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KOMMENTAR 

Aufteilungsverbot? Egal. 

 

David Neuhoff 

Linus 

 

Viel wird über das im Baulandmobilisierungsgesetz enthaltene Aufteilungsverbot 

geschimpft. Vor allem Privatisierer und Eigentümer von Mietshäusern sorgen sich 

angeblich – die einen um ihre Pipeline an Verkaufsobjekten, die anderen um den Buchwert 

ihrer Bestände. Stimmt es wirklich, dass nun eine ganze Branche – also der Verkauf von 

privaten Bestandsmietwohnungen – vor dem Aus steht? Ich bin mir da nicht so sicher. 

 

Das Aufteilungsverbot greift weitaus weniger in den Wohnungsmarkt und in das 

Geschäftsleben der Immobilienwirtschaft ein als gedacht. Zum einen hat bis auf Berlin 

bislang kein einziges Bundesland dazu Landesgesetze erlassen, just die sind aber 

Voraussetzung, damit die Genehmigungsvorbehalte an Standorten mit angespannten 

Wohnungsmärkten greifen können. Unter anderem Nordrhein-Westfalen und Baden-

Württemberg wollen derzeit von dem Gesetz ohnehin keinen Gebrauch machen. 

 

Es kann gut sein, dass die Bundesländer verstehen, dass das Gesetz nicht halten kann, 

was es verspricht, und gerade deshalb zurückhaltend agieren. Die meisten Käufer von 

vermieteten Bestandswohnungen sind private Kapitalanleger. Sie sind an stabilen 
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Mietzahlungen interessiert, Mieterhöhungen können Kündigungen bedingen und bedeuten 

für sie ein Mehr an Verwaltung und Unsicherheit. Ebenso sind Eigenbedarfskündigungen 

nach dem Erwerb von Bestandswohnungen schon heute kaum möglich. 

 

Wen das Aufteilungsverbot tatsächlich trifft, sind die Privatanleger, da sie sich eine 

Neubauwohnung häufig nicht leisten können, grundsätzlich aber gern in Immobilien 

investieren würden. Denn ein Umwandlungsverbot führt zu einer Angebotsverknappung 

und damit steigenden Preisen, die eigentlich nicht im Sinne der Diskussion über eine solide 

private Altersvorsorge in Zeiten niedriger Zinsen und steigender Inflation sein können. 

Zudem straft das Gesetz jene Eigentümer ab, die in den vergangenen Jahren darauf 

verzichtet haben, ihre Bestände aufzuteilen. 

 

Ja, auch die gibt es: Eigentümer von Mietshäusern, denen nie in den Sinn käme, ihre 

Wohnungen einzeln zu verkaufen. Die Mehrheit der deutschen privaten Vermieter dürfte 

sich am Aufteilungsverbot kaum stören, auch wenn naturgemäß regulatorische Eingriffe 

äußerst skeptisch betrachtet werden. Und für jene Anleger, die weiterhin 

Immobilieninvestments als Teil ihrer Anlagestrategie vollziehen wollen, bietet sich auch 

weiterhin die Möglichkeit, entsprechende Produkte zu nutzen. 

 

Dieser Artikel erschien am 7.10. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Es gibt noch Renditechancen in Europas 

Metropolen 

Trotz der in den letzten Jahren stark gestiegenen Preise ist es noch möglich, in 

europäischen Großstädten Renditen von bis zu 7 % zu erzielen, schreibt das 

HANDELSBLATT am 11.10. unter Berufung auf eine Studie des Proptechs Pricehubble, 

die der Zeitung exklusiv vorliege. Dies sei wenigstens dann der Fall, wenn in die attraktiven 

Randlagen investiert und gegebenenfalls auch ein weniger gutes Image eines Viertels in 

Kauf genommen werde. Der Pricehubble-Studie zufolge, für die die geschätzten Kauf- und 

Mietpreise einer dem jeweiligen Landesdurchschnitt entsprechenden Wohnung mittels 

