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KOMMENTAR 

Der Umlandboom ist kein Corona-Phänomen 

 

Sabine Helterhoff 

Bonava 

 

Corona hat dem Thema Wohnen im Umland einen enormen Schub verliehen. Doch was ist, 

wenn die Pandemie vorbei ist, die Menschen wieder Kultur und Nähe suchen und sich das 

Homeoffice am Ende gar nicht durchsetzt? Sinken dann die Preise im Umland, stehen dann 

gerade erst gebaute Häuser leer? Solche Befürchtungen sind überflüssig. Das Umland 

boomte schon lange vor Corona, und zwar aus Gründen, die mit der Pandemie überhaupt 

nichts zu tun haben. Für durchschnittliche Haushalte mit Wohnraumbedarf steht in den 

Metropolen schlicht nicht genügend Angebot zur Verfügung – und es kommt auch 

mengenmäßig kein entsprechendes Angebot nach. 

 

Innerhalb der Stadtgrenzen der Metropolen ist sowohl bezahlbarer als auch schneller 

Wohnungsbau kaum noch möglich. 60 % unserer Wohnungsbauprojekte befinden sich 

außerhalb der Stadtgrenzen. Warum? Weil wir uns auf das bezahlbare Segment 

konzentrieren wollen – und das ist aufgrund der Bodenpreise in den Metropolen einfach 

kaum noch zu realisieren. Eine bezahlbare neu gebaute Eigentumswohnung fängt in Berlin 

bei 5.000 Euro/qm an, ein paar Kilometer weiter in Brandenburg sind es 3.000 Euro/qm bis 
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4.000 Euro/qm. In anderen Metropolen sieht die Sache nicht anders aus, nur dass dort die 

Preise noch höher sind. 

 

Auch Geschwindigkeit ist ein wesentlicher Faktor: In Berlin kann ein B-Planverfahren 

sieben bis acht Jahre dauern, in Brandenburg sind es zwei bis drei. Es ist nicht abzusehen, 

dass sich an dieser Diskrepanz etwas ändern wird. Zwar geht auch in stark nachgefragten 

Metropolen eine Dachaufstockung oder eine Lückenbebauung vergleichsweise schnell, 

aber der Wohnraum, der so entsteht, ist für die Masse oftmals nicht geeignet und nicht 

bezahlbar. 

 

Bezahlbarer Wohnraum entsteht im Umland, die Nachfrage danach ist seit mehreren 

Jahren ungebremst. Daran ändert die Pandemie nichts – weder auf der Nachfrage- noch 

auf der Angebotsseite. Aber: Die Infrastruktur muss zwingend mitwachsen. Das funktioniert 

bereits vergleichsweise gut. Viele Umlandkommunen haben sich in den vergangenen 

Jahren auf dieses Wachstum eingestellt und heißen es grundsätzlich willkommen, was 

ermutigend ist. Für die Nachfrager reicht das Umland aber nicht unendlich weit in die 

Ferne: eine Stunde Fahrtzeit ins Stadtzentrum ist das Maximum. Ob die Zunahme der 

Homeoffice-Möglichkeiten daran substanziell etwas ändern wird, bleibt abzuwarten. 

 

Dieser Artikel erschien am 26.11. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

  

mailto:girshovich@pb3c.com
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IHRE MEINUNG 

Attraktive Wohninvestments: Welche Lage soll es 

sein? 

Die Nachfrage nach Wohnimmobilien ist nach wie vor ungebrochen, vor allem in den A- 

und B-Städten boomt der Markt. Lohnt sich vor diesem Hintergrund ein Blick in die bislang 

wenig beachteten C- und D-Lagen? Welche Potenziale liegen hier? Welche Kriterien sollte 

ein solches Investment für Sie erfüllen? Und ist Ihnen ein geringes Risiko wichtiger als eine 

attraktive Rendite? Teilen Sie uns Ihre Sicht der Dinge mit! Direkt an der Umfrage 

teilnehmen. 

 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung! 

