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KOMMENTAR 

Ärmel hochkrempeln, ihr Fondsmanager! 

 

Michael Stüber 

IC Immobilien 

 

Als Eigentümer oder Investor wünscht man sich möglichst lange Mietlaufzeiten, und in der 

Tat waren in den vergangenen Jahren Zehnjahresverträge mit Verlängerungsoptionen 

keine Seltenheit. Allzu viel Arbeit machten solche Investments nicht. Für gängige 

Renditeobjekte aus dem Bürosegment führte der Weg zum Erfolg häufig über die Prognose 

anhand von Exceltabellen, alles andere regelten der Mietmarkt und der Investmentmarkt 

von selbst. Doch nicht erst seit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zeichnet sich ab, 

dass diese Zeiten zu Ende gehen. 

 

Mietverträge im Bürosegment werden mittlerweile immer häufiger nur für drei bis fünf Jahre 

geschlossen. Gleichzeitig ist die Anzahl der von den meisten Investoren nachgefragten 

nachhaltigen Core-Objekte, in denen Spitzenmieten verlangt werden können, 

überschaubar. Für Immobilienmanager bedeutet das: Ärmel hochkrempeln und rein in den 

Maschinenraum – und zwar aus zwei Gründen. Gerade bei älteren Objekten, die über 

zwanzig Jahre alt sind, lohnt es sich aufgrund der hohen ESG-Anforderungen häufig, die 

Gebäude umfassender zu sanieren. Dort können Gebäudetechnik, Ausstattung, aber auch 

die Grundrisse nicht mehr den heutigen Ansprüchen gerecht werden. 
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Paradoxerweise werden solche Objekte nun auch für klassische Core-Investoren 

interessant, wenn auch nicht ganz freiwillig. Denn die Core-Investoren werden durch die 

Taxonomie-Regeln mittelbar dazu gezwungen, sich mit Value-add-Investments zu 

beschäftigen, um Renditen zu erzielen. Diese Entwicklung sollte die Branche als Chance 

begreifen, da durch die Sanierung der hohe Bedarf an nachhaltigen (Core-)Objekten 

überhaupt erst gedeckt werden kann. Gleichzeitig führen die Sanierungen älterer Bestände 

nicht automatisch wieder zu langen Mietvertragslaufzeiten. Aufgrund der – trotz der 

Investitionen – zu erwartenden kürzeren Laufzeiten wird daher eine intensivere 

Mieterbetreuung immer wichtiger, um die Gesamtverweildauer der Mieter im Objekt 

möglichst zu verlängern. 

 

Für mich steht daher fest: Zukünftig hängen Büroinvestments nicht mehr allein vom 

Investmentmanagement ab, das aus Core-Objekten Portfolios zusammenstellt und Fonds 

konzipiert, diese Zeiten sind vorbei. Heute braucht es wieder ein kompetentes und kluges 

Immobilienmanagement vor Ort. Nur wer diese Kompetenzen mitbringt, wird Investitionen 

im Bürosegment zum Erfolg führen können. 

 

Dieser Artikel erschien am 22.7. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Die wohnungs- und baupolitischen Aufgaben der 

künftigen Bundesregierung 

Darüber, wie die Arbeit des demnächst scheidenden Bundesbauministers Horst Seehofer 

zu bewerten ist und welche wohnungs- und baupolitischen Aufgaben auf die künftige 

Bundesregierung zukommen, schreibt das HANDELSBLATT am 29.7. im Rahmen seiner 

Serie ‚Wahlcheck‘. Während der Bauminister selbst die Impulse der Regierung lobe, zögen 

Ökonomen und Branchenexperten eine allenfalls durchwachsene Bilanz. 

Jürgen Michael Schick vom IVD kritisiere, es sei vor allem um Mieterschutz gegangen. Der 

Bauminister habe sich „von einer Regulierungsagenda sondergleichen treiben lassen. Mit 

dieser Eindimensionalität muss endlich Schluss sein“, fordere Schick. Das 

HANDELSBLATT benennt die fünf drängendsten Aufgaben, die die künftige 
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Bundesregierung angehen müsse. Vor allem müsse mehr Wohnraum geschaffen werden, 

denn von den 1,5 Mio. Wohnungen, die die demnächst scheidende Regierung habe bauen 

wollen, seien nur 1,2 Mio. tatsächlich entstanden. Der Bedarf an neuen Wohnungen sei in 

den Ballungsräumen nach wie vor hoch, auch wenn sich der Anstieg der Mietpreise 

verlangsamt habe. Nur der Bau von Wohnungen werde weitere Mietsteigerungen 

begrenzen. Zugleich müsse mehr für die Wohneigentumsbildung getan werden. Prof. Dr. 

Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) bewerte die bisherigen 

Bemühungen in dieser Richtung als mangelhaft: „Union und SPD haben sich darauf 

beschränkt, das Baukindergeld einzuführen und die Wohnbauprämie leicht zu verbessern.“ 

Ansonsten sei nicht viel passiert. Einer im Auftrag des IVD durchgeführten Umfrage des 

Meinungsforschungsinstitutes Forsa zufolge würden fast drei Viertel aller Mieter in 

Deutschland gern in einer eigenen Immobilie wohnen, dennoch gebe es in Deutschland 

mehr Mietwohnungen als solche im Wohneigentum. Ein weiterer Punkt sei die energetische 

Sanierung, denn auf den Gebäudesektor entfiele ein Drittel des Energieverbrauches. „Die 

energetische Sanierung wird viel Geld kosten, und zwar den Staat, Vermieter und auch 

Mieter“, gebe Schick zu bedenken und mahne, es sei an der Zeit, das ehrlich 

auszusprechen und Lösungen zu suchen, wie der Umbau sozial verträglich gestaltet 

werden könne. Außerdem sei es dringend geboten, die Bauvorschriften zu vereinfachen, 

um den Bau von Wohnraum zu beschleunigen und unnötig hohe Baukosten zu vermeiden. 

Zudem müsse die nächste Regierung die Frage angehen, wie Innenstädte klimaresilienter 

gemacht werden könnten. 

US-Hauspreise steigen so stark wie noch nie 

Der ‚S&P Corelogic Case Shiller Hauspreisindex‘ ist im Mai gegenüber dem 

Vorjahresmonat um 16,6 % gestiegen und damit so schnell wie noch nie seit Beginn der 

Erhebungen, berichtet die BÖRSEN-ZEITUNG am 28.7. In den 20 größten Ballungszentren 

seien Preissteigerungen um 17 % festgestellt worden. Damit setze sich der steile 

Aufwärtstrend fort, der mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie begonnen habe. Schon im 

April seien die Hauspreise auf dem US-Immobilienmarkt um 14,8 % höher gewesen als im 

Vorjahresmonat. In dreizehn der vergangenen vierzehn Monate seien die Hauspreise 

gestiegen, und das oft um zweistellige Prozentraten. Als Hauptgrund hierfür werde 

angenommen, dass infolge der Pandemie das Interesse an Umzügen aus den größeren 

Städten in die Vororte stark gewachsen sei. Weitere Gründe seien die nach wie vor 

niedrigen Zinsen und das vergleichsweise geringe Angebot an Immobilien. 
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Die neue Profession der ESG-Experten 

Wie Fonds- und Investmentmanager, Asset- und Property-Manager sowie alle anderen 

Marktteilnehmer, die die neuen ESG-Anforderungen erfüllen müssen, diese Aufgabe 

angehen, ist Thema in der IMMOBILIEN ZEITUNG vom 29.7. Alle eine dabei dieselbe 

Erkenntnis, sage Werner Harteis von Wealthcap: „Fix und fertige ESG-Experten existieren 

nicht.“ Entsprechend vielfältig seien die Lösungsansätze. Der Grund hierfür sei, dass es 

noch keinen Ausbildungsweg zum ESG-Profi gebe, sage Madlen Fiedler von Hansainvest 

Real Assets: „Viele, die sich damit auskennen, haben sich ihr Wissen selbst angeeignet.“ 

ESG-Experten dürften dabei nicht nur langfristige Risiken im Blick behalten, sage Viola 

Joncic von Commerz Real: „Das ist Teil unserer Sustainability Due Diligence.“ Die 

Herausforderung, ESG ins eigene Geschäft zu integrieren, lösten Immobilienunternehmen 

auf ganz unterschiedliche Weise. Manche rekrutierten extern, andere vertrauten auf 

hauseigene Ressourcen. Manche übergäben die Aufgabe an einen einzelnen 

Verantwortlichen, der sich ihr hauptamtlich und in Vollzeit widme, andere stellten Teams 

zusammen, die auf die ESG-Aufgaben nur einen Teil ihrer Arbeitszeit verwendeten. Real 

