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KOMMENTAR 

CO2-Abgabe verfehlt Steuerungswirkung 

 

Dr. Konrad Jerusalem 

Argentus 

 

Sie wird auf fossile Brennstoffe im Gebäudebetrieb erhoben und ist seit Januar in Kraft: die 

neue CO2-Abgabe. Der Gaspreis ist damit für Immobilieneigentümer zum Jahresanfang um 

etwa 10 % gestiegen. Und die Teuerungsrate soll weiter auf mindestens 22 % erhöht 

werden. Sollten sich die Grünen mit ihrem Vorschlag durchsetzen und das zugrunde 

liegende Gesetz nachträglich ändern, stiegen die Gaskosten sogar um etwa 80 %. Es geht 

um eine möglichst große Steuerungswirkung, damit Immobilien schneller klimaneutral 

werden. 

 

Bei der professionellen Immobilienwirtschaft wäre nach meiner Ansicht die Steuerung durch 

zusätzliche Kosten gar nicht zwingend erforderlich. Der Druck kommt hier von den 

Anlegern, die zunehmend nur noch in "grüne Assets" investieren wollen. Der Markt sorgt 

also bereits dafür, dass sich die Eigentümer um ihren CO2-Fußabdruck kümmern: 

Buchstäblich alle Gesellschaften hierzulande mit großen Beständen haben die CO2-

Reduzierung in den Fokus genommen. Alle großen Unternehmen verfolgen die möglichen 

Maßnahmenbündel vom Austausch veralteter Heizungsanlagen mittels Contracting bis zum 
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digitalen Monitoring. Auch Eigentümer kleinerer und mittlerer Portfolios geben dem 

Marktdruck aktuell nach und machen zunehmend ihre Hausaufgaben. 

 

Seltener tun das bislang die Selbstnutzer oder die privaten Kleinvermieter. Viele werden die 

bereits bestehenden Mehrkosten erst beim nächsten Öleinkauf oder bei der nächsten 

Gasjahresabrechnung realisieren und erst dann reagieren. Hier wird eine 

Steuerungswirkung durch erhöhte Kosten erreicht. 

 

Aber, liebe Regierung, um die Bürger nicht über Gebühr zu belasten, reduziere im 

Gegenzug doch bitte den Strompreis entsprechend. Was bei Gas und Öl an Kosten 

draufgelegt wird, sollte bei den (ohnehin sehr hohen) Stromkosten abgezogen werden. Zum 

Beispiel durch eine Senkung der Stromsteuer oder den weiteren Abbau der EEG-Umlage. 

Weil Hausbesitzer in der Regel deutlich mehr Öl und Gas als Strom verbrauchen, werden 

sie durch die CO2-Abgabe auf Öl und Gas deutlich mehr belastet, als die bisherige 

Senkung der EEG-Umlage beim Strom an Entlastung bringt. Wenn der Staat den Bürger 

wirklich schonen möchte, sollte er die EEG-Umlage deutlich stärker reduzieren. Oder wie 

wäre es alternativ mit einer Senkung der Grundsteuer für diejenigen, die weniger CO2 

verbrauchen? Oder einer geringeren Umsatzsteuer für hocheffiziente Gasheizungen? 

Belastet würde so nur der, der mehr CO2 verbraucht. 

 

Dieser Artikel erschien am 1.7. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Der Berliner Speckgürtel wird zum Magneten 

Die FAZ schreibt am 16.7. über das immer größer werdende Interesse der Investoren und 

Projektentwickler am Speckgürtel rund um Berlin. Viele Jahre habe sich das Interesse der 

