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KOMMENTAR 

Die Zeit der Mietensprünge ist vorbei 

 

Jürgen Michael Schick 

IVD 

 

Seit Beginn der 2010er Jahre ist der Anstieg der Wohnungsmieten eines der prägenden 

Themen. Praktisch alle großen Diskussionen basieren auf der Prämisse, dass die Mieten in 

Deutschland kräftig steigen: die Frage nach der Bezahlbarkeit des Wohnens, nach 

Verdrängung, nach Regulierung, Enteignung, Wohnungsbau. 

 

Doch diese Prämisse stimmt jetzt nicht mehr. In den neuen Marktzahlen des IVD zeigt sich 

eine deutliche Abnahme des Mietpreisanstiegs. Zwischen 2017 und 2018 hat es den letzten 

kleinen Peak gegeben, seither wird der Anstieg immer schwächer. Das gilt für Bestand wie 

für Neubau, ist bundesweit genauso wie in den Großstädten. Die Analysten von F+B sehen 

aktuell sogar eine Stagnation der Angebotsmieten seit 2018. Es handelt sich also nicht um 

eine coronabedingte Besonderheit, sondern um einen bereits länger anhaltenden Trend. 

 

Einer der Hauptgründe dafür ist die Zunahme des Wohnungsbaus. Zwar werden praktisch 

alle Bauziele regelmäßig verfehlt, dennoch hat sich die Zahl der jährlichen Fertigstellungen 

seit 2010 um 83 % erhöht. Der Bestand ist seit 2010 um zwei Mio. Wohnungen gewachsen, 
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auf 1.000 Einwohner kommen trotz des Bevölkerungsanstiegs inzwischen mehr 

Wohnungen als noch vor zehn Jahren. 

 

Damit haben wir das seit Jahren angestrebte ‚Back to normal‘ weitgehend erreicht. Es gibt 

zwar nach wie vor Regionen mit einem starken Zuzug und entsprechend höheren Mieten, 

aber der Druck auf den Mietmarkt insgesamt hat sich deutlich reduziert. Die 

Voraussetzungen für die Wohnungspolitik (und im Übrigen auch für Investoren) haben sich 

somit grundlegend geändert, die Maßnahmen müssen dementsprechend angepasst 

werden. 

 

Es ist angebracht, dort weiter für einen umfangreichen Wohnungsbau zu sorgen, wo die 

Nachfrage hoch ist und absehbar auch hoch bleiben wird. Wohnraummangel führt 

schließlich nicht nur zu höheren Mieten, sondern auch dazu, dass Wohnungssuchende 

nicht das für sie passende Angebot finden. Das bringt individuelle und gesellschaftliche 

Probleme mit sich. 

 

Klar ist aber auch, dass die Beruhigung der Mietpreisentwicklung ein Signal für die Politik 

ist: Weitere Regulierung ist unnötig. So wie es ein Zuviel an Wohnungsbau geben kann, so 

kann es auch eine Überregulierung geben. Noch ist der deutsche Immobilienmarkt ein 

gefragter Investitionsstandort – und das muss unbedingt so bleiben. Denn auch wenn sich 

der Druck auf den Mietmarkt reduziert hat, ist der Bedarf an Investitionen in den 

Wohnungsbestand und den Wohnungsbau nach wie vor hoch. 

 

Dieser Artikel erschien am 22.10. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

IHRE MEINUNG 

Kurz gefragt: Was ist die DNA des zeitgemäßen 

Büros? 

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. Für Start-ups wie für Global Player sind Büroräume daher der Dreh- 

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

mailto:girshovich@pb3c.com
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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? Sagen Sie uns, welche Anforderungen ein 

attraktiver Bürostandort und moderne Büroflächen für Sie erfüllen müssen: Direkt 

teilnehmen. 

 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung! 

Ihr 

Stefan Klingsöhr 

Klingsöhr Unternehmensgruppe 

MARKTNEWS 

Stimmungsrekord auf dem US-Häusermarkt 

Am US-Immobilienmarkt geht es wieder aufwärts, schreibt die BÖRSEN ZEITUNG am 

21.10. Dem Handelsministerium zufolge sei die Zahl der Baubeginne im September im 

Vergleich zum August um 1,9 % gestiegen, und die Zahl der erteilten Baugenehmigungen 

sogar um 5,2 % und damit deutlich stärker als erwartet. Die Stimmung auf dem US-

Häusermarkt sei laut der National Association of Home Builders (NAHB) so gut wie nie. Der 

