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KOMMENTAR 

Bei allem Verständnis: Das Vertrauen in die Politik 

ist stark gefährdet 

 

Philipp Pferschy 

GIEAG 

 

Ich versuche Verständnis aufzubringen, wo immer es geht. Und ich kann es 

nachvollziehen, dass die Bundesregierung Anpassungen an Programmen der 

Bundesförderung für effiziente Gebäude vornehmen will. Die Angebote mit KfW-

Effizienzstandard 55 und dem noch sparsameren Effizienzstandard 40 waren sicher 

ausbaufähig. Wie es hieß, nutzten auch einige Firmen Lücken im System aus, um sich zu 

bereichern. Das geht nicht und das sollte auch unbedingt verhindert werden. 

 

Doch diese Förderungen einfach so und ohne Vorankündigung vor der eigentlichen Frist zu 

stoppen, macht mich fassungslos. Das Vertrauen in die neue Regierung ist vorerst 

verspielt! Der Dialog zwischen der neuen Bundesregierung und der Immobilienwirtschaft 

war gerade erst im Entstehen, wird durch diese Ad-hoc-Maßnahme aber doch vollkommen 

konterkariert. Natürlich kann man nicht nur mit fremden Mitteln planen. Aber Bauherren und 

Bauwillige erwarten eine Rechtssicherheit und an dieser Stelle auch eine gewisse 

Planungssicherheit, wenn Fördermittel eine Laufzeit haben. Sie haben sich darauf 

verlassen und hängen jetzt in der Luft. Bauträger sind nun in einer Situation, in der sie nicht 
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planen können. Wie die Projekte jetzt weiterlaufen, die teilweise gefördert werden sollten, 

weiß zum aktuellen Zeitpunkt niemand so richtig. Und das Problem hat nicht einer – es 

haben alle. Dadurch droht der Wohnungsbau nun stark ausgebremst zu werden. Dabei 

hatte die Regierung sich doch vorgenommen, dieses Jahr 400.000 neue Wohnungen zu 

schaffen. 

 

Besonders verwirrend: Diese Entscheidung wurde von einem grünen Wirtschaftsminister 

getroffen. Erstmals hatte nach viel zu langer Zeit endlich ein Fördermittel flächendeckend 

dazu geführt, dass klimafreundlicher gebaut wird. Jetzt wird alles über den Haufen 

geworfen. Es mag nachvollziehbar sein, dass der KfW-55-Standard als Fördermittel 

irgendwann auslaufen und zum neuen Baustandard werden musste. Aber warum auch der 

KfW-40-Standard? In Zeiten gestiegener Baukosten werden Entwickler dadurch so gut wie 

gezwungen, nur das Allernötigste in Sachen Klimaschutz zu tun. 

 

Die KfW-Förderungen müssen so schnell es geht fortgesetzt werden. Ich wüsste nicht, wie 

man sonst klimaeffiziente Bauvorhaben effektiv fördern könnte. Die Politik ist jetzt in der 

Pflicht, sich das verlorene Vertrauen so schnell es geht zurück zu erarbeiten. Schließlich ist 

die Immobilienbranche nicht nur auf die Politik angewiesen, sondern die Politik auch auf 

uns. Nur gemeinsam im Dialog schaffen wir klimafreundlichen Neubau. 

 

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

Jan Döhler und Kai Gutacker. 

MARKTNEWS 

Kritik am Förderstopp kommt von allen Seiten 

Über den unerwarteten Stopp der KfW-Förderprogramme für klimafreundliches Bauen und 

energieeffizientes Sanieren berichten die FAZ und die SZ am 25.1., das HANDELSBLATT 

am 26.1., die BÖRSEN-ZEITUNG am 27.1. sowie zahlreiche weitere Medien im gesamten 

Verlauf der Woche. Als Grund für die plötzliche Beendigung der Förderprogramme habe 

das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium angegeben, dass die vom Bund für die 

Förderung bereitgestellten Mittel in Höhe von 5 Mrd. Euro ausgeschöpft seien, da die 

Nachfrage nach dem Neubau-Förderprogramm für Gebäude mit dem Standard 

‚Effizienzhaus 55‘ deutlich höher als erwartet ausgefallen sei. Ursprünglich sei geplant 

gewesen, Anträge dafür bis Ende Januar anzunehmen. Nun aber sei das Programm 

vorzeitig beendet worden, und das Gleiche gelte für die Förderung von Neubauten nach 

mailto:Doehler@pb3c.com
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dem ‚Effizienzstandard 40‘ und die Zuschüsse für umfassende energetische Sanierungen. 

