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KOMMENTAR 

Wohneigentum unerwünscht, aber der Staat senkt 

sich die Preise 

 

Jürgen Michael Schick 

IVD 

 

Schaut man sich das Baulandmobilisierungsgesetz an, das am Freitag im Bundestag nach 

zweiter und dritter Lesung beschlossen wurde, wird einem klar: Die Deutschen sollen nach 

dem Willen der Regierung ein Land der Mieter bleiben. Eigentümer sind unerwünscht. Nach 

den Erfolgen der vergangenen Jahre müsste mich dieses Ergebnis schockieren, weil mit 

dem Baukindergeld und der Provisionsteilung durchaus erste richtige Schritte zur 

Förderung von Wohneigentum unternommen wurden. Als nächstes hätten Freibeträge bei 

der Grunderwerbsteuer für den Ersterwerb und Eigenkapitalbürgschaften folgen müssen. 

Gerade in Zeiten niedriger bis negativer Zinsen wären dies die wichtigsten Hilfsmittel, um 

mehr Menschen in Wohneigentum zu bringen, sei es zum Selbstnutzen, sei es als 

Kapitalanlage. 

 

Nun aber kommt es anders, und die Baugesetznovelle liest sich wie ein staatlich 

verordnetes Mietermanifest. Vor allem zwei Aspekte, die für mich die beiden Seiten des 

Gesetzes verdeutlichen, möchte ich ausdrücklich erläutern – denn sie müssen in einem 

Kontext verstanden werden. 
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Das Baulandmobilisierungsgesetz sieht auf der einen Seite vor, dass der Kauf von 

Mietwohnungen gebremst werden soll. Hier sitzt die Bundesregierung dem hartnäckigen 

Vorurteil auf, dass Mieter nach der Aufteilung ihres Mietshauses und der Privatisierung der 

einzelnen Wohnungen vermehrt die Kündigung droht. Aber stimmt das wirklich? In den 

meisten Metropolen mit angespannten Wohnungsmärkten und entsprechend strengem 

Mieterschutz greift nach dem Verkauf einer Wohnung ein über die klassischen Mieterrechte 

hinausgehender Schutzschirm, unter anderem mit einem Verbot von 

Eigenbedarfskündigungen für sieben, zehn und mitunter sogar 15 Jahre. Langfristiger kann 

man Mieterschutz, sofern er nicht lebenslang gelten soll, nicht planen. 

 

Wenn aber das faktische Umwandlungsverbot nicht dem Mieterschutz dient, was ist dann 

sein Zweck? Dafür lohnt ein Blick auf einen der Tatbestände des 

Genehmigungsvorbehaltes für die Privatisierung. Ein Mietshaus darf nämlich dann 

aufgeteilt werden, wenn zwei Drittel der Mieter von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. 

Da das in der Realität aber kaum eintritt, wird praktisch der gesamte Mieterkauf eliminiert. 

 

Und nun der zweite Punkt, die besagte Kehrseite derselben Medaille, die privates Eigentum 

verhindern und ausbremsen will. Im gleichen Atemzug erweitert nämlich das 

Baulandmobilisierungsgesetz das Vorkaufsrecht der Kommunen. Zum einen wird der 

Prüfungszeitraum für die Ausübung des Vorkaufsrechtes von zwei auf drei Monate 

ausgeweitet. Zum anderen dürften Kommunen versuchen, nun die Kaufpreise abzusenken 

– sie steigen nicht zu dem zwischen Käufer und Verkäufer vereinbarten Kaufpreis in den 

Kaufvertrag ein, sondern erwerben zum „Verkehrswert“. Während also der private 

Wohnungskauf erschwert wird, wird der staatliche Mietshauskauf erleichtert. In der 

Begründung des zuständigen Bundestagsausschusses heißt es dann auch frank und frei: 

„Dies führt im Vergleich zur bestehenden Regelung in vielen Fällen zu einer Preisdämpfung 

für die Gemeinde“.  

 

Das Baulandmobilisierungsgesetz zielt darauf ab, privaten Investoren den Erwerb von 

Wohneigentum zur Kapitalanlage und Mietern den Sprung ins Eigentum zu erschweren. 