Ihr 

Benjamin Spieler 

SIM Gruppe 

MARKTNEWS 

Europäische Wohnimmobilien bleiben begehrt 

Wie die BÖRSEN-ZEITUNG am 28.11. schreibt, werden europäische Wohnimmobilien bei 

Investoren immer begehrter. Catella zufolge ist das Transaktionsvolumen im gewerblichen 

Bereich (inklusive studentisches Wohnen) in den ersten drei Quartalen 2020 im Vergleich 

zum Vorjahreszeitraum um 11 % auf 43,3 Mrd. Euro angewachsen. Das größte Volumen 

habe Deutschland mit 16,1 Mrd. Euro zu verzeichnen, gefolgt von Großbritannien mit 

neun Mrd. Euro. Auch die Mieten und Preise hätten sich erhöht, während die Renditen im 

europäischen Durchschnitt leicht zurückgegangen seien. Die durchschnittliche monatliche 

Wohnungsmiete in den 61 analysierten Städte in 19 Ländern liege derzeit bei 15,54 

Euro/qm und damit 1,4 % höher als im Q1 2020. Die Kaufpreise seien stärker als die 

Mieten gestiegen und im Durchschnitt 3,6 % höher als im Q1 2020. Die Preisspanne reiche 

von 1.650 Euro/qm in Riga bis 16.843 Euro/qm in London. „Die Perspektive, dass 

europäische Wohnimmobilien für Investoren, die gute Diversifizierungsmöglichkeiten und 

ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Portfolio auf den europäischen Märkten suchen, nach 

wie vor sehr attraktiv sind, hat sich nicht geändert“, sage Thomas Beyerle von Catella. 

https://easy-feedback.de/umfrage/1262360/u1Nhnc-ef8e2763e866654b2a42f03ce5caf710
https://easy-feedback.de/umfrage/1262360/u1Nhnc-ef8e2763e866654b2a42f03ce5caf710
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Allerdings könnte es im kommenden Jahr in Südeuropa und Großbritannien zu 

Rückgängen bei den Wohnimmobilienpreisen infolge der Corona-Krise kommen. 

Corona verschlechtert Wohnsituation der Europäer 

Wie die FAZ am 24.11. schreibt, hat sich die Wohnsituation der Europäer Moody’s 

Investors Service zufolge infolge der Corona-Pandemie verschlechtert. Vor allem für junge 

Menschen und Angehörige einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen sei 

Wohneigentum weniger erschwinglich geworden, da die Haushaltseinkommen gesunken 

seien und sich zugleich die Verfügbarkeit von Immobilienkrediten verschlechtert habe. 

Schon vor der Corona-Krise hätten sich die Eigenkapitalanforderungen erhöht. Seit 2016 

seien die Kosten für eine 70-qm-Wohnung in Amsterdam vom knapp Fünfzehnfachen des 

durchschnittlichen verfügbaren Einkommens auf mehr als das Zwanzigfache gestiegen, in 

Paris vom rund Neunzehn- auf das Dreiundzwanzigfache und in Frankfurt vom Dreizehn- 

auf das Sechzehnfache. Auch die Mietausgaben seien vielerorts gestiegen. Während ihr 

Anteil am Durchschnittseinkommen in Berlin bei etwas mehr als 20 % liege, müssten in 

Dublin mehr als 70 % und in Lissabon mehr als 90 % des Durchschnittseinkommens für die 

Miete ausgegeben werden. 

Wohnimmobilienpreise steigen so stark wie lange 

nicht mehr 

Einer Schnellschätzung des Statistischen Bundesamtes zufolge setzt sich der Preisanstieg 

bei Wohnimmobilien fort und hat sich im Verlauf der Corona-Pandemie sogar beschleunigt, 

schreiben die BÖRSEN-ZEITUNG, die FAZ und DER TAGESSPIEGEL am 26.11. Im 

Q3 2020 hätten Wohnungen und Häuser in Deutschland im Durchschnitt 2,6 % mehr als im 

Vorquartal und 7,8 % mehr als vor einem Jahr gekostet, was den stärksten Anstieg seit 

dem Q4 2016 darstelle. Vor diesem Hintergrund warnt die Europäische Zentralbank vor 

Überbewertungen, berichten die BÖRSEN-ZEITUNG, die FAZ und DIE WELT am 23.11. 