Dies sei eine für private Hausbauer wie für gewerbliche Immobilienentwickler 

gleichermaßen schlechte Nachricht, Kritik komme entsprechend von verschiedensten 

Seiten. Laut dem bau- und wohnungspolitischen Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion Jan-Marco Luczak ist die Entscheidung ein „fatales Signal für den 

Klimaschutz und die Planungssicherheit“, schreibt die FAZ am 26.1. Entsprechend 

schwierig sei die Situation für Projektentwickler, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 

27.1. Bei der Gieag hingen nun drei Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 

200 Mio. Euro, für die Anträge auf KfW-55-Förderung gestellt worden seien, in der Luft. „Bei 

zweien dieser Projekte planen wir auch mit KfW 40“, sage Philip Pferschy von der Gieag: 

„Wir prüfen derzeit, ob wir vollständig umplanen müssen und das gegebenenfalls ohne 

KfW-Standard, oder ob die Projekte noch genehmigt werden." Wichtig sei, dass das 

Bauministerium schnell über eingegangene Anträge und neue Anforderungen entscheide. 

„Erstmal herrscht Stillstand“, sage Jens Rautenberg von Conversio. Er rechne mit 

Verzögerungen von drei bis vier Monaten und hoffe darauf, dass der 40er-Standard mit 

einer aufgestockten KfW-Förderung und höheren Anforderungen fortgeführt werde. 

IMMOVATION NEWS BLOG am 27.1. zitiert Dirk Wohltorf vom IVD: „Der Förderstopp 

konterkariert die Bestrebungen der Bundesregierung, Wohneigentum zu fördern und bis 

2045 eine Klimaneutralität zu erreichen. Die Bundesregierung muss sofort die Förderungen 

wieder gewähren, ansonsten können die Klimaschutzziele und der politische Wille, mehr 

Menschen die Eigentumsbildung zu erleichtern, schon zu Beginn der neuen Wahlperiode 

beerdigt werden.“ 

Der Trend zu kleineren Wohnungen setzt sich fort 

Über den Trend zu kleineren Wohnungen schreibt die FAZ am 28.1. So habe der 

Frankfurter Gutachterausschusses bei der Auswertung der notariellen Kaufverträge 

festgestellt, dass die Eigentumswohnungen in Frankfurt zusehends kleiner würden. Der 

Immobilienökonom Günter Vornholz von der EBZ Business School Bochum beobachte 

generell in den größeren Städten diesen Trend und erkläre: „Hohe Mietpreise und eine 

zunehmende Mobilität führen zu kleineren Wohnungen. Die Leute wollen und können sich 

das nicht mehr leisten.“ Darauf reagiere auch der Neubau. So habe sich in Frankfurt die 

durchschnittliche Größe neu gebauter Wohnungen binnen zehn Jahren von 90 qm auf 

75 qm im Jahr 2019 reduziert, und 2021 seien es nur noch durchschnittlich 73 qm 

gewesen. 
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Sozialwohnungsbau bleibt trotz aller Beliebtheit 

eine Herausforderung 

Über die neue Beliebtheit des sozialen Wohnungsbaus bei Investoren und die nach wie vor 

mit einem solchen Investment verbundenen Schwierigkeiten schreibt SPIEGEL ONLINE 

am 27.1. Investoren seien dringend auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten und 

schätzten Sozialwohnungen, da sie als sehr sicheres Investitionsziel gölten. Doch das 

große Interesse an Investitionen in Sozialwohnungsbau habe weitere Gründe. Oft sei ein 

Engagement in diesem Bereich die einzige Möglichkeit für Entwickler, Baugrundstücke zu 

finden. Zusätzlich gesteigert werde die Attraktivität durch die neue Taxonomie-Verordnung, 

die klassifiziere, welche Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle nachhaltig seien. 

Investments in öffentlich geförderte Wohnungen seien eine gute Möglichkeit für 

Großunternehmen und Akteure, diese ESG-Kriterien zu erfüllen. „Mit den Investitionen in 

öffentlich geförderte Wohnungen kommen wir unserer sozialen Verpflichtung nach“, sage 

Thomas Meyer von Wertgrund. Henning Koch von der Commerz Real gebe an, sein 

Unternehmen könnte noch erheblich mehr in den Bau von Sozialwohnungen investieren, 

das Interesse seiner institutionellen Kunden sei sehr groß. Jedoch mangele es an 

Grundstücken, zudem blockierten Behörden und Anwohner mitunter Projekte und jedes 

Bundesland, oft auch einzelne Kommunen und Großstädte, hätten jeweils eigenen 

Richtlinien, Programme und Fördermodelle. „Es ist ein extremer Aufwand, sich in jedem 

Bundesland durch den Behördendschungel zu kämpfen“, sage Koch und fordere von der 

Bundesregierung bundeseinheitliche Standards bei der Förderung von Sozialwohnungen. 