Künstlicher Intelligenz (KI) errechnet worden seien, sei der Topinvestitionsstandort im 

mailto:girshovich@pb3c.com
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Vergleich der fünf größten Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz Köln mit 

einer durchschnittlichen Gesamtrendite von 4,8 %. Innerhalb Kölns wiederum sei der 

chancenreichste Standort der Kölner Stadtteil Meschenich mit einer errechneten Rendite 

von 7,3 %. Auf Köln folgten Frankfurt mit einer erzielbaren durchschnittlichen Rendite von 

4,2 % und den besonders aussichtsreichen Ortsteilen Sindlingen, Zeppelinheim und dem 

Flughafengebiet, in denen sämtlich die Renditechancen über 5 % lägen. Hinter Frankfurt 

liege Berlin mit einer erzielbaren durchschnittlichen Gesamtrendite von 4,1 %, wobei in 

Bohnsdorf bis zu 5 % möglich seien. In Österreich, wo die durchschnittliche Rendite der 

Studie zufolge mit 4,05 % knapp unter der in Deutschland liege, sei die chancenreichste 

Großstadt Graz mit den überdurchschnittlichen Stadtteilen Thondorf, Neudorf und 

Engelsdorf mit jeweils mehr als 5 % errechneter Rendite. Das Rendite-Ranking von 

Pricehubble stütze sich allein auf Zahlen, weitere, stadtteilbezogene Aspekte seien nicht 

berücksichtigt worden. 

Die Hochkonjunktur am britischen Häusermarkt 

setzt sich fort 

Obwohl der Brexit einige ökonomische Turbulenzen verursacht, entwickelt sich der britische 

Häusermarkt weiterhin glänzend, schreibt die FAZ am 11.10. Dem Hauspreisindex der 

Bank Halifax zufolge habe der September mit einem Preisanstieg von 7,4 % im Vergleich 

zum Vorjahresmonat den stärksten Preisanstieg seit 14 Jahren verzeichnet. Im 

Durchschnitt aller britischen Regionen koste ein landestypisches Haus 267.500 GBP und 

damit so viel wie nie zuvor. Allerdings seien die regionalen Unterschiede gewaltig; ein 

entsprechendes Haus oder eine Wohnung in London kosteten doppelt so viel wie im Rest 

des Landes. Die Gründe für die Hausse am britischen Wohnimmobilienmarkt seien 

vielfältig. So profitierten britische Hauskäufer von niedrigen Zinsen und günstigen 

Hypothekenkrediten, der staatlichen Stützung des Arbeitsmarktes und einer Häusermarkt 

begünstigenden Steuerpolitik. Hinzu komme, als einer der Effekte der Corona-Pandemie, 

dass viele Briten sich seit den Lockdowns nach mehr Wohnfläche sehnten, weshalb die 

Nachfrage nach größeren Häusern gestiegen sei. 

Frankfurts Wohnimmobilienmarkt ist so überhitzt 

wie kein anderer 

Einer Studie der UBS zufolge, die den Zeitraum Mitte 2020 bis Mitte 2021 untersucht habe, 

ist der Wohnimmobilienmarkt in Frankfurt so überhitzt wie in keiner anderen Metropolregion 

weltweit, schreiben die BÖRSEN-ZEITUNG, das HANDELSBLATT, die FAZ und die 
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IMMOBILIEN ZEITUNG online am 14.10. Investoren sei geraten, sich derzeit in Frankfurt 

zurückzuhalten. Die inflationsbereinigten Wohnungspreise in Frankfurt seien 2016 jährlich 

um 10 % gestiegen, während die Mieten jährlich nur um rund 3 % gestiegen seien; 

aufgrund der niedrigen Kreditzinsen sei es auch zur Finanzierung spekulativer Mietprojekte 

gekommen. Und während infolge der immer höheren Preise Wohnraum zunehmend 

unerschwinglicher geworden sei, hätte der durch Corona beförderte Trend zum flexiblen 

Arbeiten das Bevölkerungswachstum Frankfurts vorerst zum Stillstand gebracht. 

Der Trend zu mehr Homeoffice hält sich in Grenzen 

Einer Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für 

Arbeit (IAB) zufolge wollen die meisten Betriebe das Arbeiten im Homeoffice wieder auf das 

Vor-Corona-Niveau begrenzen, schreiben die BÖRSEN-ZEITUNG und die FAZ am 12.10. 

