die Kosten aufzubürden. 

 

Dr. Girshovich: Das Baukindergeld wird verlängert, wenn auch nur um drei Monate bis 

März 2021. Die Maklerprovision wird künftig geteilt: Die eine Hälfte tragen die Käufer, die 

andere die Verkäufer. Das sind gute Maßnahmen zur Förderung von Wohneigentum. Aber 

im Koalitionsvertrag ist auch die Rede von einem Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer 

beim erstmaligen Erwerb von Wohngrundstücken für Familien. Auch Sie haben sich im 

Wahlkampf und danach dafür stark gemacht. Ist Ihre Forderung nach familienfreundlichen 

Grundfreibeträgen bei der Grunderwerbsteuer dem nun gestrichenen Umwandlungsverbot 

endgültig zum Opfer gefallen? 

 

Dr. Luczak MdB: Als Union halten wir an unserer Forderung fest, die Grunderwerbsteuer 

zu senken beziehungsweise familienfreundliche Grundfreibeträge einzuführen. Das haben 

wir auch im Koalitionsvertrag so festgehalten. Gerade die Grunderwerbsteuer ist in den 

letzten Jahren stark gestiegen und belastet Immobilienkäufer und verhindert 

Eigentumsbildung. Es ist Aufgabe von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, endlich 

Vorschläge für die Umsetzung zu unterbreiten. Leider warten wir darauf bis heute 

vergeblich. Für mich bleibt das Thema auf der Tagesordnung. 
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Haben Sie Anmerkungen oder Fragen? Dann schreiben Sie an den Leiter unserer Redaktion 

Dr. Josef Girshovich. 

KOMMENTAR 

Verantwortung endet nicht beim Vermieter 

 

Martina Averbeck 

Hansainvest Real Assets 

 

Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft ist kein Modethema, sondern eine bleibende 

Erscheinung – auch in Coronazeiten –, die gerade erst so richtig Fahrt aufnimmt. Seien es 

die wachsenden Ansprüche der großen Unternehmen als Mieter von Büroimmobilien, die 

immer stärker auch nach ESG-Kriterien (Environment Social Governance) entscheidenden 

Investoren oder die zunehmende Regulierungsdichte in diesem Bereich: Die Auslöser sind 

vielfältig. 

 

Assetmanager im Immobilienbereich können entsprechende Kriterien längst nicht mehr 

ignorieren. Was der Branche noch fehlt, sind gemeinsame ESG-Branchenstandards auf 

nationaler oder besser auf internationaler Ebene. Zudem sollten sich wirklich alle 

Stakeholder einer Immobilie zu entsprechenden Maßnahmen verpflichten, was noch viel zu 

selten der Fall ist. Eine Möglichkeit, dies zu ändern, sind „grüne“ Mietverträge, sogenannte 

Green Leases. Zugegeben, es gibt noch viel Luft nach oben. 

 

Doch entgegen manchen Behauptungen hat sich in Sachen ökologischer Nachhaltigkeit 

von Immobilien in den vergangenen Jahren viel getan, vor allem im Neubau. Das reicht von 

der Verwendung nachhaltiger und wiederverwertbarer Materialen über die Dämmung und 

eine energieeffiziente Heiz- und Klimatechnik bis hin zu hoher Flexibilität und 

Drittverwendungsfähigkeit. Mindestens genauso wichtig ist die Berücksichtigung 

nachhaltiger Prinzipien im späteren Betrieb. Beispiele sind der Bezug von Strom aus 

erneuerbaren Energien, der ressourcenschonende Umgang mit Wasser, Energie und 

mailto:girshovich@pb3c.com
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Einwegartikeln, das Abfallmanagement und der Einsatz ökologisch möglichst 

unbedenklicher Produkte und Rohstoffe. 

 

Konkrete Beispiele 

Um dies an einem konkreten Beispiel zu verdeutlichen: Was nutzt die ausgeklügelte 

Mülltrennung im Gebäude, wenn die Bürobeschäftigten alles in einem Papierkorb 

entsorgen. Oder umgekehrt: Was nutzt die strenge Mülltrennung in der Bürofläche, wenn 

im Keller wieder alles in einem Container landet? Was bringt die effizienteste Klimaanlage, 

wenn die Mieter sie bei geöffneten Fenstern laufen lassen? Und was der große 

Fahrradkeller, wenn doch alle mit dem Auto kommen? 