Immobilienmarktakteure auf die Hauptstadt konzentriert, nur wenige Standorte in 

Brandenburg wie etwa Potsdam oder Kleinmachnow seien als attraktiv wahrgenommen 

worden. Nun aber wirke auch das Berliner Umland wie ein „Magnet“, sage 

Michael Schlatterer von CBRE. Die Bevölkerungszahlen stiegen und es werde so viel 

gebaut werde wie lange nicht mehr. Dies sei nicht nur auf den in der Corona-Pandemie bei 

vielen erwachten Wunsch nach Wohnen im Grünen zurückzuführen, sondern liege 
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Wüest Partner Deutschland zufolge vor allem an den hohen Grundstückskosten, den 

langen Genehmigungsprozessen und den zahlreichen Regulierungen des Berliner 

Wohnungsmarktes. Florian Lanz von Laborgh Investment, dessen Unternehmen seine 

Aktivitäten inzwischen weg von Berlin nach Ludwigsfelde und anderen Umlandgemeinden 

verlagert habe, nenne als Hauptgrund dafür das hohe Preisniveau in der Hauptstadt: „Ich 

sehe in Berlin keine Grundstücke mehr, auf denen der Bau von bezahlbaren 

Mietwohnungen möglich ist“, sage Lanz. Zugleich werde das Umland durch die 

wirtschaftliche Entwicklung wie den neuen Flughafen in Schönefeld und die im Bau 

befindliche Tesla-Fabrik in Grünheide attraktiver. Entsprechend stiegen die 

Wohnimmobilienpreise ebenso wie die Mieten. Wüest Partner zufolge seien die Mieten in 

den 26 analysierten Gemeinden zwischen 2018 und 2021 im Median um 24,5 % gestiegen, 

während sich die Kaufpreise sogar um 42,9 % erhöht hätten. Dennoch seien die Preise 

noch deutlich niedriger als in Berlin, was dazu beitragen dürfte, dass das 

Bevölkerungswachstum in Brandenburg weiter anhalte. Dem Amt für Statistik Berlin-

Brandenburg zufolge sei damit zu rechnen, dass die Einwohnerzahl des Umlandes 

zwischen 2019 und 2030 um 8,4 % steigen werde. 

Wohnimmobilienpreise steigen europaweit 

Die Corona-Pandemie hat die Immobilienmärkte in den meisten europäischen Ländern laut 

dem Property Index von Deloitte weiter befeuert, berichtet die BÖRSEN-ZEITUNG am 

14.7. In Ungarn sei der Wohnpreisanstieg mit durchschnittlich 12,3 % am stärksten 

gewesen, gefolgt von Deutschland mit 10,81 %. Das liege vor allem an dem guten Ruf des 

deutschen Wohnungsmarktes als ‚sicherer Hafen‘, ferner an den altbekannten Gründen wie 

den anhaltend niedrigen Zinsen, der nach wie vor hohen Nachfrage nach bezahlbarem 

Wohnraum bei gleichzeitigem Angebotsmangel und dem großen Interesse auch von 

ausländischer Seite. In beliebten Regionen dürften die Preise vor diesem Hintergrund 

ebenfalls weiter steigen. Einen Rückgang der Wohnimmobilienpreise hätten nur Norwegen, 

Italien und Bosnien-Herzegowina verzeichnet. 

Wohninvestmentmarkt steuert auf neuen Rekord zu 

Auf dem deutschen Wohninvestmentmarkt kündigt sich ein Rekordergebnis für 2021 an, 

schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 15.7. Zum Ende des H1 2021 habe das 

Transaktionsvolumen auf dem deutschen gewerblichen Wohninvestmentmarkt NAI Apollo, 

BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) und CBRE zufolge je nach Berechnungsmethode 

zwischen 9,7 Mrd. Euro und 10 Mrd. Euro betragen. Damit liege das Halbjahresergebnis 

2021 zwar rund 3 Mrd. Euro unter dem Wert des Vorjahreszeitraumes, doch sei damals der 

Wert durch den Zusammenschluss von Adler Real Estate und Ado Properties in die Höhe 
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getrieben worden. Der Durchschnitt der Halbjahresumsätze der letzten fünf Jahre sei 2021 

NAI Apollo zufolge um rund 16 % übertroffen worden, und dank der angekündigten Fusion 

von Deutsche Wohnen und Vonovia sei ein neuer Rekordwert zum Jahresende sehr 

wahrscheinlich. Vor allem bei Projektentwicklungen steige die Nachfrage immer weiter, das 

Umsatzvolumen der Forward Deals habe mit mehr als 3,4 Mrd. Euro einen Marktanteil von 

knapp 34 %. 