Die Preise für Wohnimmobilien im Euroraum seien im H1 2020 anders als bei 

Gewerbeimmobilien im Schnitt um 5 % gestiegen, sodass es im ungünstigsten Fall zu einer 

Korrektur kommen könne. Ob die Preise stabil blieben, hänge davon ab, wie stark die 

Arbeitslosigkeit in der Krise zunehmen und wie stark die Haushaltseinkommen nach 

Auslaufen der staatlichen Hilfen sinken werde. 
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Vom Mietendeckel profitieren die Besserverdiener 

Die zweite Stufe des ‚Gesetzes zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur 

Mietenbegrenzung‘ (MietenWoG Bln) ist in Kraft getreten, sodass der sogenannte 

Mietendeckel nicht mehr nur Neuvertragsmieten, sondern auch bestehende Mietverträge 

betrifft, schreiben DER TAGESSPIEGEL und die BERLINER MORGENPOST am 23.11., 

DIE WELT und die BERLINER ZEITUNG am 24.11. sowie die IMMOBILIEN ZEITUNG am 

26.11. Dem ‚Mietendeckel‘ genannten Gesetz zufolge müssten nun die Mieten bestehender 

Verträge auf die maximal zulässige Miethöhe gesenkt werden. Während der Berliner Senat 

davon ausgehe, dass der Mietendeckel rund 340.000 Wohneinheiten betreffe, müssten laut 

F+B für mehr als eine halbe Million Wohnungen bzw. 36,7 % des Berliner Gesamtbestands 

relevanter Wohnungen in Gebäuden mit drei oder mehr Wohnungen die Mieten neu 

berechnet werden. Während der Berliner Senat im Mietendeckel ein Vorbild für andere 

Städte Deutschlands sehe, warnten Vertreter der Immobilienwirtschaft vor negativen 

sozialen Folgen, da Besserverdienende deutlich mehr von dem Gesetz profitierten als 

Geringverdiener. Laut F+B sei der Grund hierfür, dass die Mieten in Altbauquartieren meist 

deutlich über den gemäß Mietendeckel maximal zulässigen Werten lägen, sodass vor allem 

Mieter der 165.665 vor 1918 errichteten Altbauwohnungen profitierten, deren 

Absenkungspotenzial bei rund 16,15 Mio. Euro monatlich liege. Die Mieten für die rund 

146.000 Einheiten der beiden Baualtersklassen 1965 bis 1972 und 1973 bis 1990, zu 

denen viele Plattenbau- und Großsiedlungen mit günstigeren Wohnungen gehörten, 

müssten laut F+B nur um 1,85 Mio. Euro abgesenkt werden. Daniel Föst (FDP) weise 

zudem auf die Risiken infolge der rechtliche Unsicherheiten hin: Sollte der Mietendeckel 

vom Bundesverfassungsgericht als unzulässig eingestuft werden, müsse die Differenz 

zwischen abgesenkter und frei vereinbarter Miete vollständig zurückgezahlt werden, und 

die könne sich je nach Miethöhe bis zum Zeitpunkt des Urteils auf mehrere Tausend Euro 

summieren. „Dass alle Mieter diese Beträge auf die hohe Kante legen, ist in der 

wirtschaftlich angespannten Corona-Zeit illusorisch. Die Folge sind hohe Schuldenberge 

und sogar Kündigungen wegen Mietrückständen“, gebe Föst zu bedenken. 

Hotelpreise sinken nur moderat 

Engel & Völkers Hotel Consulting zufolge werden die Kaufpreise auch für in Not geratene 

Hotels nur moderat sinken, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 26.11. Trotz des 

deutschlandweiten Rückgangs des Übernachtungsvolumens im H1 2020 um fast die Hälfte 

planten laut einer Umfrage unter 250 Investoren, Entwicklern, Hoteliers und Betreibern rund 

90 % der Befragten, ihr Portfolio auszubauen, wobei sie vor allem die Übernahme von 

Wettbewerbern ins Auge fassten. Die Spitzenrendite für Hotels habe sich 2020 in A-, B- 

und C-Städten um rund 50 Basispunkte erhöht. 
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Frankfurter Büroprojekt verzeichnet rege Nachfrage 