 

Die Verantwortung für eine möglichst nachhaltige Immobiliennutzung endet somit nicht 

beim Vermieter, sprich beim Investor und seinem Assetmanager. Sie schließt ebenso die 

Mieter und Nutzer mit ein sowie die Dienstleister am Objekt wie Facilitymanager oder 

Reinigungsfirmen. Der Trend wird deshalb künftig dahin gehen, dass Mieter und Vermieter 

von Büroflächen in den Mietverträgen ihren Willen bekunden, das eigene Verhalten im 

Objekt an nachhaltigen Kriterien auszurichten und sich gegenseitig zur Einhaltung 

bestimmter Maßnahmen verpflichten. Solche „grünen“ Verträge werden international 

Green-Lease-Verträge genannt. 

 

Kriterien, die man beispielsweise vertraglich regeln kann, betreffen das Abfallmanagement, 

die Verbräuche von Strom, Wasser und Wärme, das Belüftungsverhalten, den Einsatz 

energiesparender IT-Geräte, das Benutzen biologisch abbaubarer Reinigungsmittel, der 

Bezug von Strom aus Erneuerbaren und vieles mehr. Wichtig ist, dass es sich nicht nur um 

unverbindliche Willenserklärungen Verantwortung endet nicht beim Vermieter 

Nachhaltigkeitsanforderungen von Investoren müssen Mieter einschließen handelt. Die 

vereinbarten Maßnahmen müssen nachweisbar beziehungsweise messbar sein und sollten 

einer regelmäßigen gegenseitigen Kontrolle unterliegen. 

 

Green-Lease-Verträge Schwer durchzusetzen sind derzeit noch Regelungen zur 

Sanktionierbarkeit. Kaum ein Vertragspartner ist derzeit willens, sich bei Nichtbeachtung 

auf fest vereinbarte Vertragsstrafen einzulassen. Flächendeckend könnte sich das ändern, 

wenn beide Seiten jeweils einen Vorteil in einer wirklich strengen und sanktionsbewehrten 

Verpflichtung auf GreenLease-Kriterien erkennen. Eine Alternative zu finanziellen 

Sanktionen könnte ein positives Incentive-System darstellen: Wer die vereinbarten 

Verpflichtungen stets erfüllt und sogar übertrifft, könnte demnach mit einem Bonus belohnt 

werden. 
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Vor allem bei den großen Unternehmen und bonitätsstarken Mietern von Core-

Büroimmobilien ist eine vermehrte Bereitschaft zu beobachten, sich im Mietvertrag auf die 

eigene Einhaltung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen zu verpflichten – wenn auch 

nicht sanktionsbewehrt. Erste große Mieter fordern GreenLease-Verträge bereits aktiv ein, 

in denen sie freilich nicht nur sich selbst zu entsprechendem Handeln verpflichten, sondern 

auch den Vermieter in die Pflicht nehmen. 

 

Institutionelle Investoren wiederum fordern vermehrt solche Vertragsklauseln ein, weil sie 

sich selbst ihren Kunden und Anlegern gegenüber zu ESG-Kriterien verpflichtet haben. 

Entsprechende Leitlinien werden sie auch bei der Auswahl potenzieller Mieter treffen. Das 

ist nur konsequent: Wenn sie schon nicht in Unternehmen mit bestimmten 

Geschäftsmodellen investieren, werden sie ihnen auch kein Gebäude vermieten. Nicht 

anders verhält es sich mit dem Einfordern von Nachhaltigkeitsklauseln in Mietverträgen. 

 

In beiderseitigem Interesse 

Eine große Herausforderung können Green-Lease-Verträge bei MultiTenant-Objekten 

darstellen, wenn nicht mit allen Mietern vergleichbare Verträge abgeschlossen wurden, die 

zentrale Infrastruktur des Gebäudes aber gemeinsam genutzt wird. Langfristig wird dies 

jedoch ein Hebel sein, um grüne Mietverträge auch bei kleineren und mittelständischen 

Betrieben stärker durchzusetzen – zumindest bei qualitativ hochwertigen Objekten. Denn 

der Vermieter wird sukzessive darauf drängen, vergleichbare Nachhaltigkeitsklauseln bei 

allen Mietern zu realisieren. Der Green-Lease-Vertrag steht erst am Anfang seiner 

Entwicklung. Langfristig jedoch werden vertraglich fest vereinbarte Regelungen in 

Büromietverträgen ein wichtiger Baustein in der Nachhaltigkeitsentwicklung der 

Immobilienwirtschaft sein. Regelungen, zu denen sich nicht nur die Vermieter, sondern 

eben auch die Mieter verpflichten – im beiderseitigen Interesse. 

