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KOMMENTAR 

Der falsche Glaube an die Landidylle wird vergehen 

 

Jakob Mähren 

Mähren AG 

 

Kaum stagnieren die Zuzugsstatistiken der Städte, da heißt es auch schon, der 

Bevölkerungsboom der Metropolen sei vorbei. Als hätten sich die Menschen eines 

Besseren besonnen und würden wieder der Idylle des Landlebens frönen. Die Begründung, 

die hinterhergereicht wird, ist dann immer wieder die gleiche: Die Städte sind grau und 

schmuddelig, laut, überfüllt und teuer, draußen locken dagegen Vogelgezwitscher und der 

eigene Garten. Und arbeiten könne man heutzutage eh von überall. 

 

Ich kann da nur den Kopf schütteln. Dass sich aktuell mehr Menschen im Umland der 

Metropolen ansiedeln als innerorts, ist ein kurzfristiges Phänomen, so wie es der 

pandemiebedingte Stillstand des öffentlichen Lebens ist. Menschen, die städtisches Leben 

mögen und schätzen, werden in den kommenden Jahren erst recht in die Ballungsgebiete 

ziehen wollen. Sie werden die vielen Angebote, die die Städte zu bieten haben, nach der 

verordneten Entsagung umso intensiver nutzen wollen. Theater, Kinos, Cafés, Bars, 

Restaurants, das Bummeln durch Kieze und das spontane Einkaufen in kleinen Läden 

werden eine Renaissance erleben. Die Nachfrage wird steigen – und die Bereitschaft, für 

diese Lebensqualität mehr zu zahlen, ebenfalls. 
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Der angebliche Bevölkerungsrückgang der Großstädte steht vor einem Rebound, die 

nächste Stufe der Urbanisierung steht uns kurz bevor. Die größte Herausforderung dabei 

wird der deutliche Nachfrageüberhang auf dem Wohnungsmarkt sein. Die Vorboten sind 

schon jetzt erkennbar: Auf der einen Seite steigen die Preise für Eigentumswohnungen in 

den Großstädten noch rasanter als in den Jahren vor der Pandemie – zuletzt um 8,5 % 

innerhalb eines Jahres, wie der Branchenverband IVD berechnet hat. Zum anderen 

brechen die Vermietungsangebote antiproportional zur Regulierungsflut ein. Je mehr die 

Politik versucht, die Preise für Mietwohnungen mit Gesetzen zu bremsen, desto weniger 

Mietwohnungen werden angeboten. 

 

Ich erwarte, dass die Nachfrage und die Preise für Wohnraum in den deutschen Metropolen 

nochmals sprunghaft ansteigen werden. Die größte Verschiebung dabei wird sein, dass wir 

diese Preisentwicklungen nicht mehr nur in den sieben Metropolen Deutschlands 

beobachten werden, sondern in allen Großstädten mit einer lebendigen und lebenswerten 

Infrastruktur. 

 

Dieser Artikel erschien am 27.5. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Vonovia und Deutsche Wohnen planen 

Zusammenschluss 

Die beiden größten Wohnkonzerne in Deutschland, Vonovia und Deutsche Wohnen, wollen 

fusionieren, berichten die BÖRSEN-ZEITUNG, das HANDELSBLATT, die FAZ und 

DIE WELT am 26.5 und die IMMOBILIEN ZEITUNG am 27.5. Gelinge der geplante 

Zusammenschluss, so wäre dies die größte Übernahme auf dem europäischen 

Immobilienmarkt aller Zeiten. Es entstünde der mit Abstand größte Vermieter Deutschlands 

mit mehr als 500.000 Mietwohnungen. Das Synergiepotenzial der Fusion werde auf 

105 Mio. Euro veranschlagt und ergebe sich neben Vorteilen beim gemeinsamen 

Immobilienkauf beispielsweise auch aus der gemeinsamen Nutzung der Leistungen der 

Handwerkerorganisation von Vonovia. Zusammen seien die Unternehmen besser 

aufgestellt, um neue Lösungen vor allem für die energetische Sanierung nicht nur des 

mailto:girshovich@pb3c.com
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eigenen Bestandes, sondern auch für Dritte zu erarbeiten, zeige sich Rolf Buch von 

Vonovia überzeugt. Michael Zahn von der Deutschen Wohnen lobe das 

Übernahmeangebot als fair und sage, in der Vergangenheit hätten beide Seiten viel 