Auf dem ehemaligen Gelände der Deutschen Bank in Frankfurt entsteht das Ensemble 

‚Four‘, bestehend aus vier Wolkenkratzern mit Eigentumswohnungen und viel Bürofläche, 

schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 27.11. Dem Entwickler Groß & Partner zufolge gebe 

es bereits zahlreiche Vermietungen. „Auch wenn angesichts Corona jetzt alle übers 

Homeoffice reden, glaube ich nicht, dass die Anmietung von Büroflächen am Ende groß 

zurückgehen wird“, habe Nikolaus Bieber von Groß & Partner in einem Interview mit 

Bloomberg gesagt. Die deutsche Finanzbranche ist eng mit dem Projekt verbunden; die 

DZ Bank, die Commerzbank und die DekaBank seien als Investoren oder künftige Mieter 

beteiligt. ‚Four‘ schließe „die Lücke zwischen Bankenviertel und Zeil“, sage Henning Koch 

von Commerz Real: „Diese Toplage und die hervorragenden Entwicklungsperspektiven 

haben uns veranlasst, hier für unsere Investoren einzusteigen.“ Der Verkauf der 

Eigentumswohnungen in den Türmen habe kürzlich begonnen. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Scope ehrt die besten Alternativen Investmentfonds 

Zum fünfzehnten Mal hat Scope die besten Asset-Manager von Publikumsfonds und 

institutionellen Fondsprodukten im Bereich Alternative Investments gesucht und in 

Kooperation mit dem Handelsblatt in 16 Kategorien den Scope Award verliehen, schreibt 

das HANDELSBLATT am 27.11. Sieger der Kategorie ‚Retail Real Estate Residential‘ sei 

der ‚WohnSelect D‘ von Wertgrund, der sich gegen fünf weitere nominierte Fonds der 

Kategorie Publikumsfonds mit Fokus auf deutsche Wohnimmobilien durchgesetzt habe. Der 

Fonds habe sich konstant und solide entwickelt und auch sozial geförderten sowie 

bezahlbaren Wohnraum im Portfolio, begründe Scope die Entscheidung. Zudem verfüge 

Wertgrund über ein gutes Management und langjährige Expertise und sei vor Ort präsent, 

was die Zufriedenheit der Mieter erhöhe. In der Kategorie ‚Retail Real Estate Global‘ habe 

der Fonds ‚Grundbesitz Global RC‘ von DWS gewonnen, in der Kategorie ‚Retail Real 

Estate Europe‘ sei der ‚Leading Cities Invest‘ von KanAm ausgezeichnet worden. Auch 

Fonds für institutionelle Investoren seien mit einem Scope Award geehrt worden. Gewinner 

der Kategorie ‚Institutional Real Estate Global‘ sei GLL Real Estate Partners, die Kategorie 

‚Institutional Real Estate Europe‘ habe Deka Immobilien gewonnen und die Kategorie 

‚Institutional Real Estate Germany‘ Art-Invest Real Estate. Der Spezialaward für Innovation 

sei Commerz Real verliehen worden. 
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Immobilien-Publikumsfonds erzielen 

Rekordergebnis 

Dem BVI zufolge haben offene Immobilien-Publikumsfonds in den ersten drei Quartalen 

2020 netto 6,9 Mrd. Euro eingeworben, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 26.11. 

Dies sei das beste Neunmonats-Vertriebsergebnis seit Einführung der KAGB-Regulierung 

im Jahr 2013. Der Mittelzufluss der offenen Immobilien-Spezialfonds summiere sich auf 

fünf Mrd. Euro, womit das Ergebnis des Vorjahreszeitraums (5,9 Mrd. Euro) deutlich 

verfehlt worden sei. Die geschlossenen Spezialfonds hingegen, die der KAGB-Regulierung 

unterlägen, hätten in den ersten drei Quartalen 2020 auf 8 Mrd. Euro zulegen können. Das 

gesamte Immobilienfonds verwaltete Vermögen, das in der BVI-Statistik abgebildet werde, 

habe Ende September 2020 bei 238 Mrd. Euro gelegen, was rund 15 Mrd. Euro mehr als 

vor einem Jahr gewesen seien. 