 

Dieser Artikel erschien am 1.10. in der BÖRSEN-ZEITUNG. 

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 
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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 

Die Bundesregierung streitet weiter über das 

Umwandlungsverbot 

Während der Gesetzentwurf zur Baulandmobilisierung in die Ressortabstimmung geht, 

streiten SPD und Union weiter über das Umwandlungsverbot, berichtet HAUFE.DE am 

2.10. Der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion und CDU-Wohnexperte Dr. Jan-

Marco Luczak MdB hat sich exklusiv in den PB3C News klar gegen das 

Umwandlungsverbot positioniert. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) fordert 

hingegen im Deutschen Bundestag weiter die Aufnahme des Umwandlungsverbots in der 

Gesetzesnovelle und droht, das Gesetzespaket zu blockieren. Auch der stellvertretende 

Parteivorsitzende der SPD Kevin Kühnert und die Berliner Bundestagsabgeordnete Cansel 

Kiziltepe fordern in einem Gastbeitrag im TAGESSPIEGEL vom 1.10. das Verbot der 

Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen und greifen Luczak scharf an. 

Vorausgegangen waren dem jetzigen Gesetzentwurf monatelange Diskussionen innerhalb 

der Bundesregierung über unterschiedliche Maßnahmen zur Beschleunigung des 

Wohnungsbaus. 

Der Entwurf für die Mietspiegelreform liegt vor 

Der lange erwartete Gesetzesentwurf zur Mietspiegelreform liegt vor, berichten die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 1.10. und die FAZ am 2.10. Den Eckpunkten des Entwurfs 

zufolge sollten unter anderem Vergleichswohnungen künftig nicht mehr als Beleg für die 

Zulässigkeit von Mieterhöhungen herangezogen werden können, wenn ein qualifizierter 

https://easy-feedback.de/klingsoehr-unternehmensgruppe/1251840/ML5Y45
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Mietspiegel vorliegt. Zudem sei vorgesehen, Mieter und Vermieter dazu zu verpflichten, 

Auskunft über das Mietverhältnis und die Wohnungsmerkmale zu geben. Ziel der Reform 

sei es, die Mietspiegel gerichtsfest zu machen und genaue wissenschaftliche Kriterien für 

die Erstellung der Mietspiegel festzulegen. 

Wie groß sind die Blasen in Frankfurt und 

München? 

Laut dem ‚Global Real Estate Bubble Index 2020‘, für den die UBS die 

Wohnimmobilienmärkte der Top-25-Städte der Welt untersucht habe, die Blasengefahr 

auch in Frankfurt und München vergleichsweise hoch, berichten die FAZ und die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 1.10. Die Eigenheimpreise seien in beiden Städten in den 

vergangenen fünf Jahren um 8 % bis 10 % gestiegen. Diesen Preisanstieg habe die 

Corona-Krise bislang nicht gebremst. Dass sich in Deutschland die Immobilienpreise weiter 

erhöht hätten, sei auf die staatlichen Hilfen zurückzuführen, mittels derer die Wirtschaft 

ebenso wie die Privathaushalte vor den unmittelbaren finanziellen Folgen der Pandemie 

und der Maßnahmen zur Eindämmung geschützt worden seien. Nur in Honkong, Dubai, 

San Francisco und Madrid habe UBS vergleichbar starke Preisanstiege festellen können 

wie in Frankfurt und München. 

