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KOMMENTAR 

Realer Verbrauch statt Rechenspiele 

 

Stefan Plesser 

Synavision 

 

Dass kein Weg an der Immobilienbranche vorbeiführt, wenn Deutschland seine Klimaziele 

erreichen möchte, ist mittlerweile Konsens. Unklar ist aber, welche Maßnahmen konkret 

geboten sind. Der übliche Weg der Politik wäre, die Vorschriften noch weiter zu 

verschärfen. Das hat der Gesetzgeber in den vergangenen Jahren auch getan. Die letzte 

wichtige Reform war das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das 2020 in Kraft getreten ist. 

 

In diesen Gesetzen geht es jedoch vor allem darum, dass Bauherren vorrechnen müssen, 

wie gut die Energieeffizienz ihrer Immobilien theoretisch sein wird. Im Mittelpunkt stehen 

https://accentro.de/dienstleister-makler#anmeldung-zum-accentro
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dann die neuesten Anlagen und die dickste Dämmung. In der Praxis liegt aber genau hier 

der Knackpunkt: Bei einem Großteil der Gebäude weicht der gemessene Energieverbrauch 

stark von dem theoretisch errechneten ab – und zwar nach oben. Die Energieeffizienz, die 

dem Klima hilft, existiert bei vielen nur auf dem Papier. Der Weg führt in eine Sackgasse. 

 

Deshalb müssen Gesetze in Zukunft stärker den realen, gemessenen Verbrauch in den 

Mittelpunkt stellen und entsprechende Anreize schaffen. Einen Schritt in diese Richtung hat 

die Ampelkoalition schon gemacht: Im Koalitionsvertrag heißt es, dass man „einen 

schnellen Umstieg auf die Teilwarmmiete“ prüfe. Vermieter würden ökonomisch davon 

profitieren, den Energieverbrauch der Mieter durch Sanierungen zu senken. Darüber 

hinaus, heißt es im Koalitionsvertrag, strebe man eine „faire Teilung des zusätzlich zu den 

Heizkosten zu zahlenden CO2-Preises zwischen den Vermietern und Mietern“ an. Auch 

hierbei bekommt der Vermieter starken Anreiz, den realen Verbrauch zu senken. Plötzlich 

zählt nicht nur das, was man bei der Genehmigung und bei Förderanträgen vorrechnen 

kann. Entscheidend wäre dann, ob es auch eingehalten wird. Denn falls nicht, tut es dem 

Geldbeutel weh. So wird die Teilwarmmiete zum Schlüssel dafür, die Kräfte des Markts zu 

aktivieren. 

 

Warum ein Gebäude unter seinen Möglichkeiten bleibt, kann viele Ursachen haben. In der 

Regel sind Anlagen falsch dimensioniert, fehlerhaft in Betrieb genommen oder nicht richtig 

auf die Nutzung eingestellt. Die Ursachen liegen sowohl in Planung und Ausführung als 

auch im Betrieb und im Nutzerverhalten. Besonders bei immer komplexeren Gebäuden, die 

hohe Effizienzstandards erfüllen sollen, steigt das Fehlerrisiko. Wenn aber die richtigen 

Anreize gesetzt werden, gibt es z. B. mit dem digitalen technischen Monitoring die richtigen 

Werkzeuge, damit Gebäude auch wirklich funktionieren. 

 

Dieser Artikel erschien am 10.2. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Jan Döhler und Kai Gutacker. 

MARKTNEWS 

Umbruch als Chance am Büroimmobilienmarkt 

Über den strukturellen Umbruch, in dem sich der Büromarkt befindet, schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 10.2. Die treibenden Faktoren dieses Umbruchs seien 

mailto:Doehler@pb3c.com
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PB3C News (6. KW) 
 

einerseits die Gewöhnung der Büroangestellten an dauerhaftes Homeoffice infolge der 

Einschränkungen durch Coronamaßnahmen, andererseits die Einführung der europäischen 

Nachhaltigkeitsregulierung (ESG), infolge derer unsanierte Bürohäuser langfristig 

unattraktiv zu werden drohten. In der Immobilienbranche werde der Umbruch als Chance 

begriffen, und die Diskussion drehe sich darum, wie das Büro der Zukunft als Zentrum der 