Eltif macht den Klimawandel finanzierbar 

Die Finanzbranche beginnt fünf Jahre nach seiner Einführung das Fondsvehikel ,European 

Long-Term Investment Funds (Eltif)‘, das Privatanlegern Zugang zu Private Markets, also 

Unternehmensanteilen (Private Equity), Krediten (Private Debt) sowie Infrastruktur- und 

Immobilieninvestments ermöglicht, zu nutzen, schreibt DAS INVESTMENT am 25.11., Der 

Artikel erläutert die Funktionsweise des regulatorischen Vehikels und stellt einige neue 

Produkte vor. Das größte unter ihnen sei der  Fonds ‚Klimavest‘ von Commerz Real. Für 

ihn wolle Commerz Real rund 10 Mrd. Euro Eigenkapital einsammeln und sie für eine 

Laufzeit von mindestens 50 Jahren in klimafreundliche Infrastruktur wie Windparks, 

Solarkraftwerke, Wälder oder Elektrotankstellen investieren. Angestrebt werde eine Rendite 

von 3 % bis 4 % pro Jahr. Neun Windparks habe der ‚Klimavest‘ bereits erworben. 

VERSCHIEDENES 

Warum das Umwandlungsverbot unnötig und 

rechtlich fragwürdig ist 

Dr. Markus Heider von der Wirtschaftskanzlei Görg erklärt im Interview mit der BÖRSEN-

ZEITUNG vom 28.11., warum er die geplante Erschwerung der Umwandlung von Miet- in 

Eigentumswohnungen für unnötig und rechtlich problematisch hält. Denn Mieter seien 

durch bestehende Regelungen vor dem Risiko der Verdrängung bereits umfassend 
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geschützt. Ob das neue Gesetz zu einem besseren Mieterschutz führe, sei zweifelhaft. 

Zudem werde auch der Eigenerwerb der Wohnung durch den Mieter verhindert. Faktisch 

komme die neue Regelung einem kompletten Umwandlungsverbot in den betroffenen 

Gebieten nahe. Dadurch aber würden die Verkehrsfähigkeit der Immobilie und somit das 

Eigentumsrecht stark eingeschränkt. 

Warum der Büroimmobilienmarkt stabil bleiben 

wird 

Jochen Schenk von Real I.S. erklärt im Interview mit dem IMMOBILIENMANAGER am 

27.11., in was er im kommenden Jahr zu investieren plant, welche Veränderungen am 

Büromarkt er erwartet und warum Core-Objekte sich noch weiter verteuern könnten. Damit, 

dass die Real I.S. 60 % Büroanteil im Portfolio habe, könne er gut leben, sage Schenk und 

verweise auf die der Krise vorangegangene lange Phase der Überkonjunktur mit 

steigenden Mieten und kleinem Angebot in den Metropolregionen: „Die ein oder andere 

spekulative Projektentwicklung wird sicherlich nur verzögert oder gar nicht auf den Markt 

kommen, aber es wird keine Rutschbahn bei den Mieten entstehen, weil der Leerstand 

zuvor extrem gering gewesen ist.“ Die deutsche Wirtschaft sei trotz der Corona-Krise 

robust, eine starke Rezession werde es nicht geben. Ebenso wenig rechne Schenk mit 

einer Abkehr vom Präsenzbüro und einem daraus resultierenden geringeren 

Flächenbedarf. Sicherlich werde es in Zukunft eine Mischung aus Büro- und Homeoffice-

Tagen geben, doch werde das Büro weiterhin für kollaboratives Arbeiten gebraucht werden. 

Wie man ganzheitlich Frühindikatoren betrachtet 

Prof. Dr. Steffen Metzner von Empira stellt in DER IMMOBILIENBRIEF Nr. 488 vom 27.11. 

eine Frühindikatorenstudie von Empira vor und erklärt, welche Faktoren mit den 

Immobilienmärkten korrelieren und ihnen vorauslaufen, sodass deren genaue Beobachtung 

die bessere und vor allem frühzeitigere Einschätzung der Marktentwicklung erlaubt. 

