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KOMMENTAR 

Das süße Gift der Regulierung 

 

Jakob Mähren 

Mähren AG 

 

Die gleichbleibende Forderung nach Regulierungsmoratorien in der Wohnungspolitik, die 

von Teilen der Immobilienwirtschaft ohne Unterlass zu hören ist, sät eine trügerische 

Hoffnung. Irgendwann wird die Politik doch wohl die ökonomischen Argumente für weniger 

staatliche Intervention erhören, wir müssen sie nur häufig genug wiederholen. Und dann 

stimmen alle ein: Regulierungen drücken Renditen und bremsen den Neubau; sie machen 

Menschen glauben, dass Wohnraum in regulierten Gebieten bezahlbarer wird, und erhöhen 

damit sogar die Nachfrage; sie treiben Wirtschaftsakteure in Bereiche, die noch nicht 

staatlich sanktioniert sind. Letztlich verhindert die Regulierung des Wohnungsmarkts auch 

die Bildung von Wohneigentum, dessen Quote in Deutschland weiterhin bedrohlich niedrig 

ist. 

 

Dass die Politik dieses Mantra erhört, ist eine leere Hoffnung. Entgegen dem 

ökonomischen Sachverstand werden die Bundesregierung und etliche Landesregierungen 

auch in den kommenden Jahren immer wieder neue Gesetze einführen, um dem 

Wohnungsmarkt eine „Verschnaufpause“ zu verschaffen. Wie denn auch anders, solange 

das Eingeständnis der eigenen Unzulänglichkeit keine politische Alternative darstellt? 
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Es ist kein Geheimnis, dass staatliche Eingriffe in einen Markt immer mehr Folgeeingriffe 

erfordern, um das durch den Ersteingriff aus seiner Bahn geworfene System 

aufrechtzuerhalten. Konkret bedeutet das, dass der Ursprung der inzwischen zur Kaskade 

angewachsenen Mietengesetzgebung in den ersten Mietpreisbremsen zu suchen ist – wir 

sind beinahe zeithistorisch unterwegs –, und zwar im Bundestagswahlkampf des Jahres 

2013. Mit der damaligen Einbildung, den Anstieg der Neuvermietungspreise für ganze 

Gebiete gesetzlich auf eine Höchstquote von 10 % abbremsen zu können, wurde der 

Wohnungsmarkt von einem Tag auf den anderen unwiderruflich verzerrt. Vermieter suchten 

und fanden Ausnahmeregelungen, um Mieten über die Bremse hinaus erhöhen zu dürfen. 

Also wurden soziale Erhaltungsverordnungen eingeführt, Mietendeckel ersonnen, 

Umlagemöglichkeiten gesenkt, Ausnahmen zu den Ausnahmen beschlossen, die 

Mietpreisbremse verschärft und verlängert – alles mit der Folge, dass die Preise weiter 

steigen. 

 

Ist eine Stadt wie Berlin zu Tode reguliert, dann gehen Investoren nach Brandenburg. Ist 

Brandenburg dicht, dann wandert das Kapital weiter, ins Ruhrgebiet, nach Polen, an die 

Ostsee. Investoren sind immer dynamischer als die Politik, und im Wohnungsbereich, der 

allein aufgrund seiner Materie äußerst behäbige regulatorische Prozesse fordert, kann der 

Gesetzgeber immer nur reagieren, immer nur der Wirtschaft hinterherlaufen, während die 

Preise nicht mehr nur in den einstmals angespannten Gebieten steigen, um derentwillen 

die ersten Eingriffe erfolgten, sondern inzwischen beinahe überall. Teures Wohnen ist zu 

einem Flächenbrand geworden, und die politischen Akteure haben immer nur ausreichend 

Löschmittel für höchstens einen einzigen Brandherd. 

 

Der planwirtschaftliche Berliner Mietendeckel hat die Mietpreisanstiege in Berlin nicht etwa 

deswegen abbremsen können, weil die Preise für Mietwohnungen sinken, sondern weil das 

Angebot an Mietwohnungen innerhalb eines Jahres um mehr als 40 % geschrumpft ist. 

Wenn Vermieter ihr Eigentum nicht mehr lohnend vermieten können, dann nutzen sie es 

selbst oder verkaufen. Entsprechend sind die Angebotszahlen für Eigentumswohnungen in 

Berlin um 23 % gestiegen. Wer sehen will, ob Wohnen als Folge eines Mietendeckels 

günstiger wird, sollte die Entwicklungen bei den Preisen für Eigentumswohnungen 

beobachten – so verzerrt ist der Markt mittlerweile. 

