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KOMMENTAR 

Mit Wohnungsneubauten in eine nachhaltige 

Zukunft 

 

Prof. Dr. Steffen Metzner MRICS 

Empira 

 

Die Investition in Wohnprojektentwicklungen ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch 

ökologisch sinnvoll. Der Neubau von Wohnimmobilien bringt erheblich größere Energie- 

und Emissions-Einsparpotenziale mit sich als Sanierungen im Bestand. Das zeigt eine 

aktuelle Studie der Empira Group, die den Wohnungsbestand in Deutschland und Europa 

sowie dessen Energiebilanz in den Fokus nimmt. 

 

Wenn es um Klimaschutz geht, bleibt Deutschland in vielen Wirtschaftssektoren hinter den 

selbst gesetzten Zielen zurück. Auch bei Wohnraumnutzungen ist in puncto Nachhaltigkeit 

noch Luft nach oben. Deutschlandweit gibt es zu wenige energieeffiziente Wohngebäude. 

Dass die ehrgeizigen Klimaschutzziele mit dem Status quo nicht zu erreichen sind, 

verdeutlicht die Studie aus dem Herbst 2021. Als wesentliche Katalysatoren, um die Lücke 

zwischen Anspruch und Wirklichkeit nachhaltig zu schließen, werden Neubauten 

identifiziert, die eine deutlich bessere Energie- und Klimabilanz aufweisen als sanierte 

Bestandsgebäude. 
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Immobilienunternehmen spielen eine elementare Rolle beim Klimaschutz 

Professionell agierenden Immobilienunternehmen kommt damit eine elementare Rolle beim 

Klimaschutz zu. Ausgestattet mit umfangreichen privaten Investitionsmitteln schaffen sie 

mit ihren Neubauprojekten ohne Belastung öffentlicher Haushalte die meiste Wohnfläche. 

Das wird auch in Zukunft so bleiben. Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Städtebau, 

Ökologie und soziale Qualität sind dabei weder konkurrierende Ziele noch fragliche 

Kompromisslösungen. Sinnvolles Bauen beinhaltet immer eine langfristige Nutzung der 

Gebäude und damit eine Investition in Nachhaltigkeit – ein Aspekt, der vor allem für 

institutionelle Anleger auf der Suche nach einem attraktiven Risiko-Rendite-Profil immer 

mehr in den Vordergrund rückt. 

 

Private Haushalte sind derzeit noch verantwortlich für ein Viertel des gesamten 

Endenergieverbrauches in Deutschland. Die bisherigen Anstrengungen, diesen Verbrauch 

mithilfe energiesparender Technologien und energiepolitischer Anreize zu senken, haben 

bisher nur eine geringe Wirkung gezeigt: Während er im Gewerbe seit 1990 um 22,6 % und 

in der Industrie um 14,9  % zurückging, blieb er in privaten Haushalten mit einer 

geringfügigen Verringerung um 2,6  % nahezu konstant. 

 

Während sich der Energiebedarf für Raumwärme bis 2013 zunächst zügig verringerte 

(Maximalwert 2013: −  19  %), stieg er danach wieder, sodass sich über den gesamten 

Zeitraum seit 2000 nur eine Senkung um 8  % ergibt. Für die Warmwassererzeugung zeigt 

sich sogar ein gegenläufiger Trend. Hierbei erhöhte sich der Energiebedarf um 32  %. 

Ebenso legten die Energiekosten für den Betrieb von Endgeräten um 8  % zu. 

 

Eine der Ursachen für diese ernüchternden Ergebnisse ist die steigende Pro-Kopf-

Beanspruchung von Wohnraum in nahezu allen Regionen Deutschlands. Es werden immer 

größere und zunehmend mehr Wohnungen genutzt. Zwei wesentliche Gründe dafür sind 

die vor allem in städtischen Ballungsräumen zu beobachtende steigende Anzahl der 

Singlehaushalte und höhere Ansprüche an die Wohnqualität. Auch in Zukunft wird diese 

Entwicklung anhalten, die sich im Übrigen in den meisten anderen EU-Ländern ebenso 

abzeichnet. 

 

Alternativ auch mögliche Einspareffekte aus einer quantitativ weniger intensiven 

Wohnflächennutzung sind demnach aktuell nicht absehbar. Im Gegenteil: Der steigende 

Wohnraumbedarf und die größere Haushaltsanzahl sprechen eher für einen tendenziell 

höheren Energieverbrauch – pro Kopf und in der Summe. Es bedarf also anderer Hebel, 

die zu einer signifikanten und vor allem langfristigen Einsparung von Energie und einer 

Reduzierung von CO2-Emissionen führen. 
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Größter Part bei Raumwärme 

Mit 87  % hat in Deutschland der Verbrauch für Heizung und Warmwasser einen 

wesentlichen Anteil an der von privaten Haushalten benötigten Energie. Den größten Part 

hat dabei die Raumwärme mit 73  % inne. In EU-Ländern mit vergleichbaren klimatischen 

Bedingungen verhält es sich ähnlich. Wenn sich also bei der Wärmeerzeugung und -

verwendung Einsparpotenziale realisieren lassen oder dabei zumindest CO2-optimale 

Technologien an Verbreitung gewinnen, wird die Gesamtzahl aller privaten Haushalte einen 

maßgeblichen Beitrag zum Erreichen der CO2-Ziele leisten. Doch wie lässt sich das 

bewerkstelligen? 