I.S. habe sich mit Giulia Peretti für eine externe Lösung entschieden, IC Immobilien habe 

den Geschäftsführer Marco Helbig, der schon das Prozessmanagement leite, nun auch 

zum Head of ESG gemacht. „Um das Thema zu treiben, müssen Sie jemandem den Hut 

aufsetzen, der sich verantwortlich fühlt“, sage Michael Stüber von IC Immobilien. In einem 

weiteren Artikel geht die IMMOBILIEN ZEITUNG vom 29.7. ausführlich darauf ein, für 

welche Strategie in Sachen ESG sich Wertgrund entschieden hat. Wertgrund habe schon 

vor rund drei Jahren begonnen, ihre Strategie anzupassen und das heiße: „Wir gehen 

kräftig in den Neubau“, sage Thomas Meyer von Wertgrund. Für den Neubau entwickele 

Wertgrund Strategien, um bezahlbares Wohnen mit einem KfW-Standard von mindestens 

55, idealerweise 40, zu ermöglichen. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Institutionelle investieren verstärkt in Immobilien-

Spezialfonds 

Umfrage von Lagrange Financial Advisory unter rund 75 deutschen institutionellen 

Investoren zufolge will die überwiegende Mehrzahl von diesen ihr Engagement in 

Immobilien-Spezialfonds in nächster Zeit ausbauen oder zumindest konstant halten. Das 

berichtet die BÖRSEN-ZEITUNG am 27.7. Mehr als die Hälfte der Befragten habe 
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angegeben, den Immobilienanteil in ihrem Fondsportfolio in den kommenden zwölf 

Monaten erhöhen zu wollen, ein Drittel wolle ihn auf dem gegenwärtigen Niveau halten und 

nur 8 % planten eine Reduzierung. Je 15 % der Investoren hätten besonders großes 

Interesse an Wohn- und Logistikimmobilien. Bei Wohnimmobilien sei damit das Interesse 

im Vergleich zur Befragung für das H2 2020 etwas zurückgegangen, bei den 

Logistikimmobilien unverändert geblieben. Deutschland stehe im Ranking der beliebtesten 

Investmentstandorte mit 17 % Zustimmung weiterhin an der Spitze, sei aber nicht mehr 

ganz so beliebt wie noch Ende 2020, als 22 % der befragten Investoren Deutschland als 

Standort bevorzugt hätten. 

Nachfrage nach Immobilienkrediten wächst so stark 

wie lange nicht mehr 

Laut der Europäischen Zentralbank (EZB) sind im Euroraum im Juni 5,6 % mehr 

Immobilienkredite an private Haushalte für den Wohnimmobilienkauf ausgereicht worden 

als im Vorjahreszeitraum, schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 28.7. Damit sei das das 

Kreditvolumen auf Jahressicht so stark gewachsen wie seit Mitte 2008 nicht mehr. 

Mit Linus Digital Finance in Bestandsobjekte 

investieren 

Linus Digital Finance will ihr Geschäftsfeld künftig deutlich ausbauen und neue Wege 

beschreiten, schreibt das HANDELSBLATT INSIDE REAL ESTATE am 30.7. Künftig wolle 

man Immobilien nicht mehr nur finanzieren, sondern ebenso Gebäude kaufen, managen 

und im Bestand halten. David Neuhoff von Linus sehe darin keine Abkehr vom bisherigen 

Geschäftsmodell, denn schließlich werde die Immobilienfinanzierung nicht aufgegeben: 

„Wir hatten immer die Idee, eine ganzheitliche Investmentplattform aufzubauen. Insofern ist 

die Erweiterung um Bestandsinvestments der denklogisch nächste Schritt.“ Ab Herbst 2021 

sollen sich Kapitalgeber an Bestandsinvestments mit Eigenkapital beteiligen können. Wie 

beim Finanzierungsmodell trete Linus in Vorleistung und erwerbe mit eigenem Geld 

Objekte, die Syndizierung erfolge im Anschluss. „Wir bleiben auch hier über die Laufzeit 

beteiligt und managen das Investment“, sage Neuhoff. 
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VERSCHIEDENES 

Wie die Immobilienbranche nachhaltiger wird 

Dr. Konrad Jerusalem von Argentus spricht im Interview mit der FAZ vom 30.7. über 

Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche und darüber, welche Herausforderungen es zu 

meistern gilt, um nachhaltiger zu werden. Mittlerweile sei den meisten Entscheidern in der 