Energie in ein Gegeneinander gesteckt, doch nun lasse man ein großartiges Unternehmen 

mit einer Perspektive über Deutschland hinaus entstehen. Führende 

Wettbewerbsökonomen und Juristen sähen keine marktbeherrschende Stellung des 

fusionierten Unternehmens, sollte die Übernahme zustande kommen. Denn dazu sei der 

von kommunalen Wohnungsunternehmen, Genossenschaften und Privatvermietern 

geprägte Markt zu kleinteilig. Und auch der Senat von Berlin, wo vor allem die Deutsche 

Wohnen besonders viele Wohnungen besitze, begrüße die Fusionspläne. Denn um der 

aufgeheizten Debatte um bezahlbaren Wohnraum Genüge zu tun, hätten sich die Vonovia 

und Deutsche Wohnen verpflichtet, die Bestandsmieten ihrer in Berlin befindlichen 

Wohnungen in den kommenden drei Jahren um höchstens 1 % zu erhöhen und in den 

Jahren 2025 und 2026 die Mietsteigerung auf den Inflationsausgleich zu beschränken. 

Ferner wollten die beiden Unternehmen in den nächsten Jahren 13.000 neue Wohnungen 

bauen, wovon mindestens ein Drittel als Sozialwohnungen angeboten werden solle. Und 

schließlich werde dem Land Berlin der Kauf von 20.000 Berliner Bestandswohnungen 

angeboten, mit denen Berlin dem Ziel, bis Jahresende ein Fünftel des Berliner 

Wohnungsbestandes zu besitzen, sehr nahekommen könne. 

Zahl der Wohnungsfertigstellungen erhöht sich 

deutlich 

Im vergangenen Jahr wurden dem Statistische Bundesamt zufolge 306.376 Wohnungen 

fertiggestellt und damit so viele wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr, schreiben das 

HANDELSBLATT und die FAZ am 28.5. Die Zahl der Fertigstellungen habe sich damit im 

Vergleich zum Vorjahr um 4,6 % erhöht. „Auch wenn die Regierung damit ihre selbst 

gesetzten Ziele erneut verfehlt hat, ist der kontinuierliche Aufwärtstrend bei den 

Baufertigstellungen sehr erfreulich. Den Anstrengungen der Wohnungswirtschaft ist es zu 

verdanken, dass die Zahl der fertiggestellten Wohnungen innerhalb von zehn Jahren 

nahezu verdoppelt werden konnte“, sage Jürgen Michael Schick vom IVD. Schon jetzt 

seien die positiven Auswirkungen des vergrößerten Wohnungsangebotes auf Mietmärkte in 

ganz Deutschland zu beobachten; die Mietenanstiege hätten sich deutlich verlangsamt, so 

dass in einigen Städten bei einer noch stärkeren Angebotsausweitung sogar mit 

Mietrückgängen zu rechnen sei. „Hierfür bedarf es keiner dirigistischen Maßnahmen wie 

eines bundesweiten Mietendeckels – im Gegenteil“, betone Schick. 
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Berlin ist weiterhin sehr attraktiv für Investoren 

Institutionelle Wohninvestoren begrüßen die Entscheidung des Verfassungsgerichtes zur 

Verfassungswidrigkeit des Berliner Mietendeckels, schreibt IPE REAL ASSETS May/June 

2021. Dies schaffe Rechtssicherheit und könne zu einer Belebung der Investitionstätigkeit 

führen. „Es ist grundsätzlich zu begrüßen, da das ‚Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher 

Vorschriften zur Mietenbegrenzung‘ ein zu einfaches und weitgehend unwirksames 

Instrument zur Lösung des Berliner Wohnungsproblems ist“, sage Florian Martin von KGAL. 

Nur eine beträchtliche Erweiterung des verfügbaren Wohnungsangebotes durch 

Bautätigkeit und Investitionen könne dieses Problem lösen. „Auch mit Mietpreisbremse ist 

Berlin weiterhin sehr attraktiv für Investoren im Segment der Mehrfamilienhäuser“, sage 

Jan Linsin von CBRE. Sollte diese wegfallen, werde das Interesse am Berliner 

Mietwohnungsmarkt, auch dank der positiven wirtschaftlichen und demografischen 

Entwicklung in Deutschland, weiter zunehmen. 