Umsatzrekord am deutschen Industrie- und 

Logistikimmobilienmarkt 

Der Flächenumsatz am deutschen Industrie- und Logistikimmobilienmarkt lag CBRE 

zufolge 2021 bei rund 8,3 Mio. qm und damit knapp 40 % über dem Durchschnitt der 

vergangenen zehn Jahre. Das berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 27.1. „2021 war ein 

absolutes Rekordjahr am deutschen Industrie- und Logistikimmobilienmarkt“, sage 

Rainer Koepke von CBRE: „Anfang des Jahres schien ein derartiges Ergebnis aufgrund 

des Flächenmangels kaum denkbar, aber die Nutzer haben durch ihre stetige Nachfrage 

eine große Dynamik ausgelöst.“ Wäre der Flächenmangel nicht gewesen, hätte das 

Umsatzvolumen auch mehr als 10 Mio. qm erreichen können. Zusammen mit der großen 

Nachfrage und den hohen Baukosten habe er bewirkt, dass die Logistikmieten weiter 

gestiegen seien. Die durchschnittliche Spitzenmiete in den fünf Top-Märkten sei um 7,7 % 

auf mehr als 6,80 Euro/qm monatlich gestiegen. Auch für 2022 sei zu erwarten, dass die 

Nachfrage nach Industrie- und Logistikimmobilienflächen sehr hoch bleibe. 
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FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Wie sich der Gefahr von ‚Stranded Assets‘ 

begegnen lässt 

Über die Risiken von ‚Stranded Assets‘ infolge der neuen Taxonomie-Verordnung, die die 

Nachhaltigkeit von Immobilien anhand der sogenannten ESG-Kriterien klassifiziert, und 

darüber, wie sich diesen Gefahren begegnen lässt, schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 

24.1. Das derzeit größte Problem sei, dass es bislang noch an Klarheit fehle, welche 

Kriterien eine wirtschaftliche Aktivität oder eine Immobilie genau erfüllen müssten, um als 

taxonomiekonform zu gelten. Grund hierfür sei, dass die EU-Kommission bislang erst den 

delegierten Rechtsakt zu den Umweltzielen Klimaschutz und Anpassung an den 

Klimawandel vorgelegt habe, detailliertere Angaben zu den übrigen Umweltzielen der 

Verordnung aber ebenso wie Kriterien für die Bewertung der sozialen Aspekte noch fehlten. 

Eine erste Einschätzung erlaube der kostenlose Carbon Risk Real Estate Monitor 

(CRREM), der die Risiken, die sich aus einem starken Energieverbrauch und hohen CO2 -

Emissionen ergeben, für einzelne Immobilien bewerte. Und auch mit einer sorgfältig 

ausgearbeiteten ESG-Strategie können die Unternehmen Sicherheit gewinnen, gibt 

Carsten Lehmann von der Fundamenta Group auf INTELLIGENT INVESTORS am 28.1. zu 

bedenken. „Die Fundamenta Group hat Nachhaltigkeit als ein gleichrangiges 

Unternehmensziel definiert – neben Kostenoptimierung und Gewinnmaximierung. Eine 

solche Festlegung stellt sicher, dass die zu gestaltenden Prozesse wirklich konsequent 

implementiert werden“, schreibt Lehmann und skizziert beispielhaft die Strategie seines 

Unternehmens. 

VERSCHIEDENES 

Mit Neubau allein sind die Klimaziele nicht zu 

erreichen 

Für weniger Abriss und mehr Mut bei der energetischen Ertüchtigung von in die Jahre 

gekommenen Büroimmobilien plädiert Sebastian G. Nitsch von 6B47 Real Estate Investors 

in der FAZ vom 28.1. Wenn die Immobilien- und Baubranche ihre Klimaziele bis 2050 

erreichen wolle, dürfe sie sich nicht allein auf Neubauten konzentrieren, denn oft sei der 

Bestandserhalt der nachhaltigere Weg. Denn ein Großteil der Treibhausgasemissionen 

entstehe durch die Fertigung und den Transport der Baumaterialien sowie durch Aufbau- 
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oder Abbrucharbeiten. Hier seien die Projektentwickler gefordert, Pionierarbeit zu leisten 

und jene Maßnahmen umzusetzen, von denen sie überzeugt seien, dass sie den größten 

Mehrwert im Bereich Nachhaltigkeit brächten. Diese Strategie berge das Risiko einer 

falschen Entscheidung mit dem Ergebnis einer unverkäuflichen oder schwer vermietbaren 

Immobilie. Genauso aber ergebe sich die Chance, mit einem erfolgreichen Pionierprojekt 

dazu beitzutragen, die Standards von morgen zu definieren. 