Identitätsstiftung und Kommunikation gestaltet werden könne. „Früher ging es bei 

Anmietungsentscheidungen um Stellplätze, eine Kantine und den Mietpreis pro 

Quadratmeter. Das alles interessiert jetzt niemanden mehr. Heute ist die Frage, wo Platz 

für die Yogamatte ist, ob das Gebäude Außenterrassen hat. Die klassischen 9:00-bis-

18:00-Uhr-Nutzer haben wir nicht mehr“, sage Aissatou Frisch-Baldé von E&V Commercial 

Berlin. CBRE zufolge hätten schon 2021 teure, voll vermietete hochwertige Core-Büros den 

größten Teil des Handelsvolumens am Immobilienmarkt ausgemacht. Dies werde aller 

Voraussicht nach auch in diesem Jahr so bleiben, sage Fabian Klein von CBRE: „Das Büro 

bleibt die wichtigste gewerbliche Assetklasse, es bleibt ein Bullenmarkt. Vor allem attraktive 

Neubauprojekte sind stark nachgefragt.“ 

B-Standorte werden für Büroinvestments immer 

beliebter 

Über die zunehmende Beliebtheit von B-Standorten bei Büroinvestments berichtet 

IMMOBILIEN BUSINESS 2/2022. Grund hierfür sei die starke Renditekompression an den 

A-Standorten. Catella zufolge liege die derzeitige Rendite in Frankfurt bei 2,4 %, in Berlin 

und München bei 2,5 %, in Hamburg bei 2,6 % und in Stuttgart bei 2,8 %. An B-Standorten 

wie Aachen, Dortmund, Essen oder Karlsruhe hingegen seien Renditen von um die 4 % 

erzielbar. Zu den Investoren, die auf B Standorte setzten, gehöre auch Empira, die jüngst in 

das Areal Siemens Mitte in der Universitätsstadt Erlangen investiert habe. „Das Areal 

befindet sich in einer tollen Lage mit großem Potential und eignet sich hervorragend für 

eine innerstädtisch greifende Quartiersentwicklung“, sage Marcus Bartenstein von Empira. 

Markus Kraeuchi von Empira gebe zu bedenken, dass die Immobilienmärkte in 

Deutschland, aber auch in Österreich vielfältige Investment-Opportunitäten böten: „Sowohl 

mit ausgewählten Bestandsimmobilien wie auch mit Projektentwicklungen lassen sich 

attraktive Renditen erwirtschaften.“ 

Bundesregierung plant neues Nachhaltigkeitssiegel 

Die Bundesregierung arbeitet daran, den Energiepass neu auszurichten, berichtet das 

HANDELSBLATT am 11.2. Dieser solle künftig durch ein neues Nachhaltigkeitssiegel 

ergänzt und so zu einem wichtigen Baustein des künftigen Förderprogramms werden, das 
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das kürzlich eingestellte KfW-Förderprogramm ersetzen solle. Die Qualitätsstandards 

sollten künftig nicht nur nach der Effizienz, sondern auch auf die tatsächliche CO2-

Ersparnis pro Quadratmeter Wohn- oder Bürofläche ausgerichtet sein. Neben 

Energieverbrauch und Sparsamkeit würden auch die Nachhaltigkeit des verwendeten 

Baumaterials und der angewendeten Bauverfahren in die Bewertung einbezogen werden, 

und zwar über den gesamten Lebenszyklus der jeweiligen Immobilie hinweg. Ziel sei laut 

Daniel Föst, dem baupolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, den 

Ressourcenpass noch im Laufe des Jahres einzuführen. 

Der vielfältige Markt der Wohnservices 

Über den inzwischen etablierten, vielfältigen Markt der Wohnservices schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 10.2. und stellt die beiden Unternehmen Allmyhomes und 

RAS Service Group vor, die beide auf ganz unterschiedliche Weise Bauträger und 

Entwickler von Eigentumswohnungen unterstützten. Während Allmyhomes in der 

Planungsphase vor dem Projektstart Daten zu potenziellen Käufern lieferten, unterstütze 

die RAS Service Group die Bauträger in der Zeit nach dem Verkauf der Wohnungen mit 

After Sales Services. Allmyhomes untersuche lokal und regional, welche Art von 

Wohnungen die Menschen, die am jeweiligen Standort kaufen wollten, wünschten, welche 

Preise sie akzeptieren würden und wie man sie am besten ansprechen könne. Letzteres 

setzte Allmyhomes samt Konzeption und Branding des Projektes auf Wunsch auch gleich 

um. Die RAS Service Group wiederum nehme dem Bauträger Probleme und Aufgaben wie 

etwa das Mängelmanagement der frisch verkauften Eigentumswohnungen ab, biete aber 

auch Umzugshilfe und Handwerkerkoordination für die neuen Eigentümer, was den guten 

Ruf des Entwicklers und Bauträgers befördern könne. 

