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KOMMENTAR 

Baustoffpreise werden zum Politikum 

 

Florian Lanz 

Laborgh 

 

Bezahlbarer Wohnraum ist ein politisch umkämpftes Gebiet. Nur in einem Punkt sind sich 

alle einig: Es gibt zu wenig davon. Das größte wirtschaftliche Hindernis für mehr günstige 

Wohnungen sind unbestreitbar die Grundstückspreise. Doch nun gehen Handwerker in 

Kurzarbeit und Gewerke stehen still. Bauleiter legen Materiallager an. Der Grund: Die 

Nachfrage nach Rohstoffen wie Sand und Holz ist so groß, dass sie zum Teil zur 

Mangelware werden – und damit zum Politikum. 

 

Umso überraschender finde ich, dass es die Baukosten nicht auf die große politische 

Bühne schaffen. Dabei werden sie gerade zum größten Kostentreiber nach den 

Grundstückspreisen. Während es viele Diskussionen und Ideen zur Bodenbevorratung, zur 

Baulandgewinnung und zu Alternativen von der Konzeptvergabe bis zum Erbbaurecht gibt, 

wird bisher viel zu wenig über die immer deutlichere Verknappung von Rohstoffen 

gesprochen. Beispiel Holz, eines der wichtigsten Materialien für nachhaltiges Bauen und 

die CO2-Neutralität im Gebäudesektor: Die Preise sind in nur einem Jahr um bis zu 500 % 

gestiegen, die Medien sind voll davon – doch politisch passiert bisher nichts. 
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Das kann nicht gut gehen. Die Preisrallye, befeuert von der hohen Baustoffnachfrage vor 

allem aus den USA, China und Kanada, kann aus meiner Sicht nur noch politisch gebremst 

werden – sei es in Form von Exportbeschränkungen, einer temporären künstlichen 

Begrenzung der Nachfrage aus Übersee also, oder einer Ausweitung der 

Rohstoffproduktion. Andernfalls steigen die Preise weiter, mit Folgen für das bezahlbare 

Wohnen: Entweder scheitern viele Projekte an den Kostensteigerungen, was einen 

Dominoeffekt erzeugen und die Branche insgesamt belasten dürfte. Oder der Staat gewährt 

Steuervorteile beziehungsweise direkte Zuschüsse, um den Bau von Wohnungen zu 

fördern. 

 

Beide Möglichkeiten eines politischen Eingriffs, die Intervention genauso wie die 

Subvention, erscheinen aus marktwirtschaftlicher Perspektive erst einmal wenig hilfreich. 

Natürlich wäre es am besten, wenn sich Angebot und Nachfrage ganz automatisch 

einpendeln würden. Doch Wohnraum ist kein Wirtschaftsgut wie jedes andere. Menschen 

können nicht auf ihn verzichten und jeder und jede sollte ein individuell bezahlbares Dach 

über dem Kopf haben. Wenn das nicht gelingt, muss aus meiner Sicht der Staat eingreifen, 

– und wenn sich bei den Rohstoffpreisen nicht bald etwas tut, ist dieser Moment nicht mehr 

weit. 

 

Dieser Artikel erschien am 2.9. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

PB3C RESEARCH 

Wie beeinflusst ESG Anmietentscheidungen? 

ESG steht für ‚Environmental, Social und Governance‘ und wird für unser Arbeitsleben und 

die unternehmerische Sozialverantwortung immer mehr zu einem entscheidenden Faktor. 

Ab dem 1. Januar 2022 tritt die EU-Taxonomie-Verordnung zur Nachhaltigkeit in Kraft. 

Doch wie stark beeinflusst ESG die Anmietentscheidungen deutscher Spitzenunternehmen 

wirklich? 

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer fachkundigen Meinung: Jetzt teilnehmen. 

Herzlichen Dank! 

Professor Dr. Winfried Schwatlo FRICS, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-

Geislingen 

mailto:girshovich@pb3c.com
https://easy-feedback.de/ESG/1343709/o3N4sc-39daad1bd335a8721f2c7a0963aeeb3b
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MARKTNEWS 

Welche Wohnungspolitik planen die Parteien? 

Anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl geben die IMMOBILIEN ZEITUNG am 2.9. 

und das HANDELSBLATT am 3.9. einen Überblick darüber, was zum Thema 

Immobilienpolitik in den jeweiligen Wahlprogrammen der Parteien steht. Wenig 

überraschend ist, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG, dass gut die Hälfte der 

Immobilienprofis laut dem von ihr und dem ZIA entwickelten ‚Immomaten‘ mit dem 

Wahlprogramm der Union die meisten Übereinstimmungen aufweisen. Hinsichtlich der 

geplanten Änderungen im Mietrecht gebe Jürgen Michael Schick vom IVD zu bedenken, 

dass sich diese auch auf Kapitalanleger auswirken würden, schreibt das HANDELBSLATT: 

„Mit möglichen mietrechtlichen Verschärfungen müssen sich jetzt alle befassen: diejenigen, 

die schon Wohnungen besitzen, genauso wie jene, die jetzt vor der Entscheidung stehen, 

was und wo sie kaufen wollen.“ Für sie seien hinsichtlich der künftigen Wohnungspolitik 

drei Fragen entscheidend. Nämlich erstens, ob die Mietpreisbremse verlängert oder gar 

entfristet werde, zweitens, nach welcher Methode in Zukunft die Mietspiegel berechnet 

würden, und drittens, ob es zur Einführung eines bundesweiten Mietendeckels komme. 

Kämen CDU/CSU und FDP an die Macht, könne hinsichtlich der möglichen Einführung 

eines Mietendeckels Entwarnung gegeben werden. Während allerdings die FDP auch die 

Mietpreisbremse abschaffen wolle, erteilten CDU und CSU nur einem bundesweiten 

Mietendeckel eine Absage. Die Mietspiegelberechnung zeitlich auszuweiten und 

Mieterhöhungen zu begrenzen, planten sowohl SPD als auch Grüne. Das Programm der 

Grünen sehe zudem vor, Mietobergrenzen bei Bestandswohnungen zumindest möglich zu 

machen. Die Mietpreisbremse solle entfristet und verschärft, derzeit bestehende 

Ausnahmen sollten abgeschafft werden. Auch die SPD plane eine Begrenzung von 

Mieterhöhungen in Höhe der Inflationsrate, wolle dies aber befristen – für wie lange, bleibe 

allerdings offen. Sowohl Grüne also auch SPD hätten sich vorgenommen, die 

Mietpreisbremse dauerhaft zu etablieren, wobei die SPD den Berechnungszeitraum auf 

mindestens acht Jahre festlegen wolle. Deutlich weiter gehen die Forderungen der Linken, 

deren Wahlprogramm die Einführung eines bundesweiten Mietendeckels vorsehe. Darüber, 

wie das funktionieren soll, schreibt DIE WELT am 1.9. und konstatiert, dass die Linke selbst 

zugebe, dass ein bundesweiter Mietendeckel allein dem Wohnraummangel nicht werde 

entgegenwirken können. Wer eine Wohnimmobilie zur Kapitalanlage erwerbe, solle bei 

seiner Kalkulation daher nicht erwarten, auf absehbare Zeit hohe Mietsteigerungen 

durchsetzen zu können. „Das gilt ganz besonders für Bestandsbauten, denn Neubauten 

sind von den vorhandenen und den weiteren Plänen zur Mietregulierung ausgenommen“, 

sage Jens Rautenberg von Conversio. 
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Wie überhitzt sind Europas Immobilienmärkte? 

Anlässlich der Diskussionen um eine mögliche Überhitzung der Immobilienmärkte gibt das 

HANDELSBLATT am 31.8. einen Überblick darüber, wie stark die Hauspreise in den 

wichtigen europäischen Immobilienmärkten seit 2010 gestiegen sind, wie sich die Situation 

am Wohnimmobilienmarkt in diesen Ländern darstellt und inwiefern dort die Gefahr einer 

Blasenbildung besteht. 