Corona verändert Berliner Bürolandschaft 

Berliner Unternehmen zufolge hat das klassische Großraumbüro nur geringe 

Überlebenschancen, wie aus einer Umfrage von bulwiengesa und der Berliner Sparkasse 

unter 72 Firmenchefs der Hauptstadt hervorgeht. Darüber berichtet die BERLINER 

MORGENPOST am 30.9. Insgesamt 70 % der Befragten rechneten mit einem 

Bedeutungsverlust des Großraumbüros, nur 4 % sähen in diesen Segment weiteres 

Wachtumspotenzial. Derzeit arbeiteten 35 % der Belegschaften vollständig und 40 % 

teilweise im Homeoffice, berichteten die befragten Unternehmer. Umso erstaunlicher sei, 

dass 45 % der Firmenchefs Bedenken hätten, dass die Heimarbeit zu einem 

Leistungsrückgang der Mitarbeiter führen könne. 

Pflegeimmobilien weiter auf dem Vormarsch 

Ohne privates Geld ist die Nachfrage nach Pflegeimmobilien aufgrund des demografischen 

Wandels nicht zu decken, berichtet DIE WELT am 26.9. „Ohne private Investitionen wird es 

keine neuen Pflegeheime geben, der Staat baut keine mehr“, erläutere Jan Linsin von 

CBRE. Nach aktuellen Zahlen seines Hauses habe das Transaktionsvolumen für 
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Gesundheitsimmobilien im H1 2020 insgesamt 888 Mio. Euro betragen, was eine 

Steigerung von 6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstelle. „Nicht zuletzt die aktuell 

rezessive Marktlage, die vor allem als Folge der Corona-Pandemie anzusehen sei, sorge 

für eine steigende Nachfrage nach defensiven und konjunkturunabhängigen 

Immobilienanlagen“, gebe Dirk Richolt von CBRE zu bedenken. 

Schließungswelle der Hotels beginnt – vielleicht 

Bekannte Hotels wie das ‚Anna‘ am Münchener Stachus oder der Hessische Hof in 

Frankfurt schließen wegen der Corona-Pandemie ihre Türen, schreibt die FAZ am 29.9. 

Der Hotelverband Dehoga melde, dass einer Umfrage unter seinen Mitgliedern zufolge 

62 % der Betriebe in ihrer Existenz bedroht seien. Allerdings wirke sich die Krise nicht 

überall gleich schlimm aus: An den Stränden der Nord- und Ostesee würden weiterhin gern 

Zimmer gebucht, zumal viele Deutsche es derzeit bevorzugten, ihren Urlaub in der Heimat 

zu verbringen. In den Metropolen allerdings mache sich das Ausbleiben vor allem der 

ausländischen Gäste deutlich bemerkbar. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Immobilienfonds als Stabilitätsanker 

Jeder vierte Immobilienfonds, der deutschen institutionellen Investoren offensteht, 

konzentriert sich auf deutsche Assets, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 1.10. 

Insgesamt 264 Produkte seien derzeit am Markt, und das durchaus erfolgreich, schreibt 

DIE WELT am 26.9. So habe der ‚Wertgrund Wohnselect D‘ in den vergangenen fünf 

Jahren mit Wohnimmobilien eine Jahresrendite von 8,7 % erzielt. Andere Anbieter wie 

KGAL setzten mit ihren offenen Immobilienfonds lieber auf einen Mix aus Wohn- und 

Gewerbeimmobilien. Skeptischer blicke Volker Arndtz von der US Treuhand auf den 

deutschen Markt und weise auf Übertreibungen hin. In den USA könne man erstklassige 

Wohnimmobilien zu wesentlich niedrigeren Preisen erwerben. ZBI-Vorstand Thomas Wirtz 

weise hingegen darauf hin, dass die hohen Preise in Deutschland gerechtfertigt seien, 

schließlich seien Wohninvestments hierzulande eine sehr risikoarm Assetklasse. Es sei 

daher nicht verwunderlich, dass sie sich in Deutschland weiter wachse, denn Wohnungen 

seien bei Investoren „begehrter als je zuvor“, sage Jan Linsin von CBRE. 
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Ein neuer Wohnungsriese ist geboren 

Die Übernahme von Adler durch Ado ist nun vollbracht, berichtet das HANDELSBLATT am 

2.10. Nach einer Aktionärsversammlung habe das Unternehmen in Adler Group umfirmiert 

und bleibe im SDax gelistet. Vor allem mithilfe des ebenfalls zusammengeschlossenen 

Projektentwickler Consus solle der deutschlandweite Wohnungsbestand des neuen 

Unternehmens in den kommenden Jahren stark erweitert werden. Investoren machten 

allerdings auf den hohen Schuldenstand des Unternehmens aufmerksam. 