Preise für Gesundheitsimmobilien steigen weiter 

Einer Umfrage von Cushman & Wakefield (C&W) zufolge betrachten Investoren, 

Projektentwickler und Bestandshalter das föderale System Deutschlands mit seinen 

16 Landesbauordnungen und ebenso vielen Landesheimgesetzen sowie die weitgehende 

Unvorhersehbarkeit politischer Entscheidungen als die größten Risikofaktoren für ihre 

Investments am Markt für Gesundheitsimmobilien. Das berichtet die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 10.2. Doch auch die Abhängigkeit des Erfolges eines Investments von der 

Qualität der Betreiber werde von der Mehrheit der Befragten als Risiko eingeschätzt. Nur 

die wenigstens befragten Akteure am Gesundheitsimmobilienmarkt sorgten sich hingegen 

wegen der europäischen Geldpolitik, der Refinanzierungsmöglichkeiten oder der Corona-

Pandemie. Die Mehrheit erwarte in den kommenden fünf Jahren sowohl im Neubaubereich 

als auch bei Bestandsbauten weiter steigende Kaufpreise. 
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FONDS- UND FINANZ-NEWS 

ESG-Kriterien werden für institutionelle 

Investments immer wichtiger 

Die Immobilienbranche diskutiert nicht mehr nur über ESG, sondern hat mit der Umsetzung 

von Maßnahmen für mehr ökologische, soziale und unternehmensorganisatorische 

Nachhaltigkeit begonnen, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG in ihrem Magazin 

IMMOBILIEN FINANZIERUNG 2022. So hätten zahlreiche überregional tätige 

Immobilienbanken in den vergangenen Monaten grüne Kredit- und Anleiheprogramme 

aufgelegt oder angekündigt, solche demnächst umzusetzen. Oliver Obert von 

Oceans & Company zufolge steige bei institutionellen Investoren das Interesse an 

Nachhaltigkeitsaspekten, je großvolumiger die Investments seien. Abhängig von der 

Assetklasse legten mittlerweile auch die Nutzer der Immobilien, insbesondere Großmieter 

im Bürobereich, großen Wert auf die Erfüllung von ESG-Kriterien. Lucas Boventer von 

Linus Digital Finance beobachte, dass die Sensibilisierung für eine ESG-konforme 

Finanzierung damit zusammenhänge, wie stark ein Anleger reguliert sei: „Wie präsent das 

Thema Nachhaltigkeit ist, hängt sehr von der Perspektive des Investors ab. Bei 

Versicherern und Versorgungswerken, die starker Regulierung unterliegen, ist ESG sehr 

dominant.“ Bei Family-Offices hingegen ließen sich zwei Gruppen unterscheiden, sage 

Boventer: „Während die einen sehr aufgeschlossen für das Thema sind, verhalten sich 

andere eher konservativ und schauen vorwiegend auf die Optimierung ihrer Anlage unter 

Renditegesichtspunkten.“ 

Europäischer Systemrisikorat empfiehlt mehr 

Regulierung am deutschen Wohninvestmentmarkt 

Der Europäische Systemrisikorat (European Systemic Risk Board/ESRB) empfiehlt der 

Bundesrepublik eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Bändigung der Hochkonjunktur am 

deutschen Wohnimmobilienmarkt, berichtet die BÖRSEN-ZEITUNG am 11.2. Unter 

anderem sollten möglichst rechtsverbindliche Obergrenzen für den Beleihungswertauslauf 

von Wohnimmobilienfinanzierungen festgelegt und das rechtliche Rahmenwerk in der 

Bundesrepublik erweitert werden, so dass das Verhältnis von Verschuldung und 

Einkommen bzw. Schuldendienst und Einkommen der Kreditnehmer reguliert werden 

könne. 
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VERSCHIEDENES 

Für mehr Nüchternheit am Immobilienmarkt 

Kaum eine Woche vergeht ohne eine neue Rekordmeldung über steigende 

Wohnungspreise – sowohl bei der Berichterstattung für die breite Öffentlichkeit als auch bei 

den Profis der Branche scheint eine regelrechte Preishysterie ausgebrochen zu sein, 

schreibt Jan Grade von Empirica auf HANDELSBLATT INSIDE REAL ESTATE am 11.2. 