 

Vielleicht würde es helfen, den deutschen Wohnungsmarkt nicht autark zu betrachten, 

sondern als Bestandteil grenzüberschreitender Migrationsströme, sowohl mit Blick auf 

Kapital als auch mit Blick auf die Menschen, auf deren berufliche Perspektiven und 

Lebensvorstellungen. Aufgrund der niedrigen Zinsen sind alternative 

Investitionsmöglichkeiten stark nachgefragt; aufgrund der neuen Urbanisierung ziehen 



 

PB3C News (50. KW) 
 

immer mehr Menschen in die Ballungsgebiete, und aufgrund eines gemeinsamen 

europäischen Binnenmarkts gleichen sich europaweit die Lebenshaltungskosten 

zunehmend an. Wer diese Großwetterlage in eine andere Richtung leiten möchte, wird 

nicht umhinkommen, eine neue Zins- und Anleihepolitik zu forcieren. Könnte man mit 

Lebensversicherungen und Sparbüchern auch nur eine geringe Rendite erzielen, würden 

weitaus weniger Menschen und Institutionen in den Wohnungsmarkt drängen. Allein, 

niemand wird den makroökonomisch so relevanten Zins in die Dienste der sozialpolitischen 

Spannungen eines regionalen Wohnungsmarkts stellen wollen, erst recht nicht vor dem 

Hintergrund der Erfahrungen des Jahres 2020, infolgedessen die Geldflut nochmals 

gestiegen ist. 

 

Also bleibt den politisch Verantwortlichen nichts anderes übrig, als weitere regulatorische 

Mechanismen zu ersinnen. Schon denken Arbeitsgruppen auf Ministerialebene über die 

Einschränkung von Investitionen durch internationale Käufer nach einem Schweizer Modell 

nach. Gemeinden machen Baugenehmigungen von Preisdeckelungen bei 

Neubaueigentumswohnungen abhängig. Eine Erhöhung der Besteuerung von 

Zweitwohnungen wird nicht lange auf sich warten lassen. Während für sich genommen jede 

einzelne Maßnahme sinnvoll erscheint, befeuern sie als Ganzes die Nachfrage und 

reduzieren abermals das Angebot. In der Folge werden die in den kommenden Jahren 

weiter zu erwartenden Preissteigerungen am Wohnungsmarkt die Spanne zwischen Arm 

und Reich vergrößern und die Politik zu immer neuen Maßnahmen drängen. Den 

Menschen, die eine Wohnung suchen, wird das nicht im Geringsten helfen. Walter Eucken 

und Ludwig von Mises dürfen sich bestätigt fühlen: Die Politik wendet die Theorie vom 

dirigistischen Staat musterschülerhaft an. 

 

Dieser Artikel erschien am 11.12. in der FAZ. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Mietenregulierungen verstärken Wohnungsmangel 

Wie die BÖRSEN-ZEITUNG am 5.12. unter Berufung auf eine statistische Auswertung von 

21st Real Estate schreibt, hat das seit Februar geltende ‚Gesetz zur Mietenbegrenzung im 

Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln)‘ massive Auswirkungen auf den Berliner 

mailto:girshovich@pb3c.com
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Wohnungsmarkt. Während im Q2 2020 die Zahl der angebotenen Mietwohnungen um 42 % 

und damit sehr stark gesunken sei, habe sich die Zahl der angebotenen 

Eigentumswohnungen um 60 % erhöht. Das eigentliche Ziel des Mietendeckels, nämlich 

die Berliner Mieter zu entlasten, sei somit nicht erreicht worden, vielmehr habe der 

Mietendeckel das genaue Gegenteil bewirkt. „Wir können hier quasi eine Verschiebung 

vom Mietwohnungsmarkt hin zur Eigentumsbildung ablesen“, sage Nicolai Wendland von 

21st Real Estate: „Schon der kurzfristige Effekt des Mietendeckelgesetzes hat dazu geführt, 

dass immer mehr Mietwohnungen dem Eigentumswohnungsmarkt zugeführt werden. Das 

sorgt nicht unbedingt für Entspannung auf dem Wohnungsmarkt Berlin.“ Eine Metaanalyse 

von Aengevelt, die die Auswirkungen der seit rund fünf Jahren geltenden 

Mietenregulierungen in ganz Deutschland untersucht habe, zeige, dass sie den 

Wohnungsmangel in den betreffenden Städten verschlimmert hätten. Nach Einführung der 

Mietpreisregulierung Mitte 2015 sei der durchschnittliche jährliche Anstieg der Mieten in 

Großstädten wie Hamburg, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Stuttgart und Berlin 

stärker als vorher ausgefallen und nur in München nahezu unverändert geblieben. 