Büromärkte von Corona bislang unbehelligt 

Professor Günter Vornholz von der EBZ Business School in Bochum zufolge hat sich die 

große Verbreitung des Homeoffice bislang noch nicht auf die Immobilienmärkte ausgewirkt, 

schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 1.9. Doch sei es noch zu früh, um Entwarnung zu 

geben, da sich die Auswirkungen der wirtschaftlichen Lage auf die Nachfrage nach 

Büroflächen zeitverzögert bemerkbar machten. Vornholz habe hierfür Parameter wie 

Angebot und Nachfrage, Büromiete und Leerstandsquoten ausgewertet. 

Smarte Büroimmobilien und Datenschutz – passt 

das zusammen? 

Darüber, ob sich smarte Büroimmobilien mit Datenschutz vereinbaren lassen, schreibt die 

FAZ am 3.9. Theoretisch sei es laut Jens Böhnlein von Commerz Real zwar denkbar, dass 

mittels smarter Technologien Mitarbeiter überwacht würden, doch in der Praxis stellten der 

Gesetzgeber wie auch der Betriebsrat sicher, dass der Arbeitgeber die Technik nicht 

missbrauche. Entscheidend sei, die Technologie so einzusetzen, dass keine 

personenbezogenen Daten entstünden. Im Bürogebäude ‚2Amsterdam‘, das die 

Commerz Real in ihrem Portfolio halte, werde zwar mittels Sensoren die Anwesenheit von 

Personen ermittelt, nicht aber ihr Bild, sage Böhnlein: „Wir wissen also nicht, wer gerade 

durch den Flur geht.“ Auch Susanne Hügel von CBRE betrachte das Spannungsverhältnis 

von technischen Möglichkeiten und persönlicher Autonomie differenziert. „Technisch ist es 

möglich, durch die Analyse der Computeraktivität beispielsweise die Dauer der 

Rauchpause eines Mitarbeiters zu überwachen“, sage Hügel. Doch müssten dafür sehr 

strenge datenschutz- und arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen erfüllt werden. Ein 

größeres Problem seien Interessenkonflikte, die sich zwischen den Maßnahmen für die 

optimierte Energieeffizienz und dem Nutzerkomfort ergäben, sage Stefan Plesser von 

Synavision und rate, die Selbstbestimmung des Büronutzers nicht aus dem Blick zu 

verlieren. „Ein technisches Gebäudekonzept, das dem Nutzer ein präzises Verhalten 

vorschreibt, ist ein schlechtes Konzept“, sage Plesser. Ähnlich sehe das Stefan Röschert 
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von der DKW-Gruppe, dessen Unternehmen deshalb in seinen Neubauten die Möglichkeit 

von Sensorik-Netzwerken einplane, diese aber erst dann installiere, wenn die Nutzer es 

wünschten. 

Büroimmobilien bewerten mittels Scoring 

Darüber, wie Wealthcap mit seiner speziellen Methode des Scorings die 

Büroimmobilienmärkte in Köln und Düsseldorf bewertet, schreibt die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 2.9. Anhand einzelner Faktoren wie Flächenumsätzen, Leerstandsquoten 

und der Höhe der Büromieten bewerte Wealthcap die Makrolage und die Mikrolage, um 

dann das jeweilige Objekt in den Blick zu nehmen. Entscheidend sei hierbei die 

Replizierbarkeit der Faktoren. Die dafür notwendigen Indikatoren würden von Wealthcap 

identifiziert und dann nochmal von externen Experten validiert. „Wir müssen bei unseren 

Kaufentscheidungen am besten zehn bis zwölf Jahre in die Zukunft schauen können“, sage 

Julian Lal von Wealthcap, denn so lange halte sein Unternehmen eine Immobilie 

durchschnittlich. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Das Vertrauen in Immobilienfonds ist ungebrochen 