Die Funktion von Preisen sei es, Angebot und Nachfrage abzubilden, doch über die 

zukünftigen Entwicklungen sagten Preise kaum etwas aus. Angebot und Nachfrage von 

morgen aber seien in den Entwicklungen von heute begründet. Gerade für langfristige 

Investitionsentscheidungen sollten deshalb nicht Preise ausschlaggebend sein, sondern die 

Trends, die sich aus den vorhandenen sekundären Daten ableiten ließen. Es werde 

deshalb Zeit für einen Sinneswandel, schreibt Grade und fordert: „Lasst uns zu einer 

sachlich-nüchternen Betrachtung des Immobilienmarkts auf Basis der wirklich relevanten 

Daten zurückkehren.“ 

Alternative Finanzierer werden für den 

Wohnungsbau immer wichtiger 

Über Finanzierungsengpässe als Ursache von zu geringer Bauaktivität und inwiefern 

daraus Chancen für Privatanleger erwachsen, schreibt Malte Thies von der One Group am 

9.2. auf IMMOBILIEN REDAKTION. Neuer Wohnraum werde dringend benötigt, doch 

Banken seien bei der Vergabe von Projektfinanzierungen im Wohnungssegment zögerlich, 

da sie die sich immer weiter verschärfende Baseler Eigenkapitalregulierung und die 

offiziellen Beleihungswerte beachten müssten; hinzu komme außerdem die Verunsicherung 

durch die Coronapandemie. Als alternative Finanzierer sprängen immer häufiger spezielle 

Kreditfonds, Versicherungen oder institutionelle Anleger mittels Nachrangdarlehen und 

ähnlicher Instrumente ein. Und auch für private Anleger ergebe sich eine Anlagealternative 

mit attraktiver Rendite-Risiko-Relation, indem sie ihr Kapital gebündelt und über eine 

Laufzeit von wenigen Jahren zur Finanzierung einer Wohnprojektentwicklung zur 

Verfügung stellen könnten. 

Wo Kapitalanlagen noch aussichtsreich sind 

Was beim Erwerb einer Immobilie als Kapitalanlage zu beachten ist, erklärt Jakob Mähren 

von der Mähren AG im Interview mit der WIRTSCHAFTSWOCHE online am 7.2. Vor zehn 

https://immobilien-redaktion.com/trends-digitalisierung/die-finanzierungsluecke-ueberwinden/
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Jahren sei der Rat ‚Investieren Sie in Immobilien, egal welche‘ absolut richtig gewesen. 

Doch das treffe an vielen Standorten heute nicht mehr zu. In München etwa seien die 

Preise sehr hoch und die Konkurrenz groß, so dass Kapitalanleger im Wettbewerb mit 

Family Offices stünden, die mit sehr niedrigen Renditen zufrieden seien. In Nordrhein-

Westfalen hingegen gebe es viele wachsende Standorte mit fairen Preisen, und auch Berlin 

betrachte Mähren als weiter aufstrebende Region. Besonders hohe Mietrenditen ließen sich 

teils in C-Lagen erwirtschaften, weil die Kaufpreise dort niedrig seien. Doch da müssten 

Kapitalanleger genau hinschauen und die demografische Entwicklung berücksichtigen, rate 

Mähren. 

BLOG 

Niedrigzinsen, Negativzinsen und Inflation – was 

bedeutet das für Sparer? 

Man zahlt sein Geld auf das Sparbuch oder Sparkonto ein, lehnt sich zurück und sieht zu, 

wie das eigene Vermögen sich von selbst vermehrt. Das war bis vor nicht allzu langer Zeit 

tatsächlich Realität, und doch mag es uns heute wie eine Geschichte aus einem anderen 

Zeitalter vorkommen. So liegen die Zinsen auf Bankeinlagen inzwischen bereits seit einigen 

Jahren an der Nulllinie – und immer häufiger führen Banken sogar Negativzinsen ein. Als 

wäre das noch nicht genug, kommt noch eine aktuell hohe Inflationsrate hinzu. Das heißt, 

das eigene Geld vermehrt sich nicht nur nicht mehr, sondern man bekommt auch weniger 

dafür. Die Realzinsen, also die inflationsbereinigten Zinsen, sinken somit noch weiter unter 

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

Achtstein Invest. 