Wie es am Wohnungsmarkt weitergeht 

Die €URO AM SONNTAG schreibt am 11.12. ausführlich darüber, wie sich der 

Wohnungsmarkt 2020 entwickelt hat, wie er sich 2021 voraussichtlich entwickeln wird, und 

wo es sich für Kapitelanleger lohnt, zu investieren. Jürgen Michael Schick vom IVD erwarte 

für 2021 einen noch stärkeren Wohnungspreisanstieg als in diesem Jahr. Daran werde 

auch die Corona-Krise nichts ändern, denn in vielen Städten sei die Nachfrage deutlich 

größer als das Angebot. Mit dieser Einschätzung sei Schick nicht allein. Zwar gehe F+B 

davon aus, dass die Zeit zweistelliger Preissteigerungsraten in einem Jahr vorbei sein 

werde, doch betreffe dies nur die 50 teuersten Standorte Deutschlands. Doch da die Preise 

für Eigentumswohnungen im Durchschnitt aller 401 Stadt- und Landkreise im Q3 2020 im 

Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,5 % gestiegen seien, gehe man auch weiterhin von 

deutlich steigenden Preisen aus. Schick empfehle Kapitalanlegern, nicht in die teuren 

Premiumlagen zu investieren, sondern in einfache und mittlere Standorte, da dort der 

Wohnungsbedarf am größten und die Gefahr von Preisübertreibungen am geringsten sei. 

Als Beispiel nenne Schick Offenbach: „Die Stadt wird voraussichtlich mehr Wertzuwächse 

liefern als Frankfurt, weil es bei den Kaufpreisen noch einen größeren Nachholeffekt gibt.“ 

Daniel Preis von der Domicil Real Estate Group, die Wohnungen saniere und an 

Privatanleger verkaufe, resümiere zum Corona-Jahr 2020: „Wir hätten das Doppelte 

verkaufen können.“ Wahrscheinlich werde Domicil bis zum Ende dieses Jahres etwa 

500 Wohnungen veräußert haben. Dass es nicht mehr seien, liege allein am 

Angebotsmangel. Domicil konzentriere sich auf zehn Regionen in Deutschland, etwa auf 
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Berlin, das Rhein-Main-Gebiet, Hamburg und München. Doch weil die Preise in den 

Metropolen sehr hoch seien, weiche Preis gern auf die nähere Umgebung aus. 

Das Develop-and-Hold-Segment wächst und 

privatisiert sich 

Immer mehr private Projektentwickler behalten ihre Objekte, schreibt die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 10.12. unter Berufung auf eine Studie von bulwiengesa und Empira. Die 

Corona-Pandemie verstärke nicht nur den Trend zum Entwickeln und Halten von 

Wohnimmobilien. Das einstmals von öffentlichen Bauträgern dominierte Segment werde 

zunehmend von privaten Investoren erschlossen. Binnen eines Jahres sei der Anteil 

privater Investoren am gesamten Develop-and-Hold-Segment der Top-7-Städte von 26,9 % 

auf 30,6 % angestiegen, während der Anteil der öffentlichen Bauherren von 53,7 % auf 

nunmehr 51,5 % gesunken sei. Zugleich sei das Develop-and-Hold-Segment hinsichtlich 

seines Flächen- und Investitionsvolumens deutlich gewachsen. Bis 2024 seien rund 

5,4 Mio. qm mit einem Marktwert von rund 34,8 Mrd. Euro in der Entwicklung, was ein 

deutlicher Anstieg im Vergleich zur ersten Erhebung vor einem Jahr sei. „Develop-and-Hold 

ist ganz klar strukturell auf dem Vormarsch. Institutionelle Investoren schätzen die 

Kombination aus hoher Wertschöpfung und stabilen Miet-Cashflows gerade in den sieben 

Top-Wohnungsmärkten“, sage Lahcen Knapp von der Empira-Gruppe. 