Nur jeder fünfte Betrieb plane, die Homeoffice-Angebote für Beschäftigte gegenüber dem 

Stand vor der Corona-Krise auszubauen. Jedes zehnte Unternehmen wolle in Zukunft 

sogar weniger Homeoffice als zuvor ermöglichen. Allerdings hätten sich deutliche 

Unterschiede je nach Mitarbeiterzahl gezeigt. So sei die Zahl der Unternehmen, die das 

Homeoffice ausbauen wollten, unter jenen mit mehr als 250 Mitarbeitenden besonders 

hoch (rund 65 %). Bei Betrieben mit 50 bis 249 Mitarbeitern liege die Zahl derer, die mehr 

Homeoffice ermöglichen wollten, bei gut 30 %, bei denen mit weniger als 50 Angestellten 

bei nur knapp 20 %. 

Gute Stimmung und besonders gute Gespräche: 

Das ‚Klassentreffen‘ Expo Real war ein voller Erfolg 

Mehr als 19.200 Teilnehmer besuchten in diesem Jahr die wiedererstandene Expo Real, 

die sowohl vor Ort in München als auch digital stattgefunden hat, berichten die 

IMMOBILIEN ZEITUNG online am 13.10. und die BÖRSEN-ZEITUNG am 14.10. Rund 

1.200 Aussteller hätten sich in fünf Hallen präsentiert, davon knapp 300 aus dem Ausland. 

Die im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten geringere Anzahl an Besuchern habe der Stimmung 

keinen Abbruch getan, sondern vielmehr dafür gesorgt, dass die Gespräche entspannter 

und hochwertiger gewesen seien, da für jeden einzelnen Termin mehr Zeit gewesen sei. 
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FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Der Markt ist bereit für institutionelle Investments in 

erneuerbare Energien 

Die KGAL hat ihren ersten Impact-Fonds für erneuerbare Energien aufgelegt, den ‚KGAL 

ESPF 5‘, berichtet IMPACT 10/21. Der Fonds sei einer der ersten Impact-Fonds, der 

gemäß Artikel 9 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 

im Finanzdienstleistungssektor in die Erzeugung erneuerbarer Energien investiere. „In den 

letzten 15 Jahren haben sich die erneuerbaren Energien zu einer sehr breit angelegten 

infrastrukturellen Investitionsmöglichkeit für institutionelle Investoren entwickelt“, sage 

Thomas Engelmann von KGAL: „Wir glauben, dass der Markt jetzt bereit ist, den nächsten 

Schritt in Sachen Energiewende zu gehen. Institutionelle Investoren müssen in 

Technologien investieren, die derzeit auf den Markt kommen, und wir spielen eine wichtige 

Rolle beim Transfer und der Zuweisung institutioneller Gelder in diese Aktivitäten.“ 

Domicil nimmt Anlauf für den IPO 

Domicil Real Estate hat sich für 2022 ein großes Ziel vorgenommen, nämlich den Gang an 

die Börse „aktiv anzugehen“, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 14.10. online. Nach 

dem Kauf des 2.500 Wohnungen umfassenden sogenannten Now-Portfolios mit Standorten 

in ganz Deutschland sehe man sich gut gerüstet. „Wir haben gezeigt, dass wir es können“, 

sage Andre Schmöller von Domicil. Die Maßgabe, 1.000 Wohnungen pro Jahr zu 

privatisieren, sei problemlos zu erreichen, und um weiter zu wachsen, brauche man 

Eigenkapital. Ein Börsengang sei der logische nächste Schritt, nachdem Domicil seit knapp 

zwei Jahren auf den richtigen Zeitpunkt gewartet habe. 

Die LEG nutzt die Gelegenheit 

Die LEG Immobilien will mehr als 15.000 Wohnungen von der unter Druck geratenen Adler 

Real Estate kaufen, berichten die BÖRSEN-ZEITUNG, das HANDELSBLATT, die FAZ 

und DIE WELT am 12.10. unter Berufung auf eine Mitteilung von Adler und LEG. Die 

beiden Unternehmen hätten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet und 

planten, die Transaktion in Form eines steuerlich günstigeren Share Deals abzuwickeln. 