Das betrifft vor allem den Teil der Mittelschicht, die sich den hochpreisigen Neubau nicht 

leisten kann – wir haben es also mit der aktiven Verhinderung von Altersvorsorge und damit 

der Förderung von Altersarmut in breiten Teilen der Bevölkerung zu tun. Gleichzeitig sollen 

die Menschen in ein Abhängigkeitsverhältnis gegenüber dem Staat als Vermieter gedrängt 

werden. Anders lässt sich die bewusste Besserstellung des Staates beim Erwerb von 

Eigentum gegenüber dem einzelnen nicht deuten. Für mich ist das ein gesellschaftliches 

und rentenpolitisches Armutszeugnis der scheidenden Bundesregierung. 
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Haben Sie Anmerkungen oder Fragen? Dann schreiben Sie an den Leiter unserer Redaktion 

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Baulandmobilisierungsgesetz ist beschlossene 

Sache 

Die Fraktionen der großen Koalition haben sich auf das Gesetz zur Mobilisierung von 

Bauland geeinigt, berichten DIE WELT und der TAGESSPIEGEL am 6.5., das 

HANDELSBLATT online am 7.5. und die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG am 9.5. Die meisten 

der darunter zusammengefassten Änderungen des Baugesetzbuches beträfen die Städte 

und Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt. So sei künftig eine Genehmigung durch 

die Baubehörde erforderlich, wenn größere Mietshäuser in Eigentumswohnungen aufgeteilt 

werden sollten. Eine Kleineigentümer-Regelung nehme allerdings Vermieter von bis zu fünf 

Wohnungen von dieser Regelung aus. Außerdem werde den Bundesländern das Recht 

eingeräumt, diese Obergrenze zu ändern und sie bei drei bis 15 Wohneinheiten 

anzusetzen. Das Vorkaufsrecht für Gemeinden werde erweitert, so dass diese anstatt wie 

bislang zwei nun drei Monate Zeit hätten, es auszuüben. Für die betreffende 

Wohnimmobilie müssten sie außerdem nur einen gutachterlich ermittelten Verkehrswert 

bezahlen anstatt des Marktpreises. Ein erweitertes Baugebot erlaube Städten und 

Gemeinden, Eigentümer von unbebauten Grundstücken dazu zu zwingen, innerhalb einer 

Frist Wohnraum zu errichten, außer, das Grundstück solle an enge Familienmitglieder 

weitergegeben werden. Jan Marco Luczak (CDU) bemängele: „Besser wäre es gewesen, 

wenn wir Mieterschutz und Eigentumsbildung zusammengebracht hätten.“ 

Jürgen Michael Schick vom IVD gebe zu bedenken, dass das Umwandlungsverbot 

Wohneigentumsbildung verhindere. Außerdem sei das neue Gesetz kontraproduktiv: „Mit 

der Baugesetzbuchnovelle wurde ein Regelwerk geschaffen, das mehr blockiert als 

mobilisiert. Wenn es den Kommunen jetzt erleichtert wird, Vorkaufsrechte auszuüben, fehlt 

ihnen das Geld für den Neubau. Doch ohne Neubau werden die Mieten nicht sinken 

können.“ 

Die Immobilienbranche kommt gut durch die Krise 

Dem Frühjahrsgutachten von empirica im Auftrag des ZIA zufolge ist der Immobilienmarkt 

im Großen und Ganzen gut durch die Krise gekommen, berichten das HANDELSBLATT 

mailto:girshovich@pb3c.com
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am 5.5. und die IMMOBILIEN ZEITUNG am 6.5. Anders als befürchtet, habe sich der 

Büromarkt als robust erwiesen und es spreche vieles dafür, dass sich daran auch nichts 

ändern werde. Sowohl Mieten als auch Leerstandszahlen und Investmentaktivitäten seien 

auf stabilem Niveau. Das Transaktionsvolumen von Büroimmobilien habe 2020 zwar mit 

25,1 Mrd. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen, doch die Leerstandsquote sei 

nur leicht gestiegen und mit 3,8 % immer noch sehr gering. Der Logistikimmobilienmarkt 

könne als ein regelrechter Krisengewinner bezeichnet werden. In diesem Segment sei das 

Transaktionsvolumen mit 9,2 Mrd. auf Rekordniveau gestiegen, nachdem es 2019 nur 

7,1 Mrd. Euro gewesen seien. Einzelhandelsimmobilien und Hotels habe die Corona-

Pandemie ungleich härter getroffen. Dennoch habe sich der Investmentmarkt für 

Einzelhandelsimmobilien 2020 mit einem Transaktionsvolumen von rund 12,3 Mrd. Euro 

(+ 21 % gegenüber dem Vorjahr) vergleichsweise stabil gezeigt. Dass die 

Immobilienbranche so gut durch die Krise komme, sei darauf zurückzuführen, dass sie die 

Zeit seit der Finanzkrise 2008/2009 gut genutzt habe und nun von Reserven zehren könne, 

ist der Tenor des Artikels in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

Eigentumswohnungen verteuern sich ungebremst 

Die Angebotspreise für Bestandseigentumswohnungen sind Immowelt zufolge 2020 in 

14 deutschen Großstädten teils zweistellig gestiegen, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG 

am 6.5. Am stärksten sei der Preisanstieg mit + 28 % in Essen ausgefallen. München habe 

einen Zuwachs um 8 % verbuchen können, in Frankfurt und Berlin sei es jeweils um 7 % 

aufwärts gegangen, in Stuttgart um 2 %. 