 

Berlin bleibt ein angesagter Standort für Start-ups 

Deutsche Städte wie Berlin, München oder auch Köln und Düsseldorf konkurrieren 

inzwischen nahezu ebenbürtig mit London und Paris um die Position als Europas führende 

Drehscheibe für Technologie-Start-ups, schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 10.12. unter 

Berufung auf eine vom Analysehauses CBInsights erstellte Liste aller Jungunternehmen mit 

einer Marktbewertung von mehr als einer Mrd. Dollar. Von diesen sogenannten Einhörnern 

gebe es derzeit 501, von denen 68 bzw. rund 14 % aus Europa kämen. Wie eine Studie 

von EY zeige, spiele Berlin als Standort für Start-ups eine besondere Rolle; 63 der Top-

100-Start-ups in Deutschland hätten ihren Sitz in Berlin. Somit habe die Hauptstadt im 

H1 2020 ihre Position als Deutschlands führender Start-up-Standort behaupten können, 

wenn auch München den Abstand zur Hauptstadt deutlich verringert habe. 
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Der Frankfurter Büromarkt zeigt sich stabil 

CBRE zufolge wurden in diesem Jahr in Frankfurt bislang rund 4,2 Mrd. Euro in den 

Büromarkt investiert, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 9.12. Bis zum Jahresende 

könne dieser Wert noch bis auf mehr als 4,5 Mrd. Euro ansteigen, da einige größere Deals 

kurz vor dem Abschluss stünden. „Das wären dann rund 20 % weniger als im Vorjahr, aber 

in etwa das Niveau von vor den vergangenen vier Boomjahren“, sage Peer Neiser von 

CBRE. Die negativen Folgen von Corona seien somit am Büroinvestmentmarkt spürbar, 

doch von Katastrophenstimmung könne keine Rede sein. Anders als im Krisenjahr 2009 sei 

der Büroleerstand mit knapp 7 % gering, und es gebe weiterhin einen Nachfrageüberhang 

nach Büros in Frankfurt ebenso wie in ganz Deutschland. Die Spitzenrendite für Frankfurter 

Büroinvestments werde wohl bei 2,9 % liegen und damit auf dem Niveau von 2019. In 

Cityrandlagen habe CBRE 3,5 % ermittelt, in der Peripherie seien es 4 %. 

Wie der Wandel der Innenstädte gelingen kann 

Darüber, wie die Innenstädte trotz des Rückzugs des Handels lebendig bleiben, schreibt 

die BÖRSEN-ZEITUNG am 10.12. Tobias Nöfer vom Architekten- und Ingenieurverein zu 

Berlin-Brandenburg (AIV) gebe zu bedenken, dass Innenstädte schon viele Veränderungen 

gemeistert hätten. Wenn nun die Entwicklung im Einzelhandel rückläufig bleibe und es 

wieder mehr Raum für Wohnen gebe, sei das vielleicht gar nicht so schlecht. Doch fürchte 

Nöfer, der Handel könne schneller aus den Innenstädten verschwinden, als er durch 

Wohnen oder andere Funktionen ersetzt werden könne, was sich sehr negativ auswirken 

würde. Deshalb fordere er staatliche Eingriffe, um die Kostenvorteile des Internethandels 

gegenüber dem stationären Einzelhandel auszugleichen. Große Internethändler könnten 

Verteilerzentren in den Innenstädten und Stadtteilen aufbauen und ihre Kunden bitten, die 

bestellte Ware dort abzuholen, wobei auch noch andere Dienstleistungen angeboten 

werden könnten. Leerstehende ehemalige Kaufhäuser sollten nicht abgerissen, sondern 

umgenutzt werden, etwa als Bürogebäude oder für Wohnungen. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

DWS will neue Immobilienkreditfonds auflegen 

Der Assetmanager DWS will sein bisheriges Angebot für institutionelle Anleger ausweiten, 

schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 11.12. Derzeit verwalte die DWS vier Kreditfonds für 

institutionelle Anleger in Deutschland und habe 1,8 Mrd. Euro Assets under Management. 
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Jeweils zwei dieser Fonds investierten in Senior bzw. Junior Loans, also erstrangig bzw. 

nachrangig besicherte gewerbliche europäische Immobilienkredite. Dieses Geschäft solle 

nun weiter ausgebaut werden, auch durch die Auflage neuer Fonds. Für institutionelle 

Anleger wie Versicherer und Altersvorsorgeeinrichtungen sei es nach wie vor attraktiv, in 

Immobilienkredite zu investieren, daran habe auch Corona nichts geändert, sage Alexander 

Oswatitsch von DWS. In dem Bericht ‚European Private Real Estate Debt November 2020‘ 

beziffere DWS die Illiquiditäts- und Komplexitätsprämie solcher Engagements im Vergleich 

zu liquiden Rentenpapieren oder Hochzinsanleihen auf 80 bis 100 Basispunkte. 