Berlin attraktivster Markt für Gewerbeimmobilien in 

Europa 

Vom steigenden Interesse ausländischer Anleger an Immobiliendirektinvestitionen in 

Deutschland berichtet die FAZ am 28.5. Einer Studie von Wüest Partner zufolge sei die 

Bundesrepublik in Europa nach Norwegen und vor Finnland der nationale Markt mit der 

zweitbesten Performance. Der Wertzuwachs bei den Immobilien-AGs habe etwa 2020 bei 

10,9 % gelegen. Seit Ende 2020 sei zudem das während der Corona-Krise zeitweise 

reduzierte Interesse institutioneller Investoren an Direktanlagen in Gewerbeobjekten wieder 

gestiegen. Dazu biete die Studie eine Rangliste der attraktivsten 30 Standorte in Europa, 

die mit Berlin und München an der Spitze sowie Frankfurt auf Platz 9 drei deutsche 

Metropolen unter den Top 10 beinhalte. Besonders eindrücklich lasse sich die hohe 

Nachfrage an der niedrigen Leerstandsquote ablesen, die in Berlin 2,3 % und in München 

3,3 % betrage. „Gleichzeitig ist hier der Anteil der zukunftsträchtigen Branchen am 

Arbeitsmarkt stark überdurchschnittlich, und der Büroflächenmarkt bietet aufgrund seiner 

schieren Größe relativ viele Optionen für den Einstieg“, konstatiere die Analyse mit Bezug 

auf die Bundeshauptstadt. 
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Digitalisierungsspezialisten werden immer 

begehrter 

Sich nur mit Immobilien auszukennen, reicht nicht mehr – das sei bei der ersten 

Toparbeitgeberrunde der IMMOBILIEN ZEITUNG deutlich geworden, schreibt das IZ 

MAGAZIN IMMOBILIENKARRIERE 2021. Immobilienunternehmen suchten zunehmend 

Digitalisierungsspezialisten, die gern Immobilienwissen mitbringen dürften, aber nicht 

müssten. Mike Schrottke von CBRE sei es nicht neu, dass Datenspezialisten die 

Immobilien-Fachabteilungen unterstützen: „Auch bei uns spielt das Thema effizientes Data 

Management eine immer wichtigere Rolle.“ CBRE habe schon vor einiger Zeit damit 

begonnen und sei noch immer damit beschäftigt, Teams rund um Digital Innovation, Digital 

Advisory und Data Management aufzustellen, und wolle diese Bereiche in den nächsten 

Jahren weiter ausbauen. Auch für den Projektentwickler und Asset-Manager Beos sei 

Digitalisierung längst Alltag, sage Holger Matheis von Beos: „Umso wünschenswerter ist 

auch bei neuen Mitarbeitenden entsprechendes Know-how und die Affinität zu innovativen 

Tools, die zum einen die Effizienz steigern, zum anderen mehr Transparenz schaffen.“ 

Doch auch die Anforderungen der Bewerber hätten sich verändert, habe sich in der 

Gesprächsrunde gezeigt. Für viele jüngere Anwärter sei es heutzutage selbstverständlich, 

selbstbewusst aufzutreten und Forderungen zu stellen. Ein oft angesprochener Punkt sei 

die Work-Life-Balance, erzähle Matheis, und auch die Vorstellungen hinsichtlich des 

Einstiegsgehaltes seien mitunter ambitioniert. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Wie die Börse auf die Fusionspläne von Vonovia 

und Deutsche Wohnen reagiert 

Die Folgen der Ankündigung des Mergers von Vonovia und Deutsche Wohnen an den 

Finanzmärkten beschäftigen die FAZ am 26.5. Analysten zeigten sich zuversichtlich, dass 

der Zusammenschluss der beiden Unternehmen ein Erfolg werden könne, denn 

Wohnimmobilien böten erhebliche operative Synergiepotenziale. Die Privatbank Berenberg 

habe dementsprechend ihre Kaufempfehlung für die Aktien der Deutsche Wohnen 

beibehalten. Kurzfristig habe die Börse mit moderaten Kurskorrekturen auf die Verkündung 

der gemeinsamen Fusionspläne der beiden größten deutschen Wohnimmobilien-AGs 

reagiert. Die Aktien des DAX-Unternehmens Vonovia hätten in Folge des 

Übernahmeangebotes, das der Konzern mit einer Kapitalerhöhung um bis zu 8 Mrd. Euro 
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finanzieren wolle, leicht nachgegeben. Demgegenüber notierten die Papiere der Deutsche 

Wohnen erwartungsgemäß im Plus. Allerdings bestehe weiterhin ein Puffer zum Angebot 

der Vonovia, da eine Übernahme des kleineren Konkurrenten in der Vergangenheit bereits 

einmal gescheitert sei. Größter Einzelaktionär sei bei beiden Konzernen BlackRock. 