NAHB-Hausmarktindex sei im Oktober im Vergleich zum Vormonat um zwei Punkte auf 

85 Zähler und damit auf den höchsten jemals ermittelten Wert gestiegen. 

Kaufpreise für Wohneigentum steigen schneller als 

Mieten 

Die Kaufpreise für Wohneigentum sind auch im Q3 2020 weiter gestiegen, schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 22.10. Im Vergleich zum Q2 2020 seien die Kaufpreise für 

Eigentumswohnungen sowie für Ein- und Zweifamilienhäuser empirica zufolge um 3,5 % 

gestiegen. Immoscout24 habe bei Eigentumswohnungen im Bestandssegment einen 

Preisanstieg um 2,4 % und bei Neubauten um 1,4 % festgestellt. Im Vergleich der Top-7-

Städte habe laut Value Frankfurt mit 7,1 % den stärksten Preisanstieg im Vergleich zum 

Vorquartal verzeichnet, gefolgt von Hamburg mit 6,8 % und Köln und Düsseldorf mit jeweils 

3,9 %. In Stuttgart hätten sich die Kaufpreise um 2,7 %, in München um 1,6 % und in Berlin 

um 1,2 % erhöht. Zugleich öffne sich die Schere zwischen Kauf- und Mietpreisen immer 

https://easy-feedback.de/klingsoehr-unternehmensgruppe/1257472/0fs2EC
https://easy-feedback.de/klingsoehr-unternehmensgruppe/1257472/0fs2EC
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weiter, wie der aktuelle Wohnpreisspiegel des IVD zeige. Ihm zufolge habe sich im H1 2020 

der Anstieg der Mietpreise verlangsamt. Für eine Wohnung mit mittlerem Wohnwert im 

Bestand zahlten Mieter 2,6 % mehr, für eine Neubauwohnung mit mittlerem Wohnwert 3 % 

mehr als Vorjahreszeitraum. Im Bundesdurchschnitt liege die Höhe der Neuvertragsmieten 

im Bestand bei 8,30 Euro/qm und bei 10,80 Euro/qm im Neubau. 

Zurückhaltung am Frankfurter 

Gewerbeimmobilienmarkt 

Am Frankfurter Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien wurden Savills zufolge im Q3 2020 

1,1 Mrd. Euro investiert, womit das Quartal eher schwach gewesen sei, schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 22.10. Laut Peer N. Neiser von CBRE liege das aber nicht 

etwa daran, dass Frankfurt als Investitionsstandort an Attraktivität verloren habe. 

„Nationales wie internationales Kapital ist im Markt reichlich vorhanden und hat weiterhin 

hohes Interesse an den Immobilien in der Stadt“, sage Neiser. Doch seien Savills zufolge 

die Investoren infolge der Corona-Krise generell vorsichtiger geworden, und die 

krisenbedingt angepassten Finanzierungskonditionen führten gerade bei Objekten mit 

Value-add- oder Opportunistic-Risikoprofil zu mehr Zurückhaltung. Das insgesamt für den 

Zeitraum Januar bis September ermittelte Transaktionsvolumen gebe Savills mit 

3,4 Mrd. Euro und BNPPRE mit knapp 3,7 Mrd. Euro an, womit Savills eine Rückgang um 

5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und BNPPRE um 11 % sehe. Bis zum 

Jahresende könnte BNPPRE zufolge noch ein Umsatz von mehr als fünf Mrd. Euro erzielt 

werden. 

Gute Aussichten bei 

Logistikimmobilieninvestments 

Logistikimmobilien werden auch in den kommenden Jahren stabile Investments bleiben, 

schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 22.10. unter Berufung auf das Herbstgutachten 

des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA). Vielerorts sei infolge der erhöhten Nachfrage 

mit steigenden Spitzenmieten zu rechnen. Die Gründe hierfür seien, dass der Onlinehandel 

infolge der Corona-Krise zusätzlichen Auftrieb erhalten habe und auch in der Industrie der 

Bedarf an Logistikimmobilien infolge der Erkenntnis, dass die Unabhängigkeit von den 

globalen Lieferketten Vorteile habe, gestiegen sei. „Logistikimmobilien gehört die Zukunft“, 

sage Kai Oulds von CBRE in Deutschland. Immer mehr nationale und internationale 

Investoren, die sich bislang auf andere Assetklassen konzentriert hätten, interessierten sich 

nun für deutsche Logistikimmobilien. Entsprechend werde die Spitzenrendite weiter 
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komprimiert. Ende des Q3 2020 habe sie bei 3,55 % gelegen, was fünf Basispunkte 

weniger als vor drei Monaten und 15 Basispunkte weniger als vor einem Jahr seien. „Da 

der Anlagedruck in Form neuer Investoren anhält, ist eine weitere Anpassung der 

Spitzenrendite zum Jahresende hin nicht unwahrscheinlich“, prognostiziert Lee-Willem 

Visavachaiwat von CBRE. 