Büros müssen flexibler werden 

Obwohl auf das Homeoffice auch nach der Pandemie viele nicht mehr verzichten wollen, 

wird das Büro seinen Platz in der Arbeitswelt behaupten, schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG 

am 15.7. Einer Umfrage von Yougov im Auftrag der Gieag unter rund 1.000 Erwerbstätigen 

zufolge, deren Ergebnisse der BÖRSEN-ZEITUNG vorab vorlägen, wollten vier von zehn 

Arbeitnehmern künftig zwischen der Arbeit im Büro und zu Hause wählen können. Etwas 

mehr als ein Fünftel allerdings wolle künftig nur noch im Büro arbeiten. Allerdings könnten 

auch weniger als die Hälfte (43 %) der im Büro Arbeitnehmer überhaupt das Homeoffice 

nutzen. Für Philipp Pferschy von Gieag zeigten die Ergebnisse der Befragung, dass das 

Büro weiterhin seinen Stellenwert besitze und ihn teilweise sogar noch ausbauen werde. Zu 

erwarten sei etwa eine wachsende Nachfrage nach Kommunikations- und Eventflächen, 

auf denen Mitarbeiter zusammenarbeiten könnten. Immer wichtiger sei deshalb, dass die 

Büroflächen maximal flexibel seien, den neuen Hygieneanforderungen gerecht würden und 

nachhaltig seien. „Nutzer alter Flächen minderer Qualität werden eher ins Homeoffice 

gehen“, sage Pferschy. 

Frankfurter Gewerbeimmobilienmarkt nimmt Fahrt 

auf 

Nachdem im Q1 2021 die Investitionstätigkeit am Frankfurter Gewerbeimmobilienmarkt 

eher verhalten war, hat sie im März und April Fahrt aufgenommen, schreibt die BÖRSEN-

ZEITUNG am 16.7. BNP Paribas Real Estate zufolge seien im H1 2021 rund 

50 Transaktionen mit einem Volumen von rund 2 Mrd. Euro abgeschlossen worden. Für 

das H2 2021 erwarte BNP Paribas Real Estate mit deutlich mehr und vor allem auch 

deutlich größeren Abschlüssen. Für das Gesamtjahr 2021 sei mit einem 

Transaktionsvolumen von bis zu 6 Mrd. Euro und damit etwas weniger als im 

vorangegangenen Jahr zu rechnen. 
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CBRE – mehr als nur Immobilienvermittlung 

Der CBRE-Konzern zählt in Deutschland und global zu den großen Facility-Managern, 

werde aber dennoch oft nur als Immobilienvermittler wahrgenommen, schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 15.7. und nimmt das zum Anlass, die FM-Sparte von CBRE 

genauer zu beleuchten. „Wir sind ein integrierter Facility-Manager und decken alles von 

Empfangsdiensten bis zur Gebäudetechnik ab“, erkläre Felix Mathiowetz von CBRE Global 

Workplace Solutions (GWS). Die Corona-Zeit habe GWS nicht geschadet, sondern 

vielmehr einen Schub gegeben. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Logistikimmobilien steigen in der Gunst der 

Immobilienfonds 

Fast ein Fünftel des Investitionsvolumens der Publikumsfonds, und damit deutlich mehr als 

im Vorjahr, ist Scope zufolge 2020 in Logistikimmobilien investiert worden, schreiben 

PORTFOLIO INSTITUTIONELL online am 12.7. und die IMMOBILIEN ZEITUNG am 15.7. 