Erneuerbare Energien als attraktives 

Investitionsziel für institutionelle Investoren 

Erneuerbare Energien (Renewables) werden als Investitionsobjekt immer beliebter, schreibt 

die BÖRSEN-ZEITUNG am 27.5. KGAL sehe sich mit ihren Fonds als einer der großen 

Geldgeber in diesem Bereich und engagiere sich im Bereich Erneuerbare Energien seit 

rund 20 Jahren, habe Michael Ebner von KGAL im Gespräch mit der BÖRSEN-ZEITUNG 

gesagt. Zielkunden der Fonds von KGAL seien institutionelle Investoren europaweit. Der 

derzeit in der Phase des Fundraisings befindliche Fonds ‚ESPF 5‘ solle ein 

Eigenkapitalvolumen von 750 Mio. Euro erreichen und vor allem in Onshore- und Offshore-

Windenergie sowie Fotovoltaik investieren. Für die Zukunft setze KGAL auf die Themen 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (Generation) und Technik für die 

Energiewende (Transition). „Wir brauchen deutlich mehr und saubere Elektrizität, um die 

notwendige Dekarbonisierung unserer Gesellschaft zu erreichen“, sage Ebner: „Für den 

zweiten Teil der Energiewende brauchen wir neue Technologien wie grünen Wasserstoff, 

aber z. B. auch eine umfassende Lade-Infrastruktur für den Transportsektor. Es muss mehr 

Möglichkeiten geben, die anderen Sektoren mit dekarbonisierter Energie und den dazu 

notwendigen Technologien zu versorgen.“ In diesem Bereich gebe es enorme 

Wachstumspotenziale für KGAL. 

Linus Digital Finance auf Expansionskurs 

Der jüngst erfolgten Börsengang von Linus Digital Finance mittels eines Direct Listings 

diene der Vorbereitung weiterer künftiger Expansion, schreiben die GRÜNDERSZENE am 

26.05. sowie der IMMOBILIENMANAGER online am 28.05. Eine der wesentlichen 

Grundlagen des Geschäftsmodelles Linus Digital Finance sei die hohe Geschwindigkeit 

durch die Konzentration auf Whole-Loan-Modelle. Dabei trete ein von Linus aufgelegter 

Fonds als alleiniger Geldgeber für ein Projekt auf. „Im Vergleich zu beispielsweise 

Mezzanine-Darlehen geben Whole-Loan-Darlehen Projektentwicklern die Möglichkeit, 

Grundstücke oder Bestandsimmobilien schnell und flexibel anzukaufen, ohne die 

verlängerten Bearbeitungs- und Abstimmungszeiten auf Bankenseite in Kauf nehmen zu 

müssen“, erkläre Maximilian Könen von Linus Digital Finance. Das Geschäftsmodell des 

Proptechs unterscheide sich zudem in einem zentralen Punkt von anderen digitalen 
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Immobilienplattformen: Linus engagiere sich als Ankerinvestor bei Projekten, an denen sich 

dann vermögende Privatpersonen, Family Offices oder institutionelle Anleger beteiligen 

könnten. 

VERSCHIEDENES 

Immobilienaktien bieten Opportunitäten statt 

Underperformance 

Immobilienaktien sind langfristig weniger volatil als andere Segmente, scheibt 

Dr. Karim Rochdi von Aventos Capital Markets auf IMMOBILIENMANAGER am 27.5. 

Mittel- und langfristig sowie in ihrer Gesamtheit seien Immobilienaktien – anders als oftmals 

angenommen – weniger volatil und korrelierten stärker mit den Immobilien- als mit den 

Aktienmärkten. Das sei von zahlreichen Studien empirisch nachgewiesen worden und lasse 

sich dies auch kausal herleiten. Denn im Durchschnitt hätten gelistete 

Immobilienunternehmen stabilere Erträge als viele zyklische Unternehmen, und überdies 

höhere Ausschüttungsquoten. Das schlage sich in der Regel auch in einer größeren 

Stabilität der Bewertungen nieder. Gelegentlich auftretende Unterbewertungen seien nicht 

als Hinweis auf Underperformance, sondern als günstige Einstiegsgelegenheit zu 

betrachten, die es zu identifizieren und zu nutzen gelte. 