Logistikimmobilien für die letzte Meile 

Darüber, wie sich die Herausforderungen der Paketdienstleister auf der sogenannten 

letzten Meile bewältigen lassen, schreibt die FAZ am 23.10. und lässt mehrere 

Branchenexperten zu Wort kommen. „Trotz der von der Corona-Pandemie bewirkten 

Veränderungen hat sich in Bezug auf innerstädtische Logistik in den letzten zwölf Monaten 

nicht viel getan“, sage Kuno Neumeier von Logivest. Dabei gebe es durchaus die Idee, 

notleidende Einzelhandelsimmobilien, vor allem geschlossene Kaufhäuser für die Lagerung 

und Verteilung von Waren umzubauen, auch verwaiste unterirdische Bahnhöfe seien im 

Gespräch. Doch würden auch Logistikimmobilien gebraucht, die von Schwertransportern 

befahren werden könnten. Aufgrund des Flächenmangels in den Städten böten sich 

zweigeschossige Logistikimmobilien an, doch stelle sich bei diesen die Frage, ab welchem 

Grundstückspreis und welchem Mietpreis solche Projekte rentabel seien, denn aufgrund 

der nötigen sehr hohen Traglasten seien die Baukosten sehr hoch. Neumeier gehe 

dennoch davon aus, dass befahrbare zweigeschossige Logistikimmobilien keine Ausnahme 

bleiben würden. Etwas skeptischer sei Tim Rosenbohm von Segro. „Nach unserer 

Überzeugung ergibt es nur an ausgewählten Standorten Sinn, in die Zweigeschossigkeit zu 

gehen“, sage Rosenbohm. Denn neben dem Kosten-Nutzen-Verhältnis müssten die 

Genehmigungsfähigkeit und technische Aspekte berücksichtigt werden. Allerdings könnten 

die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Büromarkt die Chancen für innerstädtische 

Logistikimmobilien erhöhen. Denn es bleibe abzuwarten, „ob sich an manchen Standorten 

die Situation entspannt, weil Entwickler von Büroprojekten nicht mehr als Konkurrenten um 

Grundstücke auftreten,“ sage Rosenbohm. 

IC will weiter wachsen und schmiedet neue Pläne 

Ungeachtet der Corona-Krise will die IC Immobilien Gruppe weiter wachsen, berichtet die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 22.10. Da schon vor Corona die nötigen IT-Strukturen 

geschaffen worden seien, sei es kein Problem gewesen, im März das komplette Team ins 

Homeoffice zu schicken, sage Markus Reinert von IC Immobilien. Kurzarbeit sei nicht nötig 

gewesen, stattdessen habe IC ihr Team sogar vergrößert. Die Assets under Management 

hätten sich gegenüber dem Vorjahr von rund 11 Mrd. Euro auf rund 12 Mrd. Euro erhöht 

und verteilten sich auf 360 Immobilien. Nachdem es im Handel infolge der 
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Ausgangsbeschränkungen zunächst zu Mietausfällen gekommen sei, habe dieser sich 

inzwischen wieder erholt. Gut weggesteckt habe die Krise bislang die Assetklasse Büro. 

„Wir haben keinen Kunden, bei dem die Mietausfallquote über 10 % liegt“, sage Reinert. Als 

Nächstes wolle man das internationale Geschäft ausbauen und hierfür mit einem großen 

Partner im Ausland zusammenarbeiten. Zudem denke Reinert über die Gründung einer 

Tochtergesellschaft in der Schweiz nach, weil zuletzt viele Investoren aus der Schweiz auf 

dem deutschen Immobilienmarkt aktiv gewesen seien. „Das ist auch vor dem Hintergrund 

zu sehen, dass wir unseren Investment- und Asset-Management-Arm ausbauen wollen“, 

erläutere Reinert. Dabei wolle man sich vor allem an Kunden richten, die Beträge zwischen 

einer Mrd. Euro und fünf Mrd. Euro in Immobilien investieren wollten. Mit drei potenziellen 

Mandanten sei IC derzeit im Gespräch. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Real I.S. will Assets under Management weiter 

ausbauen 

Real I.S. ist bislang gut durch die Corona-Krise gekommen, sagen Pamela Hoerr und 