VERSCHIEDENES 

Roger Akelius weist Vorwürfe zurück 

Auf die Frage, ob es Akelius in Berlin mit der Steuervermeidung übertrieben habe, 

antwortet Roger Akelius von Akelius Residential Property im Interview mit dem SPIEGEL 

vom 29.9. Cansel Kiziltepe, die Anzeige gegen ihn erstattet habe, werfe er Populismus vor. 

Im Übrigen sei eine solche Anzeige nie bei ihm eingegangen. „Diese Politikerin scheint von 

Trump inspiriert zu sein und keine Fakten zu brauchen“, sage Akelius. Seine Stiftung auf 

den Bahamas umfasse nur einen Teil seines Immobilienvermögens und sei als Erbe für 

seine Enkel gedacht, eine weitere Stiftung sei sozialen Zwecken gewidmet. Auch zum 

Thema Luxussanierungen habe sich Akelius geäußert: „Man kann nicht einfach streichen 

und dann mehr Geld verlangen. Wir ändern alles: von den Böden über die Bäder bis zu den 

Decken. Das kostet uns ungefähr halb so viel wie der Bau eines neuen Hauses.“ Damit 

aber werde man in Berlin aufgrund des Mietendeckels aufhören. „Die Regierung hat klar 

signalisiert, dass es in Richtung Kuba geht“, kritisiere Akelius. 

Die LEG hilft ihren Mietern 

In einem Interview in der IMMOBILIEN ZEITUNG vom 1.10. berichtet Lars von Lackum von 

LEG, wie sich das Unternehmen in der Corona-Krise seinen Mieter hilft. Zwar habe die 

Pandemie bislang nur kleine gerinfügige Auswirkungen, insofern nur etwa 1 % der Mieter 

eine Stundung der Miete in Anspruch habe nehmen müssen. Dennoch habe die LEG 

vorsorglich einen 10-Punkte-Papier entwickelt, um ihre Mieter in der schweren Zeit zu 

unterstützen. Das habe gut funktioniert, indem man kleine Teams gebildet habe, die 

persönlich zu den Mietern gegangen seien, um sie zu beraten. So habe man beispielsweise 

Selbständigen geholfen, Anträge für Hilfsgelder der öffentlichen Hand zu stellen. Auch 
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zukünftig wolle man mehr in soziale Verantwortung investieren, zumal dies immer öfter 

auch von Investoren gewünscht werde. 

LINKEDIN 

Welcher Megatrend wird aus Ihrer Sicht künftig am 

meisten an Bedeutung gewinnen? 

 

 

Wealthcap 

 

Megatrends sind tiefgreifende und langanhaltende gesellschaftliche Transformationen. Sie 

verändern fundamental die Art und Weise, wie wir leben und wohnen. Damit beeinflussen 

sie die Rahmenbedingungen an den Immobilienmärkten. Für Immobilieninvestoren ist es 

deshalb wichtig, die bedeutendsten Megatrends zu erkennen und bei ihren 

Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. Digitalisierung, ESG, Globalisierung oder 

Urbanisierung – welcher dieser Megatrends gewinnt aus Ihrer Sicht zukünftig am meisten 

an Bedeutung? Verraten Sie es uns in unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 

PODCAST 

WEALTHCAP TALK #1: Deutsche 

Wohnimmobilienmärkte in Zeiten von Corona 

Investments in deutsche Wohnimmobilien erweisen sich auch ein halbes Jahr nach dem 

Pandemie-Ausbruch als sehr krisenfest. Gewohnt wird schließlich immer, heißt es. Aber 

stimmt das wirklich, kann man das so pauschal sagen? Andreas Schulten von bulwiengesa 

und Sebastian Zehrer von Wealthcap diskutieren diese Frage im neuen Podcast 

„Wealthcap Talk“. 

https://www.linkedin.com/posts/wealthcap-kapitalverwaltungsgesellschaft-mbh_immobilienm%C3%A4rkten-digitalisierung-esg-activity-6716643621472370688-T8UL/
https://expertise.wealthcap.com/podcasts
https://expertise.wealthcap.com/podcasts
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