Inwiefern die Bewertung von Anteilen großer Immobilienfonds an der Börse die 

Wertentwicklung von Immobilienfonds vorwegnimmt, ist Thema in der BÖRSEN-ZEITUNG 

am 31.8. Denn die offiziell ausgewiesenen Anteilswerte der Fonds hätten sich auch in der 

Corona-Krise weiter erhöht, während sie an der Börse an Wert verloren hätten, da die 

meisten Immobilienfonds üblicherweise vor allem Gewerbeimmobilien hielten, die in der 

Corona-Krise teils unter Druck geraten seien. Tatsächlich seien die Anteile einiger großer 

Immobilienfonds mittlerweile auf dem Börsenparkett weniger wert als im Rücknahmepreis 

offiziell ausgewiesen. Doch stelle die Fonds-Branche die Aussagekraft dieser Beobachtung 

in Frage, da an der Börse nur geringe Volumina gehandelt würden, weshalb die Kurse 

„nicht repräsentativ“ seien, wie Commerz Real hinsichtlich ihres ‚HausInvest‘ zu bedenken 

gebe. Tatsächlich habe dem BVI zufolge die durchschnittliche Rendite der offenen 

Immobilienfonds Ende Juli bei 2,4 % gelegen, nachdem diese über fünf Jahre hinweg im 

Durchschnitt 3,1 % pro Jahr erzielt hätten. Dennoch könne von einer Vertrauenskrise keine 

Rede sein, insofern sich der Bundesbank zufolge das Volumen der Neugeschäfte offener 

Publikumsimmobilienfonds mit 4,4 Mrd. Euro netto im H1 2021 in etwa im Mittelfeld der 

Vorjahre bewege. Die Anleger blieben dem Segment also nach wie vor treu. 
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Unsicherheit der Investoren belastet Neugeschäft 

der Berliner Sparkasse 

Wie die BÖRSEN-ZEITUNG am 31.8. schreibt, macht sich die Unsicherheit der Investoren 

bezüglich der künftigen politischen Entwicklung im Neugeschäft der Berliner Sparkasse 

bemerkbar. Während die Berliner Sparkasse das Volumen in der privaten 

Immobilienfinanzierung im H1 2021 um ein Fünftel auf 4,9 Mrd. Euro habe erhöhen können, 

sei das Neugeschäftsvolumen in der gewerblichen Immobilienfinanzierung von 

1,6 Mrd. Euro im Vergleichszeitraum auf 673 Mio. Euro eingebrochen. Dies spiegele den 

Vertrauensverlust der professionellen Immobilieninvestoren in den Berliner Markt wider, der 

zu einem Rückgang ihres Engagements geführt habe. „Damit Berlin langfristig an die Jahre 

vor der Pandemie anknüpfen kann, muss die Stadt vor allem bei Investitions- und 

Standortentscheidungen überzeugen“, sage Johannes Evers von der Berliner Sparkasse. 

Doch das könne nur durch die Schaffung neuen Wohnraums erreicht werden, nicht aber 

mittels Enteignungsdebatten. 

Interesse an Green Loans steigt deutlich 

Wie die vierteljährliche Umfrage für das BF-Quartalsbarometer von BF Direkt ergeben hat, 

haben Green Loans stark an Bedeutung gewonnen, schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 

31.8. Ein Teil der befragten 100 Branchenexperten, die größtenteils direkt mit der Vergabe 

von Krediten an Immobilienunternehmen betraut seien, würden Green Loans sogar eine 

überragende Bedeutung zuschreiben. Einige ihrer Kunden, insbesondere institutionelle 

Investoren, fragten Green Loans inzwischen sogar aktiv nach. Manche der Befragten 

erwarteten überdies, dass konventionelle Objekte mittel- bis langfristig gar nicht mehr 

finanziert werden würden, und dass auch die Transaktionsfähigkeit von Immobilien immer 

mehr davon abhängen werde, wie ‚grün‘ sie seien. 