  

https://achtstein-invest.de/2022/02/04/niedrigzinsen-negativzinsen-und-inflation-was-bedeutet-das-fuer-sparer/
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LINKEDIN 

Das Büro der Zukunft braucht Inspiration und 

Nachhaltigkeit 

 

Stefan F. Höglmaier 

Euroboden 

 

In unserer aktuellen Umfrage des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und 

Organisation (IAO), die gemeinsam mit Engel & Völkers Commercial Berlin umgesetzt 

wurde, haben wir 1.000 Personen zum Büro der Zukunft befragt. Was wir dabei über 

Bürobau und Nachhaltigkeit erfahren haben, lesen Sie auf LinkedIn. 

Nachhaltigkeit ist eine Frage der Haltung 

 

Dr. Pamela Hoerr 

Real I.S. 

 

Nachhaltigkeit ist eine Frage der Haltung, nicht von Slogans und Claims, sagt 

Dr. Pamela Hoerr von Real I.S. „Wofür steht Ihr Unternehmen?“ – diese Frage wurde früher 

den Entscheiderinnen und Entscheidern vor allem von kritischen Journalisten gestellt. 

Heute sind es jedoch Bewerberinnen und Bewerber, die ihren potenziellen Arbeitgeber 

damit auf die Probe stellen. Dabei hilft es keinesfalls, das Thema elegant zu übergehen und 

lediglich ein hohes Gehalt in Aussicht zu stellen. Lesen Sie den kompletten Management-

Kommentar auf LinkedIn. 

https://www.linkedin.com/posts/stefan-f-h%C3%B6glmaier-988604226_nachhaltigkeit-nachhaltigkeit-klimaschutz-activity-6896377047695122433-v2ZX/
https://www.linkedin.com/posts/dr-pamela-hoerr-5a740b15_nachhaltigkeit-esg-realestate-activity-6897137256956846080-MaOE
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Upcycling ist besser als Abriss 

 

Michael Peter 

P&P Group 

 

Ich engagiere mich weniger für den Abriss als vielmehr für das Upcycling. Schließlich 

können wir den Wohnraummangel nicht allein durch Neubau lösen. sagt Michael Peter von 

der P&P Group. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Welche Themen brennen Ihnen – neben ESG – 

unter den Nägeln? 

 

 

Wealthcap 

 

Wir sind gespannt, wie das vor uns liegende Jahr verlaufen wird. Researcher blicken 

optimistisch in die Zukunft, sehen aber auch die Herausforderungen, die das neue Jahr mit 

sich bringt. ESG und nachhaltiges Investieren stehen ganz oben auf der Agenda der 

Immobilienbranche. Wir wüssten gern, welche Themen für Sie – neben ESG – wichtiger 

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

  

https://www.linkedin.com/posts/michael-peter-fuerth_realestate-esg-nachhaltigkeit-activity-6897512975486578690-Oo6N
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6897457670694031360/
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Wird LinkedIn das neue Facebook? 

 

 

realxdata 

 

Stimmt es, dass LinkedIn sich immer mehr zu einer privaten und persönlichen Plattform 

entwickelt? LinkedIn deckt eigentlich den beruflichen Sektor der sozialen Netzwerke ab. 

Jedoch tauchen immer mehr persönliche Posts auf. Schwindet der berufliche Gedanke? 

Wie sehen Sie das? Bleibt das Berufliche auf LinkedIn im Vordergrund oder gerät es 

zusehends in Vergessenheit? Verraten Sie es uns in unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit 

Login möglich). 

Gratulation an unser Akquise-Team! 

 

Martin Moll 

Euroboden 

 

Wir freuen uns über ein weiteres spannendes Projekt in der Hauptstadt, schreibt Martin 

Moll von Euroboden: Direkt an der Havel in der Nähe des Spandauer Südhafens entsteht 

eine neue Büroimmobilie auf einem 14.600 qm großen Grundstück, das wir mit gesichertem 

Baurecht erworben haben. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf 

LinkedIn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6896833814585323521/
https://www.linkedin.com/posts/martin-moll-9a746021b_logistik-baesro-architekturkultur-activity-6897093630536822784-AKjg
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