Jochen Schenk von Real I.S. im Interview mit der IMMOBILIEN ZEITUNG vom 22.10. Das 

Volumen der Assets under Management habe man zur Mitte dieses Jahres von 

9,2 Mrd. Euro auf 10 Mrd. Euro steigern können, sage Pamela Hoerr von Real I.S. Hierbei 

habe sich gezeigt, dass Niederlassungen vor Ort bei den derzeitigen 

Bewegungseinschränkungen ein wesentlicher Erfolgsfaktor seien. So hätten Mitarbeiter in 

Australien in diesem Jahr größere langfristige Mietverträge verhandeln können, weil sie vor 

Ort gewesen seien. Für die kommenden Monate sei geplant, die Assets under 

Management weiter auszubauen. In Frankreich oder Spanien investiere man bereits sehr 

aktiv in Logistikimmobilien. Auch in Irland, Benelux und Österreich gebe es für den Fonds 

‚Realisinvest Europa‘ großes Potenzial, ebenso in den skandinavischen Ländern. Auf die 

Frage, welche Bedeutung Nachhaltigkeitsthemen in der Unternehmensplanung zukomme, 

sage Jochen Schenk von Real I.S.: „Wir haben bei uns im Unternehmen ein ‚ESG-Leitbild 

2025‘ erstellt. Wir wollen der UN-PRI für verantwortungsvolles Investieren beitreten und 

beteiligen uns an branchenweiten Standardisierungsinitiativen. Wir wollen unser Portfolio 

CO2-frei stellen.“ Bis zum Jahr 2022 solle es so weit sein. 
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VERSCHIEDENES 

Rechenzentren als unterschätzte Investmentnische 

Über Rechenzentren als unterschätzte Investmentnische schreibt Michael Dada von CBRE 

in der SPARKASSEN ZEITUNG online am 24.9. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise 

hätten digitale Lösungen an Bedeutung gewonnen, und für die Rechenzentren bedeutet 

dies eine höhere Auslastung, was mit einem größeren Bedarf an neuen Objekten 

einhergehe. Vor allem sogenannte Colocations würden nicht nur infolge von Corona immer 

mehr benötigt. Dabei handelt es sich um eine Art Datenhotels, bei denen sich Unternehmen 

einzelne Server-Racks oder ganze Etagen flexibel hinzumieten könnten. In den 

kommenden Jahren werde sich der weltweite Datenfluss infolge des autonomen Fahrens 

oder der Industrie 4.0 voraussichtlich mehr als verfünffachen. Für Investoren ergäben sich 

dabei nicht nur im Neubau Opportunitäten, denn um den zunehmenden Bedarf zu decken, 

müssten auch ältere Objekte aus der Dotcom-Ära umfassend revitalisiert werden. 

Neue Finanzierungschancen für institutionelle 

Investoren 

Über die neue Finanzierungsrealität für institutionelle Investoren schreibt Gabriel Khodzitski 

von PREA auf IPE D.A.CH am 21.10. Lange Jahre habe es bei der Finanzierung von 

Immobilienentwicklungen eine strikte Trennung gegeben. Den Senior Loan habe so gut wie 

immer eine Bank übernommen, der Junior Loan sei in Form von Mezzanine-Kapital 

entweder durch einen Kreditfonds, durch Crowdinvesting oder als Nachrangdarlehen von 

einem Family Office oder einem institutionellen Investor bereitgestellt worden. Das aber 

ändere sich nun. Banken seien zurückhaltender geworden und die Lücke, die sich dadurch 

schon bei den Senior Loans ergebe, werde von anderen Marktakteuren gefüllt. So seien 

immer mehr Versicherer dazu übergegangen, als Direct Lenders die einstige Rolle der 

Bank einzunehmen. Opportunistisch orientierte Investoren ohne eigene 

Projektentwicklerkompetenz könnten von unterbewerteten Lagen oder Assetklassen 

profitieren, indem sie Nachrangdarlehen, also einen Junior Loan, vergäben. 
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LINKEDIN 

Investitionsmöglichkeiten für Private Equity 

 

 

Wealthcap 

 

Unsere regelmäßig veröffentlichten Marktüberblicke zu verschiedenen Private-Capital-

Märkten zeigen: Unter den außerbörslich gehandelten Assets ist Private Equity für 

institutionelle Anleger nach wie vor die mit Abstand meistinvestierte Assetklasse. Auf 

LinkedIn finden Sie eine Auswahl möglicher Investitionsmöglichkeiten (nur mit Login 

möglich). 
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