VERSCHIEDENES 

Renditechancen jenseits des Tellerrandes 

Immobilien gelten zu Recht immer noch als eine der interessantesten 

Kapitalanlagemöglichkeiten mit noch durchaus auskömmlichem Renditepotenzial, schreibt 

Volker Arndt von der US Treuhand im PRIVATE BANKING MAGZIN am 31.8. Doch 

neigten gerade deutsche Investoren dazu, vor allem in ihrem Heimatmarkt zu investieren 

https://www.private-banking-magazin.de/der-blick-ueber-den-transatlantischen-tellerrand/
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und zu ignorieren, was jenseits dessen Grenzen liegt. Doch empfehle es sich, sein Portfolio 

hinsichtlich besserer Renditeerwartungswerte und breiterer Risikostreuung anzupassen, 

und das sowohl nutzungsarten- als auch standortübergreifend. Und eben deshalb sei ein 

Blick über den transatlantischen Tellerrand auf den größten, diversifiziertesten und 

transparentesten Immobilienmarkt der Welt dringend geboten, schreibt Arndt, und erklärt 

genauer, welche Vorteile ein Investment in den Immobilienmarkt der USA hat. 

Gezielt diversifizieren mit Immobilienfonds 

Anleger stehen mit Blick auf Wohn- und Gewerbeimmobilien vor der Wahl: Ein leicht 

höheres Risikoniveau auf der einen Seite versus geringere Renditen auf der anderen Seite. 

Das schreibt Klaus Speitmann von der Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft auf 

FINANZWELT am 30.8. Doch könne eine dritte Variante einen Ausweg bieten, nämlich 

Wohn- und Gewerbeimmobilien inklusive ihrer Stärken Sicherheit auf der einen und 

Renditepotenzial auf der anderen Seite miteinander zu kombinieren. Neben Büroimmobilien 

und lebensmittelgeankertem Einzelhandel könne aber auch das Pflegeimmobiliensegment 

zu einer überdurchschnittlichen Performance beitragen. Während der Corona-Pandemie 

hätten sich Pflegeimmobilien als robuste Anlageklasse bewährt. Der deutsche Markt für 

Gesundheitsimmobilien habe CBRE und BNPPRE zufolge im vergangenen Jahr ein neues 

Rekordergebnis erzielt, was einen Blick auf dieses Segment lohnend erscheinen lasse. 

Was der Einzelhandel von Hotels lernen kann 

Wenn Menschen ein fremdes Gebäude betreten, dann sind ihre Bedürfnisse in einer 

bestimmten Hinsicht gleich, schreibt Erik Brandenburg vom Congierge-Services Carter 

Benson auf HANDELSIMMOBILIEN HEUTE am 31.8.: Sie wollen begrüßt werden, 

Empathie spüren und sich in der neuen Umgebung gut orientieren und sofort wohlfühlen 

können. Gute Hotels machten dies seit Jahrzehnten vor – und von der dort herrschenden 

Servicekultur könne auch der Einzelhandel lernen. Darauf, was dabei genau zu beachten 

ist, geht Brandenburg ausführlich ein. 

BLOG 

Innovation beginnt im Unternehmen selbst 

Zunehmende Regularien, die Klimaziele der EU, aber auch die Corona-Pandemie haben 

den Transformationsdruck auf die Immobilienbranche weiter erhöht. Diese wird mehr und 

https://finanzwelt.de/immobilienfonds-die-kombination-von-wohnen-und-gewerbe-sorgt-fuer-sicherheit/
https://www.hi-heute.de/shopping_center/news/die-center-brauchen-feelgood-manager/
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mehr in die Verantwortung genommen, sich der Dekarbonisierung und dem Klimaschutz zu 

stellen sowie intelligente Lösungen und zukunftsfähige Konzepte für ein modernes Leben 

und Arbeiten zu schaffen, die veränderten Trends und Bedürfnissen entsprechen. Weitblick 

und die Bereitschaft, von alten Mustern und Wegen abzuweichen, sind essenziell. Aber 

auch der Anspruch, aktiv etwas verändern zu wollen, ist wichtig. Dem Wandel in unserer 

Gesellschaft, ausgelöst beispielsweise durch die zunehmende Bedeutung von 

Nachhaltigkeit und Digitalisierung, begegnet die Branche bereits durch eine 

Transformation, die allerdings noch an Fahrt aufnehmen muss. Wichtig dabei ist eine 

Innovationskultur in den Unternehmen, um eine Atmosphäre zu schaffen, in der 

Innovations- und Investmentpotenziale überhaupt erkannt und dann gehoben werden 

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

REAL INSIDE von Real I.S. 