Vorbehaltlich der Due Diligence sollten die Immobilien zum Marktpreis von knapp 1,5 Mrd. 

Euro den Besitzer wechseln, womit der Deal der größte Einzelkauf in der 

Unternehmensgeschichte der LEG sei. 
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VERSCHIEDENES 

Immobilien-Investmentmarkt steuert auf 

Rekordniveau zu 

Jan Linsin von CBRE spricht im Interview mit der FAZ vom 15.10. über die Auswirkungen 

der Corona-Pandemie auf den Immobilienmarkt, und darüber, was die Immobilienbranche 

von der sich derzeit bildenden neuen Regierung erwartet. Tatsächlich zeige sich 

inzwischen, dass die Auswirkungen von Corona größtenteils nur temporär gewesen seien. 

Deshalb sei es durchaus realistisch, die 100-Mrd.-Marke am Immobilien-Investmentmarkt 

zu überschreiten und also ein neues Rekordniveau erreichen, zumal viele Investoren ihre 

Immobilienquoten während der Pandemie erhöht hätten. Auf den Büromietmärkten kehre 

Normalität ein, und auch im Einzelhandelssegment würden wieder längerfristige 

Mietverträge abgeschlossen. Zwar gebe es leichte Abwanderungstendenzen in Richtung 

Speckgürtel, doch sei die starke Wachstumsdynamik im Umland vieler Metropolen auch 

wirtschaftlicher Natur. „Die Vorzugslagen der Metropolen sind für Unternehmen und 

Anwohner attraktiver denn je, was sich an der großen Nachfrage, den steigenden Mieten 

und den geringen Leerständen zeigt – sowohl bei Büro- als auch bei Wohnimmobilien“, 

resümiere Linsin. 

Attraktive Bürostandorte in B- und C-Lagen 

Einer Regionalanalyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln zufolge ist die Zahl 

der Bürobeschäftigten im Zeitraum 2012 bis 2018 um circa drei Mio. auf rund 14,8 Mio. 

Menschen gestiegen, schreibt Peyvand Jafari von der PREIG AG in der AIZ 10/2021. Dass 

der Markt für Büroimmobilien an den B- und C-Standorten außerhalb der Top-7-Städte 

enorme Potenziale bereithalte, sei nichts Neues. Umso verwunderlicher sei es aber, dass 

Büroimmobilieninserate der B- und C-Lagen so wenig Beachtung erführen. Doch zeige die 

Studie, dass die kreisfreien Städte außerhalb der Top-7-Metropolen immer mehr an 

Bedeutung gewönnen. Besonders Potsdam und Leipzig verzeichneten 

Mietpreissteigerungen von jeweils mehr als 10 % und damit die größten Anstiege aller 

analysierten Standorte, schreibt Jafari und fragt, was diese Befunde für die 

Büroimmobilienmärkte insgesamt bedeuteten. 
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Wie ein klimaneutraler Gebäudebestand erreicht 

werden kann 

Nachhaltigkeit ist für Investoren, Fondsdienstleister und Immobiliengesellschaften längst 

von großer Bedeutung und wird nicht zuletzt durch die zunehmende Regulatorik und die 

Klimaziele der EU eine immer größere Rolle spielen, schreibt Giulia Peretti von Real I.S. in 

der IMMOBILIEN & FINANZIERUNG 10/2021. Vieles habe sich schon bewegt. Während 

vor Jahren Nachhaltigkeitsbeauftragte lediglich in großen Konzernen zu finden gewesen 

seien, zögen mittlerweile kleinere Unternehmen nach. Dennoch stehe man erst am Anfang 

und es bleibe noch sehr viel zu tun, um das große Endziel eines klimaneutralen 

Gebäudebestandes bis 2045 zu erreichen. Peretti zeigt auf, wo die größten 

Aufholpotenziale lägen, und macht unter anderem deutlich, dass es bereits die einfacheren, 

nicht mit großen Umbauten verbundenen Maßnahmen sein könnten, mit denen eine große 

Wirkung erzielbar sei. 