Immobilienbranche die Dringlichkeit insbesondere von ökologischer Nachhaltigkeit bewusst 

geworden, denn nur durch diese könne die Erderwärmung aufgehalten werden. Besonders 

wichtig sei die Reduktion der Treibhausgasemissionen, die sich derzeit neben der Rendite 

tatsächlich als wichtigste Kennzahl der Immobilienwirtschaft etabliere. Ökologische 

Nachhaltigkeit müsse aktiv und dynamisch gemanagt werden, etwa durch regelmäßige 

Messungen, stete Verbesserungen und ein regelmäßiges Reporting. Zwar habe die 

Branche Nachholbedarf, doch werde das Thema mittlerweile sehr ernst genommen und 

würden erhebliche Anstrengungen unternommen. Der Druck dazu komme vor allem von 

den institutionellen Investoren, die zunehmend in grüne Assets investieren wollten und 

befürchteten, dass ‚graue‘ Immobilien künftig infolge von Regulierungen Zusatzkosten 

verursachten. 

Wie mit Angebotsmangel an Core-Objekten 

umzugehen ist 

Michael Stüber FRICS von IC Immobilien setzt sich im IMMOBILIEN MANAGER am 27.7. 

mit der Frage auseinander, ob nach der Corona-Pandemie eine noch stärkere 

Verknappung auf den Büromärkten folgen wird, als sie derzeit schon zu spüren ist. Zwar sei 

das Volumen der Büroinvestments derzeit vergleichsweise niedrig, doch gelte dies ebenso 

für die Spitzenrenditen, was zeige, dass die Konkurrenz um die Top-Objekte groß sei. Dies 

liege daran, dass viele institutionelle Investoren aufgrund des gestiegenen 

Sicherheitsbedürfnisses aktuell fast ausschließlich Core-Immobilien kauften. Zudem sei 

damit zu rechnen, dass Regularien wie die EU-Taxonomie-Verordnung, die eine 

schrittweise Annäherung der CO2-Emissionen im Gebäudesektor an die Pariser Klimaziele 

vorsehe, weiter zunehmen würden. Ein langfristiges Investment müsse sich daher auch an 

verschiedenen ESG-Kriterien messen lassen, weshalb immer mehr Anleger dazu 

übergingen, ausschließlich zertifizierte Objekte zu kaufen. In Verbindung mit dem 

anhaltenden Liquiditätsüberschuss unter Investoren ergebe sich daraus die 

Herausforderung, dass viele Institutionelle überwiegend in Core-Objekte investieren 

https://www.immobilienmanager.de/corona-core-paradoxon-bueroimmobilien/150/84299/?utm_source=Newsletter&utm_medium=ZIM&utm_campaign=27.07.+Vorlage+2021+Newsletter+immobilienmanager
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wollten, andererseits nur wenige Büroimmobilien ihren Ansprüchen genügten, – und so die 

Frage, wie damit umzugehen sei. 

BLOG 

Geld anlegen: Was sich ab 60+ noch lohnt 

Bevor Sie überlegen, wie Sie am besten ihr Geld anlegen können, sollten Sie die eigene 

finanzielle Situation objektiv beurteilen. Zu beachten ist dabei, dass in aller Regel Ihr 

künftiges regelmäßiges Einkommen deutlich geringer (in der Regel etwa 70 % des 

bisherigen Nettogehalts) ausfallen wird als bisher. Lesen Sie den vollständigen Beitrag und 

weitere Blogtexte auf der Seite von Deutsche Teilkauf. 

LINKEDIN 

Wenig Risiko und hohen Renditen – geht das? 

 

Jürgen Kelber 

Dr. Lübke & Kelber 

 

Versicherer wollen weniger Risiko – und gleichzeitig mehr Rendite, sagt Jürgen Kelber von 

Dr. Lübke & Kelber. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://deutsche-teilkauf.de/news/geld-anlegen-was-sich-ab-60-noch-lohnt/
https://www.linkedin.com/posts/juergen-kelber-94625a158_ey-trendbarometer-immobilienanlagen-der-assekuranz-activity-6825756308763889664-hzvh/


 

PB3C News (30. KW) 
 

Die Neue ‚S‘-Klasse 

 

Dr. Pamela Hoerr 

Real I.S. 

 

Die Leitplanken des ‚S‘ in ESG sind noch nicht genau umrissen. Dennoch sollten wir uns 

diesen Fragen stellen: Was ist ein wertiger Beitrag zur Entwicklung unserer Gesellschaft? 

Wie wende ich schädliche Handlungen gegen unsere Gesellschaft ab?, fragt Dr. Pamela 

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