Aroundtown-Anleihe ist heiß begehrt 

Eine im Juli 2026 fällige Anleihe von Aroundtown ist auf großes Interesse der Anleger 

gestoßen, schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 10.12. Für die Emission mit einem Volumen 

von einer Mrd. Euro seien Orders mit einem Volumen von mehr als 2,2 Mrd. Euro 

eingegangen, sodass der den Investoren gebotene Aufschlag deutlich habe reduziert 

werden können. Nach ersten Indikationen um 110 Basispunkte (BP) sei das Papier zu 

80 BP über der Swap-Mitte platziert worden. 

Wie Accentro sich neu erfinden will 

Lars Schriewer von Accentro erzählt im Gespräch mit der BÖRSEN-ZEITUNG vom 9.12., 

was seine Immobiliengesellschaft im kommenden Jahr vorhat. Angesichts der geplanten 

Erschwernisse bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen, die de facto einem 

Umwandlungsverbot gleichkämen, wolle sich Accentro breiter aufstellen und die 

Vermietung langfristig im Portfolio verbleibender Immobilien ausbauen. Vor wenigen 

Wochen habe Accentro rund 2.800 Wohnungen erworben und so ihren Bestand verdoppelt. 

„Mit dieser Akquisition beschleunigen wir das Wachstum deutlich“, sage Schriewer: „Und 

das wird nicht der letzte Deal sein. In zwölf Monaten wird Accentro anders aussehen als 

jetzt.“ Die erworbenen Immobilien sollten im Wesentlichen im Bestand gehalten und 

dauerhaft vermietet werden. 
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VERSCHIEDENES 

Warum bei Quartieren der Verkauf nicht im 

Vordergrund stehen sollte 

Quartiere sind keine Ware, schreibt Martin Krtschil von Etheus Real Estate in der 

IMMOBILIEN ZEITUNG vom 10.12. Würden die verschiedenen Elemente eines Quartiers 

zügig an einzelne Investoren verkauft, werde dessen integrativer Charakter leicht zerstört, 

und damit das, was ein Quartier ausmache. Selbst bei einem umsichtigen 

Immobilienkonzept, das unterschiedliche Flächentypen intelligent miteinander verbinde und 

so die soziale Durchmischung fördere, dauere es oft Jahre, bis das Areal tatsächlich zu 

einem lebendigen Stadtquartier heranwachse. Je kürzer die Transaktionszyklen würden, 

desto größer werde der Druck auf Asset- und Property-Management-Gesellschaften, 

kurzfristige Erfolge zu erzielen, jedoch handelten die Gesellschaften damit der Natur dieser 

Assetklasse zuwider. Neben der Frage, wie die Immobilienbranche und die Kommunen 

zukünftig ihre Quartiere planten, müsse man sich deshalb auch damit beschäftigen, wie oft 

und wie kleinteilig Quartiere veräußert werden könnten und sollten. Denn eines sei klar: 

Quartiere seien keine Handelsware, sondern gehörten in einen Bestand mit zentralem 

Management. 

Wie Asset- und Property-Manager den Weg aus 

dem Datendschungel finden 

Michael Greis von der IC Immobilien Gruppe erklärt in seinem Beitrag vom 10.12. auf 

IMMOBILIENMANAGER, warum die Rolle von Asset- und Property-Managern immer 

wichtiger für den Investmenterfolg wird, und legt dar, wie diese Manager ihre 

anspruchsvollen Aufgaben optimal erfüllen können. Dass solche Aufgaben immer wichtiger 

würden, liege neben den zu erfüllenden ESG-Kriterien für Immobilieninvestmentprodukte 

vor allem den an immer komplexer werdenden Prozessen. Das gelte für das 

kaufmännische und technische Property-Management ebenso wie für die 

Objektbuchhaltung, das Reporting und das Mietermanagement. Um einen Weg aus dem 

Datendschungel zu finden, sei eine einheitliche digitale Plattformlösung essenziell. Im 

Gegensatz zu dezentralen Exceltabellen, die nur teilweise kompatibel mit den Reporting-

Standards der Investoren seien, würden so alle Informationen transparent zugänglich 

gemacht. Damit dies gelinge, brauche es entsprechend spezialisierte Teams mit klarem 
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Profil, die sich überwiegend um diese Fragestellungen kümmerten. Diese 

hochspezialisierten Teams könnten die Aufgaben schneller und präziser erledigen und 

gäben so den kaufmännischen und technischen Property-Managern die Freiräume, die sie 

brauchten, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. 

LINKEDIN 

Faktencheck: Wohnimmobilieninvestments 

 

Florian Martin 

KGAL 

 

Wohnimmobilien in Deutschland sind der Goldstandard unter den Immobilieninvestments, 

sagt man. Doch ist das wirklich so? Erfahren Sie es auf LinkedIn. 
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