BLOG 

WELL-Zertifizierung: Deutschland als Nachzügler? 

Kennen Sie das Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin? Oder kennen Sie unser 

DSTRCT.Berlin im Prenzlauer Berg, gegenüber vom Velodrom? Beide Projekte haben 

eines gemeinsam: Sie zählen zu den ersten deutschen Büroprojekten, die ein Zertifikat des 

Internationalen WELL Building Instituts (IWBI) aufweisen. Lesen Sie den vollständigen 

Beitrag und weitere Blogtexte auf der Seite von hbreavis. 

  

https://hbreavis.com/de/blog-article/well-zertifizierung-deutschland-als-nachzuegler/
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LINKEDIN 

Frauen in Führungspositionen – die 

Selbstverständlichkeit fehlt 

 

Natalia Kurda 

PREIG AG 

 

Die erste Bundeskanzlerin, die erste Astronautin im All oder auch eine Unternehmerin, die 

ihren steinigen Weg nach oben in einer Biografie festhält: Besondere Meilensteine von 

erfolgreichen Frauen prägen die öffentliche Wahrnehmung. Das Thema „Frauen in 

Führungspositionen“ und die „Frauenquote“ sind ebenfalls sowohl aus der Fachdebatte als 

auch der breiten Gesellschaft nicht mehr wegzudenken – auch dies ist ein wichtiger Schritt. 

Dennoch zeigen die vielen Diskussionen und Headlines großer Artikel mit der Betonung 

des weiblichen Geschlechts als einer Besonderheit im Grunde vor allem eines: die 

Selbstverständlichkeit fehlt. Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

Woher kommt die große Nachfrage nach 

Immobilienfonds? 

 

 

Universal-Investment 

 

Immobilienfonds verzeichnen Quartal für Quartal beachtliche Nettomittelzuflüsse, sei es 

von institutionellen Investoren oder von privaten Kapitalanlegern. Selbst die Corona-

Pandemie ließ die Zuflüsse unbeeindruckt. Axel Vespermann von Universal-Investment 

https://www.linkedin.com/pulse/frauen-f%25C3%25BChrungspositionen-die-selbstverst%25C3%25A4ndlichkeit-fehlt-kurda/?trackingId=vgPlh3Z5R2aCoKJnfUEMtg%3D%3D
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erläutert im Video, woher die große Nachfrage nach Immobilienfonds kommt. Sehen Sie 

das Video auf LinkedIn. 

Die Expo Real hat gezeigt: Wir brauchen 

persönliche Begegnung 

 

Bernd Lönner 

Real I.S. 

 

Alle Messe-Heimkehrer kamen beschwingt und voller Optimismus von der Messe zurück. 

Es tat auch keinen Abbruch, dass nur halb so viele Teilnehmer wie in den vergangenen 

Jahren vor Ort waren. Warum ist das so?, fragt Bernd Lönner von Real I.S. Lesen Sie den 

kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Das Thema ESG ist angekommen 

 

Stefan Spilker 

Soravia 

 

Von vielen wird bereits das „E“ in ESG gelebt. Mit dem „S“ fangen einige gerade an und für 

das „G“ gibt es bisher kaum einen einheitlichen Konsens in der Immobilienwirtschaft. Wer 

jetzt noch nicht mit dem „E“ gestartet hat, wird ab 2022 aufgrund zunehmender Gesetze ein 

Problem bekommen. Wir müssen die Immobilie vom Ende des Lebenszyklus her denken. 

Was macht man mit den Immobilien, wenn sie nicht mehr nutzbar sind? sagt Stefan Spilker 

von Soravia. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/universal-investment_corona-universalinvestment-investments-activity-6853698604859699200-djNm/
https://www.linkedin.com/posts/bernd-l%C3%B6nner_office-immobilien-activity-6854732270842990592-PfnM/
https://www.linkedin.com/posts/stefan-spilker-97364594_esg-immobilienwirtschaft-realestate-activity-6853611394319863809-FRRs
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