Für mehr Umsicht bei 

Logistikimmobilieninvestments 

Trotz hoher Nutzernachfrage bergen Investments in Logistikimmobilien Risiken, schreibt 

Kuno Neumeier von Logivest auf HANDELSBLATT INSIDE REAL ESTATE am 28.1. Das 

größte Risiko für Immobilieninvestoren bestehe in der Regel nicht darin, falschen Trends zu 

folgen. Viel gefährlicher sei es, den richtigen Trends zu folgen, dabei aber Fehler zu 

begehen und sich in falscher Sicherheit zu wiegen. Vor allem Hochkonjunkturphasen 

verleiteten dazu, unvorsichtig zu werden, und in eben einer solchen Phase befinde sich der 

Logistikimmobilienmarkt. Das heiße zwar nicht, dass die Logistikimmobilie als Assetklasse 

zu geringe Sicherheiten für Investoren, Entwickler und Eigennutzer böte, vielmehr gebe der 

enorme Nachfrageüberhang dem Logistikimmobilienmarkt eine große Stabilität und sorge 

für dynamische Preiszuwächse. Doch sollten Investoren, Entwickler und Eigennutzer 

gerade deshalb genau hinschauen und sich der möglichen Fallstricke dieser 

Immobilienkategorie bewusst werden. 

BLOG 

Mobilfunk: unterschätzter Faktor für die Menschen 

im Büro? 

Logisch: Die meisten Menschen wünschen sich Zufriedenheit im Job. Und umgekehrt 

wollen auch die Unternehmen im Sinne der Mitarbeiterbindung, dass die Menschen bei 

ihnen zufrieden sind. Dazu tragen nicht nur der jeweilige Arbeitsinhalt oder die Firmenkultur 

bei, sondern auch die Immobilie: CBRE zufolge ist die Stärkung des Employer-

Engagements aktuell das zweitwichtigste Zukunftsfeld einer Bürolandschaft. Lesen Sie den 

vollständigen Beitrag und weitere Blogtexte auf der Seite von HBREAVIS. 

  

https://www.handelsblatt.com/inside/real_estate/logistikimmobilien-vorsicht-vor-einem-falschen-sicherheitsgefuehl/28014162.html?ticket=ST-2871703-zBkDvDfYLECxSPxmZmLI-ap1
https://hbreavis.com/de/blog-article/mobilfunk-unterschaetzter-faktor-fuer-die-menschen-im-buero/
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LINKEDIN 

Immobilienkreditfonds auf dem Vormarsch – Teil 1: 

Der Rückzug der Banken 

 

Enrico Flath MRICS 

Empira 

 

Alternative Formen der Immobilien- und Projektfinanzierung haben in den vergangenen 

Jahren stark an Relevanz gewonnen. In einer dreiteiligen Serie erläutern wir im Detail, 

woher dieser Trend kommt und weshalb sowohl Projektentwickler als auch institutionelle 

Investoren davon profitieren können. Lesen Sie auf LinkedIn Teil 1: Der Rückzug der 

Banken. 

Inflationsbekämpfung – Fed plant Zinserhöhungen, 

EZB wartet ab 

 

Axel Vespermann 

Universal Investment 

 

Die kräftig gestiegene Inflation hat den Druck auf die Notenbanken erhöht, das Ende ihrer 

ultraexpansiven Geldpolitik einzuläuten. Die amerikanische Fed bekräftigte am Mittwoch 

erneut, die Zinsen bald anzuheben. Dagegen sieht die EZB noch keinen Handlungsbedarf, 

ihre Nullzinspolitik zurückzufahren. Infolgedessen beunruhigt die Furcht vor einer sich 

weiter nach oben drehenden Preisspirale die Kapitalmärkte. Vor diesem Hintergrund 

https://www.linkedin.com/pulse/immobilienkreditfonds-auf-dem-vormarsch-teil-1-der-r%25C3%25BCckzug-flath/?trackingId=GAPbcICzQSe3bR1dA3vbBA%3D%3D
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können sich Investments in Immobilien als sicherer Hafen erweisen. Lesen Sie weiter auf 

LinkedIn. 

Auch die neue Regierung lässt Sanierer hängen 

 

Frank Wojtalewicz 

d.i.i. 