Die 15 analysierten offenen Immobilienfonds hätten zusammen für 8,3 Mrd. Euro 

Immobilien eingekauft und damit etwas mehr als 2019, als sie in dieses Segment 

8 Mrd. Euro investiert hätten. Der Logistikanteil habe sei sprunghaft von 6 % auf 18 % 

gestiegen. Der Anteil der Einzelhandelsimmobilien an den Zukäufen hingegen sei binnen 

drei Jahren um zwei Drittel auf nun nur noch 6 % zurückgegangen. Unangefochten auf 

Platz eins der begehrtesten Assetklassen stünden Büroimmobilien, auch wenn ihr Anteil am 

gesamten Investitionsvolumen 2020 ebenfalls deutlich von 61 % auf 52 % zurückgegangen 

sei. Auf Hotels seien 2020 knapp 7 % der Investitionen entfallen, und damit zumindest 

etwas mehr als 2019 mit 4,6 %. 

Wie private Vermieter von der neuen KfW-

Förderung profitieren 

Was die neue KfW-Förderung für das energetische Sanieren von Wohnimmobilien nicht nur 

großen Immobilienunternehmen, sondern vor allem auch privaten Vermietern bringt, ist 

Thema im HANDELSBLATT am 16.7. Laut Jens Rautenberg von Conversio könnten 

private Vermieter aus mehreren Gründen profitieren. Sie könnten die Kosten für die 

Modernisierung in ihrer Steuererklärung geltend machen, und bis zu 8 % der 
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Modernisierungskosten auf den Mieter umlegen. Zudem böten energetische Sanierungen 

mittelfristig die Möglichkeit, die Nettokaltmiete zu erhöhen, da ein Rückgang der 

Energiekosten die Warmmiete senke. Und für die meisten Mieter sei die Warmmiete und 

nicht die Kaltmiete entscheidend. Und schließlich profitierten alle Immobilienbesitzer 

langfristig gesehen von der Wertsteigerung einer Immobilie. „Klar, es kommen Kosten auf 

einen zu – aber man darf nicht die positiven Faktoren außer Acht lassen. Und mittlerweile 

sollte auch jedem klar sein, dass wir etwas gegen den Klimawandel tun müssen“, sage 

Rautenberg. 

VERSCHIEDENES 

Chancenreiche Investments in innovative 

Nutzungsarten 

Stephan Bone-Winkel von Aventos Capital Markets spricht im Interview mit der FAZ vom 

16.7. über Immobilieninvestments abseits der üblichen Assetklassen und darüber, welche 

Chancen sie bieten. Tatsächlich seien die vermeintlichen Nischen wie Industrieimmobilien, 

Labore, Rechenzentren, Gesundheitsimmobilien und Funkmasten schon lange keine 

Nischen mehr. Im MSCI World Real Estate Index entfalle auf die drei klassischen 

Nutzungsarten Büro, Wohnen und Einzelhandel nur noch ein gutes Viertel der 

Marktkapitalisierung, drei Viertel hingegen entfielen auf innovative Nutzungsarten. 

Tatsächlich hätten diese zuletzt überproportional zu den Wertsteigerungen im Bereich 

börsennotierter Immobilienunternehmen beigetragen. Hiervon könnten Investoren 

profitieren, weil die direkten Anlagemöglichkeiten der institutionellen Anleger und ihrer 

Berater in diesen Bereichen noch begrenzt seien und der Kapitalmarkt daher einen 

eleganten und im Vergleich zum Direktinvestment risikoarmen Zugangsweg biete. 