Neuer Berliner Mietspiegel liegt vor 

Dem nun in Kraft getretenen Berliner Mietspiegel zufolge sind die Wohnungsmieten in 

Berlin um 1,1 % von durchschnittlich 6,72 Euro/qm auf 6,79 Euro/qm gestiegen, berichtet 

die IMMOBILIEN ZEITUNG am 7.5. Dass der Berliner Mietspiegel 2021 erstmals als Index-

Mietspiegel erstellt worden sei, liege daran, dass 2020 der inzwischen für nicht 

verfassungsgemäß erklärte Mietendeckel gegolten habe, so dass die Daten von 2020 nun 

nicht verwertbar seien. Ob dieser Index-Mietspiegel vor Gericht Bestand haben werde, 

müsse sich erst noch zeigen. 

Die Vorteile des Refurbishment 

Über den Trend zur Umwandlung von Büro- in Wohnimmobilien schreibt die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 6.5. Analysten großer Maklerhäuser erwarteten eine Umwandlungswelle von 
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Gewerbe- zu Wohnimmobilien. Gründe sind ein Strukturwandel in den Innenstädten als 

Pandemiefolge, die Nachfrage nach Wohnraum bei gleichzeitigem Flächenmangel und 

Gewerbeeigentümer, die aus Sorge um die Vermarktbarkeit ihrer älteren Gebäude neue 

Wege beschreiten wollen. Der Projektentwickler 6B47 beispielsweise lasse in Wien in 

zentraler Lage auf einem 2,4 ha großen Areal rund um den Franz-Josefs-Bahnhof ein 

gemischt genutztes Stadtquartier mit rund 130.000 qm Bruttogrundfläche entstehen, das 

bis 2023 fertiggestellt werden solle. Das Vorzeigeprojekt für Refurbishment in diesem 

Quartier sei der schon 2019 fertiggestellte Althan-Park, eine Wohnanlage mit 

237 Eigentumswohnungen, die aus dem ehemaligen Gebäude der Postdirektion 

entstanden sei. „Preiswerter als ein Neubau wird die Umwandlung niemals“, sagt Sebastian 

Nitsch von 6B47. Doch sie spare Zeit und sei nachhaltiger: „Das vorhandene 

Gebäudeskelett bei unserem Projekt Francis im Althan-Quartier sorgt zum Beispiel dafür, 

dass wir zigtausend Kubikmeter Beton einsparen. 17.000 Lkw-Fuhren lassen sich 

vermeiden.“ 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Praxisleitfaden für Aufsichtsräte von KVGs 

Das Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) hat 

einen Praxisleitfaden für die Besetzung von Aufsichtsräten von 

Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) erstellt, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 

6.5. So fordere das ICG die Immobilien-KVGs und insbesondere ihre Haupt- und 

Gesellschafterversammlungen unter anderem auf, bei der Besetzung ihrer Aufsichtsräte 

transparenter und systematischer vorzugehen. Aufsichtsräte sollten sich zu Gremien 

wandeln, die auf eine breite und tiefe Wissensbasis, eine klare Definition der Aufgaben, 

transparente Datengrundlagen und aktiven Anlegerschutz setzten. 

Digitaler Immobilienmarkt: Apartments leasen mit 

NF-Token 

Die Kryptowelt entdeckt den Immobilienmarkt für sich, schreibt das HANDELSBLATT am 

7.5. Der frühe Bitcoin-Investor und jetzige Brauereibesitzer Jered Kenna biete nun Non-

Fungible Token (NF-Token) mit Leasingverträgen für einzelne Apartments in einem Haus in 

San Francisco an. NF-Token seien eine Art digital erzeugter Echtheitszertifikate. Jeder 

Token gewähre für eine der Wohneinheiten 75 Jahre lang das Recht auf eine Miete von 
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1 USD pro Monat inklusive Nebenkosten, Gebühren und Steuern sowie Gebäudeunterhalt. 

Kenna selbst bleibe Eigentümer der Immobilie und behalte sich das Erdgeschoss vor. 