 

Die alte Bundesregierung wollte die Neubauförderung des Effizienzhauses EH55 zum Ende 

des Januars auslaufen lassen. Jetzt wurden – ohne Vorwarnung – alle KfW-

Fördermaßnahmen abrupt eingestellt – auch für die energetische Sanierung. Die 

Immobilienbranche hat in den vergangenen Tagen völlig zu Recht ihren Unmut darüber 

geäußert und steht zusammen. Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

Konnektivität – unterschätzter Faktor bei der 

Grundstückssuche 

 

Andreas Polter MRICS 

VP Real Estate 

 

Quartiere als Instrument der Stadt- und Immobilienentwicklung – das begrüßen (fast) alle. 

Insbesondere die Nutzungsmischung steht hierbei im Vordergrund. Dabei wird aber immer 

noch ein Thema eher nachlässig behandelt: Konnektivität. Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/pulse/inflationsbek%25C3%25A4mpfung-fed-plant-zinserh%25C3%25B6hungen-ezb-ab-axel-vespermann/?trackingId=ASKYs9LJTJim4YK%2F%2BfXH0w%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/auch-die-neue-regierung-l%C3%A4sst-sanierer-h%C3%A4ngen-frank-wojtalewicz/
https://www.linkedin.com/pulse/konnektivit%C3%A4t-untersch%C3%A4tzter-faktor-bei-der-andreas-polter-mrics/?trk=public_post-content_share-article
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„Wohninvestments bauen ihre Dominanz aus“ 

 

Achim von der Lahr 

Wealthcap 

 

Auch im Q4 2021 bestätigte sich der Ruf des deutschen Wohnimmobilienmarktes als 

sicherer Hafen für Anleger; die aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie 

haben kaum Einfluss auf dieses Marktsegment, freut sich Achim von der Lahr von 

Wealthcap. Eine anhaltend hohe Nachfrage von Investoren aus dem In- und Ausland 

gerade nach deutschen Core-Assets ist aus seiner Sicht deutlich erkennbar. Lesen Sie den 

kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Das Büro wandelt sich zum interaktiven 

Begegnungsraum 

 

 

Euroboden Architekturkultur 

 

Unsere aktuelle Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut zeigt deutlich: 

Das Büro wandelt sich vom klassischen Arbeitsplatz hin zum interaktiven 

Begegnungsraum. Das sind die Kernergebnisse der Umfrage mit 1.000 Befragten: Lesen 

Sie weiter auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/achim-von-der-lahr-601716181_corona-wohnimmobilien-pflegeheime-activity-6892180518142910464-hRju
https://www.linkedin.com/posts/euroboden-gmbh_back-to-the-office-activity-6892510611511545856-z8rb
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Fördern mit Augenmaß statt überfordern 

 

Stefan Spilker 

SORAVIA 

 

Das wahrscheinlich größte und langfristigste Problem der Immobilienbranche sind fehlende 

Fach- und Führungskräfte. Dies falle noch deutlich stärker ins Gewicht als beispielsweise 

Corona oder der Grundstücksmangel, sagt Stefan Spilker von SORAVIA. Lesen Sie den 

kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Weiche Faktoren dominieren 

Arbeitgeberattraktivität 

 

Michael Peter 

P&P Group 

 

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir als Unternehmen gleich doppelt profitieren, wenn 

wir unseren Beschäftigten ein hohes Maß an Wertschätzung entgegenbringen und für ein 

gutes Arbeitsklima sorgen, sagt Michael Peter von der P&P Group. Lesen Sie den 

kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/stefan-spilker-97364594_immobilien-realestate-karriere-activity-6892754008503566336-8JNi
https://www.linkedin.com/posts/michael-peter-fuerth_karriere-innovation-job-activity-6892789116598394880-co9R
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Spannende Insights beim EY RealEstate-Event zum 

Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2022 

 

Dr. Pamela Hoerr 

Real I.S. 

 

Auf Einladung und unter der Moderation von Christian Schulz-Wulkow FRICS haben wir, 

Ulrich Höller FRICS, Gerhard Meitinger, Thomas Felgenhauer und ich über aktuelle 

Immobilien-Trends 2022 diskutiert, schreibt Dr. Pamela Hoerr von Real I.S. auf LinkedIn 

und gibt einen kurzen Überblick über die gewonnenen Erkenntnisse. 

Wir sagen Danke! 

 

Alexander Kuepers 

KGAL 

 

Gemeinsam mit Ihnen haben wir viele Projekte vorangebracht im sehr ereignisreichen Jahr 

2021, freut sich Alexander Kuepers von KGAL. Lesen Sie den kompletten Management-

Kommentar auf LinkedIn. 
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