Wie die Wohnungswirtschaft zum Klimaschutz 

beitragen kann 

Lars von Lackum von LEG Immobilien spricht im Interview mit der FAZ vom 28.5. darüber, 

wie die Wohnungswirtschaft zum Klimaschutz beitragen kann und was dabei hilfreich und 

hinderlich ist. „Vor allem die großen Wohnungsgesellschaften tun viel für den Klimaschutz 

und die energetische Ertüchtigung der Wohnungsbestände“, betone von Lackum: „Allein wir 

bei der LEG haben in den vergangenen Jahren jeweils mindestens 3 %, oftmals auch 4 % 

oder mehr unserer Bestände energetisch modernisiert und liegen damit in etwa auf Zielkurs 

Richtung Klimaneutralität.“ Der Branchendurchschnitt allerdings komme nur auf rund 1 % 

bis 2 %. Das sei aber nicht auf mangelnde Handlungsbereitschaft der Vermieter 

zurückzuführen. Vielmehr handele es sich um sehr komplexe und kostspielige 

Investitionen, die kleine Wohnungsgesellschaften und Einzelvermieter schnell fachlich und 

finanziell überforderten. Eine gesetzliche Verpflichtung zu konkreten Maßnahmen wäre vor 

diesem Hintergrund ebenso unsozial wie kontraproduktiv. Besser und erfolgversprechender 

https://www.immobilienmanager.de/immobilien-aktien-rochdi-aventos/150/83629/
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seien starke und langfristig ausgerichtete Investitionsanreize; vor allem solle der Handel mit 

CO2-Zertifikaten auch auf die Wohnungswirtschaft ausgeweitet werden, fordere 

von Lackum: „Ein sektorenübergreifender, internationaler Handel mit Emissionszertifikaten 

ist der wirksamste Weg, die Klimaziele zu erreichen.“ 

BLOG 

Die hohe Kunst des aktiven Asset-Managements 

Auch wenn die Gesamtwirtschaft bislang relativ robust durch die Corona-Pandemie kommt: 

Viele Wirtschaftsbereiche erleben durch Pandemie und Lockdowns eine Krise bislang 

ungekannten Ausmaßes – was auch für die von ihnen genutzten Immobilien zutrifft, da 

infolge teils massiver Umsatzeinbrüche viele Gastronomen, Hoteliers oder Einzelhändler 

die vertraglich vereinbarte Miete nicht mehr ohne Weiteres zahlen können. Da gilt es mit 

kühlem Kopf, Sachverstand und Empathie gemeinsame Lösungen zu finden – eine 

Feuerprobe für Asset-Manager. Lesen Sie den vollständigen Beitrag und weitere Blogtexte 

auf REAL IN SIDE von Real I.S. 

LINKEDIN 

Bitte nicht doppelt (zahlen): Digitaler 

Vorkenntnischeck für mehr Durchblick 

 

Stefan Nusche 

realxdata 

 

Wurde uns das Gebäude oder Portfolio schon mal angeboten? Der Vorkenntnischeck ist 

üblicherweise einer der ersten Punkte bei der Ankaufsprüfung von Immobilien. Dabei 

werden erstaunlich oft doppelte Angebote übersehen: Objekte, die früher bereits abgelehnt 

https://www.realisag.de/de/presse/real-is-blog/aktuelle-blogartikel/news/detail/News/die-hohe-kunst-des-aktiven-asset-managements/index.html
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wurden, durchlaufen versehentlich nochmals den Prüfprozess. Lesen Sie weiter auf 

LinkedIn. 

Warum Resilienz neben ESG mittlerweile zum 

täglichen Investorenwortschatz gehört 

 

Achim von der Lahr 

Wealthcap 

 

Warum Resilienz neben ESG mittlerweile zum täglichen Investorenwortschatz gehört, 

erklärt Achim von der Lahr von Wealthcap. Lesen Sie den kompletten Management-

Kommentar auf LinkedIn. 

Worauf kommt es bei einer gesundheitsfördernden 

Büroimmobilie für Sie vor allem an? 

 

 

CREO 

 

Als Folge der Pandemie sind ein Großteil der Arbeitnehmer bereits seit Monaten an digitale 

Arbeitsplätze und das Homeoffice gebunden. Die anfängliche Euphorie über die Arbeit von 

Zuhause lässt mit zunehmender Dauer dieses Zustandes jedoch nach und die Freude auf 

die langersehnte Rückkehr ins Büro steigt. Für das FutureOffice sehen Experten vor allem 

zwei Erfolgsfaktoren: Flexibilität und Wellbeing. Uns interessiert: Worauf kommt es für Sie 

bei einer gesundheitsfördernden Büroimmobilie vor allem an? Verraten Sie es uns in 

unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 
 
 

https://www.linkedin.com/pulse/bitte-nicht-doppelt-zahlen-digitaler-vorkenntnischeck-stefan-nusche?trk=public_post-content_share-article_title
https://www.linkedin.com/posts/achim-von-der-lahr-601716181_resilienz-esg-echtewerte-activity-6803590807744995328-2aB_/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6803263678226423808/
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