LINKEDIN 

Online-Shopping, Shoppingcenter oder klassische 

Einkaufsstraßen – wie denkt die jüngere 

Generation? 

 

 

IC Immobilien Gruppe 

 

Zum Feierabend oder an einem Samstag durch die Innenstadt schlendern, eventuell ein Eis 

oder einen Kaffee in der Hand, ein bisschen Window-Shopping hier, dort mal in 

verschiedene Läden reinschauen und später ein Stück Kuchen in einem Café in der Sonne 

– das ist der Charme innerstädtischer Einkaufsstraßen. Doch ist das bei jüngeren 

Generationen auch noch so? Oder werden besonders bei dieser Zielgruppe Online-

Shopping oder auch Shoppingcenter immer beliebter? Laut einer Umfrage von Statista – 

von deren Teilnehmern 21,9 % zwischen 20 und 29 Jahren alt waren – kaufen 29 % der 

Befragten mindestens einmal in der Woche online ein. Uns interessieren Ihre Meinungen, 

https://www.realisag.de/de/presse/real-is-blog/aktuelle-blogartikel/news/detail/News/innovation-beginnt-im-unternehmen-selbst/index.html
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Erfahrungen und Einschätzungen zu diesem Thema – verraten Sie sie uns in unserer 

LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 

Wie wichtig ist Nachhaltigkeit? 

 

 

HANSAINVEST Real Assets 

 

Das Thema Nachhaltigkeit geht uns alle an. Als Mitglied zahlreicher 

Nachhaltigkeitsinitiativen, darunter der BVI Deutscher Fondsverband, der ZIA Zentraler 

Immobilien Ausschuss e. V. und dem ECORE ESG-Circle of Real Estate, legt die 

HANSAINVEST Real Assets großen Wert darauf, dass diese Ideale auch im Unternehmen 

gelebt werden. Doch wie wichtig ist Ihnen Nachhaltigkeit? Stimmen Sie ab in unserer 

LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 

Haben Sie bereits in einen Impactfonds investiert? 

 

 

KGAL 

 

Für Investoren werden Nachhaltigkeit und Impact-Messung zu Recht immer wichtiger. Auch 

wir setzen auf ESG – Ende 2020 versorgte unser gesamtes von der KGAL-Gruppe 

verwaltetes Renewables-Portfolio knapp 1,7 Millionen Menschen mit grüner Energie. Mit 

unserem ersten Impactfonds ‚KGAL ESPF 5‘ können Anleger mit einer ‚Core+‘-Strategie 

diversifiziert in erneuerbare Energien in ganz Europa investieren. Mit dem Nachfolgefonds 

des erfolgreichen ‚KGAL ESPF 4‘ nehmen Investoren zudem an der derzeitigen 

europäischen Energiewende teil. Haben Sie bereits in einen Impactfonds investiert? 

Verraten Sie es uns in unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 

https://www.linkedin.com/posts/ic-immobilien-gruppe_innenstadt-onlineshopping-shoppingcenter-activity-6838397548659527680-zuZ6
https://www.linkedin.com/posts/hansainvest-real_nachhaltigkeit-esg-immobilien-activity-6838879781719683072-dw5f/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6838869233691054081/
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Wie alt sind Deutschlands Pflegeeinrichtungen? 

 

 

Cureus 

 

Nicht nur die Bevölkerung wird immer älter, auch die Pflegeimmobilien in Deutschland 

altern. Was denken Sie, wie alt ist fast ein Drittel aller Einrichtungen? Verraten Sie es uns 

in unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 
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