Warum ESG-Optimierung wirtschaftlich sinnvoll ist 

Die durch die Corona-Hilfsmaßnahmen gestützte Wirtschaft reduziert bei 

Immobilieneigentümern den Druck, ihre Portfolios ESG-konform zu gestalten, schreibt 

Thomas Ostermann von der Cells Group in HANDELSBLATT INSIDE REAL ESTATE am 

16.7. Das aber sei bedenklich, denn der Druck vonseiten der Regulatoren, Investoren und 

auch von der jungen Generation an Nutzern, die ökologisch sinnhaft agieren wollten, werde 

weiter zunehmen. Perspektivisch werde es Preisabschläge für Immobilien geben, wenn 

Asset-Manager den Dekarbonisierungsweg zu halbherzig mitgegangen seien. Und auch 
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„im Sinne der gesellschaftlichen Verantwortung, die wir als Immobilienwirtschaft und als 

Menschen auf diesem Planeten tragen, sollten wir uns nicht zu viel Zeit lassen“, schreibt 

Ostermann. 

Ferienimmobilien als Kapitalanlage 

Ferienimmobilien werden als Kapitalanlage immer beliebter, schreibt Helmut Kunze von 

Bonava auf WIRTSCHAFTSWOCHE am 14.7. Die Vorteile seien Wertstabilität, 

Mieteinnahmen und obendrein die Möglichkeit der eigenen Nutzung durch den Käufer. Die 

Finanzierbarkeit sei im Niedrigzinsumfeld gegeben und die Nachfrage der Feriengäste 

steige im Zuge der Corona-Lockerungen und zunehmenden Impfquoten wieder merklich. 

Nach einer Analyse von DS Destination Solutions sind bereits jetzt an der Nord- und 

Ostsee lediglich 37 % der Unterkünfte im August 2021 noch verfügbar. Und auch die 

weiteren Aussichten seien gut. So würde etwa für die Ostseeinsel Usedom ein enormer 

Anstieg der Übernachtungen im Laufe der kommenden zehn Jahre erwartet. Doch Käufer 

könnten auch Einiges falsch machen. Kunze erklärt, welche die häufigsten Fehler beim 

Erwerb von Ferienhaus oder -wohnung sind und wie sie sich vermeiden lassen. 

BLOG 

Inflationsentwicklung in der Krise 

Folge einer Wirtschaftskrise ist neben realwirtschaftlichen Einbrüchen und Arbeitslosigkeit 

regelmäßig eine erhöhte Inflation. Dies lässt sich auch in der aktuellen COVID-19-Situation 

feststellen. Lesen Sie mehr und laden Sie die Studie ‚MARKET INSIGHTS Inflationsschutz 

durch Assetklasse Real Estate‘ herunter auf der Seite von Empira. 

  

https://www.wiwo.de/finanzen/immobilien/ferienimmobilien-die-fuenf-groessten-fehler-beim-kauf/27399492.html
https://www.empira.ch/de/aktuelles-leser/market-insights-inflationsschutz-durch-assetklasse-real-estate
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LINKEDIN 

Willkommen in der Realzinsfalle 

 

Gert Waltenbauer 

KGAL 

 

Vor zehn Jahren gab es die letzte Leitzinserhöhung, nach der Finanzkrise hatte die 

Inflationsrate gerade die 2-%-Marke geknackt, erinnert Gert Waltenbauer von KGAL. Doch 

dann kam die Euro-Schuldenkrise und die Notenbank kehrte zu expansiver Geldpolitik 

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

Die Wiederbesiedelung der Büros – und welche 

Chancen sie birgt 

 

Dr. Pamela Hoerr 

Real I.S. 

 

Es wird spannend, wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Mischung aus Wiederbesiedelung 

der Büroetagen und mobilem Arbeiten gestalten werden, sagt Dr. Pamela Hoerr von 

Real I.S. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/gert-waltenbauer-8709b677_ezb-inflation-realassets-activity-6820323271129489408-AmRO/
https://www.linkedin.com/posts/dr-pamela-hoerr-5a740b15_dax-arbeitsflexibilitaeut-immobilien-activity-6821723781795483648-c27E/
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