Bisherige Studien und Indikatorensysteme stammten aus zwei weitgehend unabhängigen 

Forschungsgebieten: Zum einen gebe es ein gut ausgebautes immobilienmarktbezogenes 

Research, das sich intensiv mit Parametern wie Mietpreis, Kaufpreis, Leerstand, 

Vermietungsleistung, Absorption und Transaktionsvolumen beschäftige. Zum anderen gebe 

es den großen Bereich der volkswirtschaftlichen Konjunkturforschung, der von zahlreichen 

Instituten und qualifizierten Ökonomen bespielt werde und wirtschaftsübergreifende 

Faktoren insbesondere auf den Arbeits-, Finanzierungs- und Rohstoffmärkten betrachte. 

Gerade im Bereich des Immobilienresearch sei die Vorlaufzeit bei klassischen Indikatoren 

jedoch meist zu kurz und ermögliche kaum eine rechtzeitige Beurteilung, Entscheidung und 



 

PB3C News (48. KW) 
 

Reaktion des Investors. Interessanter und vielversprechender sei deshalb eine Kombination 

der in beiden Gebieten jeweils erforschten Ursache-Wirkungs-Ketten, die es erlaube, beide 

Forschungsfelder miteinander zu verknüpfen und ganzheitlich zu betrachten. 

LINKEDIN 

„Am Investmentstil hat sich nichts geändert“ 

 

 

Wealthcap 

 

„Viele haben sogar in der Corona-Krise investiert“, sagt Dr. Philip Gisdakis von der 

HypoVereinsbank im Wealthcap-Podcast. Wie steht es wirklich um die Wirtschaft in 

Corona-Zeiten? Wie geht es weiter? Und welche Auswirkungen hat die 

gesamtwirtschaftliche Situation auf Real Assets, also auf Sachwerte wie Immobilien oder 

Private Equity? Welche Rolle können sie in einem Portfolio spielen? Dr. Philip Gisdakis, 

Chefanlagestratege für das Wealth Management und Private Banking der 

HypoVereinsbank, und Sebastian Zehrer, Leiter Research bei Wealthcap, erläutern ihre 

Einschätzung zu Real Assets und zum Investitionsverhalten in Zeiten von Corona: Hören 

Sie unseren aktuellen Podcast unter Wealthcap Expertise, Apple Podcasts, Deezer, 

Google Podcasts, Spotify. 

  

https://bit.ly/3kqqA2x
https://apple.co/3eYnm5d
https://bit.ly/3ljWxuC
https://bit.ly/3pmAWEs
https://spoti.fi/36r9jRL
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Wealthcap-Studie ‚Future Office – Bürolagen mit 

Perspektive. Das Erfolgsgeheimnis zukunftsstarker 

Bürostandorte‘ jetzt vorbestellen! 

 

 

Wealthcap 

 

Die neue Wealthcap-Studie ‚Future Office – Bürolagen mit Perspektive. Das 

Erfolgsgeheimnis zukunftsstarker Bürostandorte‘ steht in den Startlöchern. In 

Zusammenarbeit mit dem Methoden- und Scoring-Experten Prof. Dr. Carsten Lausberg von 

der HfWU und mit Unterstützung ausgewiesener Experten für deutsche Büroimmobilien 

gelang auf Basis der Marktzahlen von bulwiengesa das bisher elaborierteste und 

umfangreichste Wealthcap-Scoring. Analysen des Immobilienmarkts gibt es viele, sie 

ähneln sich im Vorgehen oder in der Zahlenbasis. Wealthcap vertieft jedoch seinen 

etablierten Scoring-Ansatz anhand des Büroimmobilienmarkts. Auf Grundlage der Scorings 

lassen sich Musterstrategien zur Portfolioallokation je nach präferiertem 

Investmentkriterium und passend zu den jeweiligen Rendite-Risiko-Vorstellungen der 

Investoren ableiten. Die Ergebnisse der Studie bilden somit eine fundierte Basis 

zukunftsfähiger Investmententscheidungen. Die komplette Studie steht ab Ende November 

zum Download zur Verfügung. Hier geht es zur Vorbestellung. 
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