Kaum jemand weiß, was ‚ESG‘ bedeutet 

Wie eine Umfrage von Yougov unter 2.000 Bundesbürgern im Auftrag von Commerz Real 

zeige, wird die unter Asset Managern spürbare Begeisterung für grüne Investments in der 

breiten Bevölkerung bislang kaum wahrgenommen, schreibt FONDS ONLINE am 6.5. Zwei 

von drei Deutschen wüssten nicht, dass ‚ESG-Kriterien‘ ‚Kriterien für Umwelt, Soziales und 

gute Unternehmensführung‘ bedeute, und das obwohl nachhaltige Geldanlagen seit 

geraumer Zeit einen regelrechten Boom erlebten. Von den 25 % der Befragten, die schon 

einmal etwas von ESG gehört hätten, hätten sich nur 6 % weitergehend darüber informiert. 

VERSCHIEDENES 

Warum der Hotelmarkt langfristig aussichtsreich ist 

Roland Paar von Soravia Service spricht im Interview mit der FAZ vom 7.5., warum er die 

Chancen des Hotelmarktes in und nach der Pandemie für größer hält als die Risiken. Als 

Projektentwickler denke er langfristig und sehe viele positive Impulse. Es sei damit zu 

rechnen, dass sich innerhalb Europas die industriestarken deutschsprachigen Länder 

vergleichsweise schnell von der Corona-Krise erholten, was auch den Tourismus und die 

Hotellerie unterstützen werde. Insbesondere der deutschen Hotelmarkt profitiere davon, 

dass es der Inlandstourismus sehr stark sei. Außerdem gebe es Nischen im Markt, die von 

der Krise sogar profitierten, wie beispielsweise alternative Übernachtungsformen. 

Dynamischen Betreiber, die die Privatsphäre und Individualität einer Airbnb-Wohnung mit 

professionellem Management und digital gestütztem Service kombinierten, könnten derzeit 

sehr schnell und stark expandieren. So habe die Cosi Group, an der Soravia mit 

Wachstumskapital beteiligt sei, 2020 mit einem solchen Konzept eine Auslastung von 90 % 

erreichen können. 
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Proptechs und Fintechs in Deutschland stehen erst 

am Anfang 

Christian Vollmann und Dominik Pederzani von Linus Digital Finance erklären im Interview 

mit der IMMOBILIEN ZEITUNG vom 6.5., warum von deutschen Proptechs und Fintechs 

noch viel zu erwarten ist. Die Zeichen für Proptechs stünden derzeit besonders günstig, sei 

sich Pederzani sicher. Denn in den letzten Jahren habe die Immobilienbranche nur wenig 

Druck von außen verspürt, sich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen. Das 

habe sich, auch infolge der Corona-Pandemie, verändert, der Transformationsdruck steige 

merklich. „Parallel haben die verfügbaren Volumen seitens der Wagniskapitalgeber 

zugenommen. Dadurch kann auf Seiten der Proptechs gerade viel Potenzial für künftiges 

Wachstum gehoben werden“, sage Pederzani. Wie Vollmann zu bedenken gebe, seien die 

Anwendungsgebiete der Proptechs so umfassend, dass es noch viel ungenutztes Potenzial 

gebe, von der Projektplanung und der Baustofflogistik über die Organisation des 

Innenausbaus oder der Finanzierung bis hin zur Vermarktung und dem Betrieb. Nun 

komme auch noch das Thema ESG dazu. „Ich denke daher, dass wir im Proptech-Segment 

immer noch ziemlich am Anfang stehen“, sage Vollmann. 

Immobilienwirtschaftliche Datenbanken werden 

immer relevanter 

Welche Chancen und Herausforderungen sich aus einer branchenweit aggregierten 

Nutzung immobilienwirtschaftlicher Datenbanken ergeben, erklärt Dr. Christian Simanek 

von Wealthcap im Interview mit IMMOBILIENMANAGER online am 4.5. Ob Gebäudedaten 

zur Bausubstanz und zur Haustechnik, Vertragsdaten zu Miet- und 

Dienstleistungsverträgen oder Nutzungsdaten zu Verbräuchen und weiteren 

Nachhaltigkeitskriterien – für Entscheidungsträger in der Immobilienbranche seien alle drei 

Bereiche unerlässliche Grundlagen der Entscheidungsfindung bei Transaktionen, 

Vermietungen oder baulichen Maßnahmen. Zwar würden auch heute schon viele qualitativ 

hochwertige Daten durch die großen Makler- und Analysehäusern zur Verfügung gestellt. 

Doch konzentrierten diese sich zumeist auf die größten Immobilienmärkte; kleinere Städte 

oder Mikrolagen würden nur selten vollständig abgebildet, ebenso wie das große Segment 

der Off-Market-Transaktionen. Alle Akteure würden davon profitieren, wenn der 

Immobilienmarkt transparenter würde, denn so könnten belastbarere Marktdaten über 

Transaktionen, Vermietungen, Kosten und ESG-relevanten Verbrauchsdaten ermittelt 

werden, und dies flächendeckend, idealerweise sogar in ganz Europa. 

 

 

https://www.immobilienmanager.de/christian-simanek-wealthcap-interview-imfokus-real-estate-data/150/83252/
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BLOG 

Stiftungen im Umbruch 

Je länger das Niedrigzinsumfeld anhält, desto größer wird für viele Stiftungen die 

Notwendigkeit, ihre Kapitalallokation anzupassen. Nun kommt auch noch die Corona-

Pandemie hinzu. Doch die geplante Reform des deutschen Stiftungsrechtes wird für mehr 

Flexibilität sorgen. All dies wird Spuren in der Stiftungslandschaft hinterlassen. Wie sich 

Stiftungen darauf gut vorbereiten können, erfahren Sie von unseren Stiftungsexperten 

Kristina Mentzel, Head of Sales and Customer Management bei Wealthcap, und Dr. Aris 

Aristidou, Head of Wealth Management Professional Clients bei der HypoVereinsbank. 

Lesen Sie den vollständigen Beitrag und weitere Blogtexte auf der Seite von Wealthcap 

Expertise. 

LINKEDIN 

Case Study: Immobilienportfolien in der digitalen 

Marktansprache 

 

Dr. Titus Albrecht 

realxdata 

 

Bei Non-Core-Liegenschaften ist der Prüfungsaufwand für Kaufinteressenten naturgemäß 

hoch. Die CR Investment Management geht daher alternative Wege. Sie bietet derzeit ein 

Portfolio plus technologiegestützte, automatisierte Markt- und Objektanalysen an. Eine 

Case Study, wie dem Kaufinteressenten die Erstprüfung erleichtert wird: Lesen Sie weiter 

auf LinkedIn. 

https://expertise.wealthcap.com/artikel/stiftungen-im-umbruch/
https://expertise.wealthcap.com/artikel/stiftungen-im-umbruch/
https://www.linkedin.com/pulse/case-study-immobilienportfolien-der-digitalen-titus-albrecht/
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Life-Science-Immobilien: ein Markt mit vielen 

Variablen 

 

Dr. Jan Linsin 

CBRE 

 

Wenn es darum geht, den deutschen Investmentmarkt für Life-Science-Immobilien zu 

vermessen, stehen wir in Deutschland erst am Anfang, sagt Dr. Jan Linsin von CBRE. 

Dennoch sei er davon überzeugt, dass Life-Science-Immobilien in wenigen Jahren genauso 

relevant für deutsche und internationale Investoren sind, wie es aktuell bei Healthcare-

Objekten der Fall ist. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Investoren bleiben zuversichtlich 

 

Bernd Lönner 

Real I.S. 

 

Keine Frage, das Transaktionsvolumen ist pandemiebedingt gesunken. Doch haben 

Investoren jetzt ihren Mut verloren? Nein, sagt Bernd Lönner und nennt fünf Gründe, die 

dagegensprechen. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/dr-jan-linsin-3a166215_investmentmarkt-usa-datenschutz-activity-6795325302567436288-aUW5/
https://www.linkedin.com/posts/bernd-l%C3%B6nner_realis-immobilien-corona-activity-6796342697201422336-QhA9/
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PODCAST 

Das Baulandmobilisierungsgesetz: Was Investoren 

jetzt wissen müssen 

Der Bundestag hat das umstrittene Baulandmobilisierungsgesetz beschlossen – wir 

schauen uns die einzelnen Änderungen genauer an. Wann und unter welchen 

Bedingungen greift die Umwandlungsverschärfung des § 250 BauGB? Wie wird das 

Vorkaufsrecht der Kommunen erweitert? Und welche Bundesländer werden das neue 

Gesetz überhaupt anwenden, und ab wann? Dr. Christian Osthus vom IVD und 

Dr. JosefGirshovich von PB3C sprechen über die Baugesetznovelle und was Investoren 

und Eigentümer von Mehrfamilienhäusern nun beachten müssen, um noch aufteilen zu 

können. Hören Sie dieses aktuelle Gespräch als PB3C Talk #43. 
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