 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen, die in den vergangenen Jahrzehnten mit den 

Wärmeschutz- und Energieeinsparverordnungen und auch jüngst mit dem 

Gebäudeenergiegesetz 2020 auf den Weg gebracht wurden, sprechen eine deutliche 

Sprache: Gesetz- und Verordnungsgeber setzen vor allem auf eine bessere energetische 

Qualität sowie auf erneuerbare Energien in Gebäuden. In der Vergangenheit hat sich in 

diesen Bereichen bereits einiges getan: Die in früheren Zeiten dominierende Kohle kommt 

nur noch selten bei der Wärmeerzeugung zum Einsatz. Der Verbrauch von Heizöl in 

privaten Haushalten sinkt, während erneuerbare Energien immer mehr auf dem Vormarsch 

sind. 

 

Allerdings genügt das noch längst nicht. Um das vom Bund ausgegebene Ziel eines 

nahezu klimaneutralen Gebäudebestandes zu realisieren, sind ein wesentlich höherer 

Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeerzeugung und/oder deutlich 

energieeffizientere Gebäude notwendig. 

 

Alter und Erhaltungszustand 

Die Studie identifiziert den Typ und vor allem das Alter sowie den Erhaltungszustand von 

Gebäuden als Faktoren, die Einfluss auf die Energiebilanz haben. Der Heizenergiebedarf 

bei kleineren Ein- und Zweifamilienhäusern ist pro Flächeneinheit im Durchschnitt mit ca. 

15,4 kWh/qm etwas höher als bei Mehrfamilienhäusern. Das liegt unter anderem daran, 

dass die technischen Anlagen in größeren Objekten effizienter betrieben werden können. 

 

Der Gebäudetyp ist jedoch nur ein Aspekt, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Noch mehr 

Auswirkungen auf die Energieeffizienz haben das Alter und der Erhaltungszustand von 

Gebäuden, vor allem bezogen auf den Energiebedarf für Raumwärme und Warmwasser. 

Dies zeigen Daten zum Energieverbrauch, die nach dem Zustand des Gebäudes 

differenzieren: Während sich energetisch nicht oder nur zum Teil modernisierte Objekte 

kaum in ihrem Verbrauch unterscheiden (151 kWh/qm gegenüber 143 kWh/qm p. a.), sind 

vollsanierte Wohngebäude wesentlich energieeffizienter (115 kWh/qm). Klare 
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Effizienzsieger sind mit 89 kWh pro m2 Neubauten (ab Baujahr 2002), die nach aktuellen 

technischen Standards errichtet wurden. Sie verbrauchen ca. 40  % weniger Heizenergie 

als unsanierte Gebäude. 

 

Fokus auf Ballungsräumen 

Vor allem mit vollsanierten und neuen Wohngebäuden ließen sich also erhebliche 

Einsparpotenziale im Bereich der besonders relevanten Heizenergie erzielen. Allerdings 

machen sie derzeit nur 13  % des gesamten deutschen Wohngebäudebestandes aus, wie 

die Studie veranschaulicht. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland mit seiner Anzahl 

energieeffizienter Neubauten mit Baujahr ab 2000 deutlich hinter anderen Ländern. Und 

auch aktuelle Wohnungsbauprojekte gibt es hierzulande, verglichen mit anderen EU-

Staaten, nur relativ wenige. 

 

Um aufzuholen, braucht es dringend mehr und schnelleren Wohnungsbau. Vor dem 

Hintergrund der Diskussion um angespannte Wohnungsmärkte sollte der Fokus vor allem 

auf den Ballungsräumen liegen. Dort können soziale, ökologische und wirtschaftliche Ziele 

am besten miteinander verbunden werden. Die öffentliche Hand und Privatpersonen haben 

als Initiatoren solcher Entwicklungsprojekte nur eine untergeordnete Bedeutung. Für den 

Großteil aller Wohnungsneubauten zeichnen – gemessen an der Wohnfläche – die 

gewerblichen Immobilienunternehmen und institutionelle wie private Investoren 

verantwortlich. Ihnen kommt damit bereits heute und auch in Zukunft eine entscheidende 

Rolle zu, wenn es um Nachhaltigkeit geht: Ihr Investment in Wohnungsprojekte ist zugleich 

eine Investition in den Klimaschutz. 

 

Dieser Artikel erschien am 9.4. in der Sonderbeilage der BÖRSEN-ZEITUNG. 

 

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

Jan Döhler und Kai Gutacker. 

MARKTNEWS 

Was vom neuen Bauministerium zu erwarten ist 

Über die Herausforderungen, vor denen die Bundesministerin für Wohnen, 

Stadtentwicklung und Bauwesen Klara Geywitz in Sachen Wohnungspolitik steht, und was 

von dem zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren wieder eigenständigen 

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen zu erwarten ist, 

mailto:Doehler@pb3c.com
mailto:gutacker@pb3c.com
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schreiben DIE WELT am 13.4. und das HANDELSBLATT am 14.4. Dabei gibt DIE WELT 

einen Überblick über Aufgaben, Herausforderungen und zu erwartende Streitpunkte 

innerhalb der Ampelkoalition. Das HANDELSBLATT wirft anlässlich der Tatsache, dass 

seit dem Start der neuen Regierung rund 100 Tage vergangen sind, einen Blick auf die 

Wohnpolitik der vergangenen Regierung, um den Standort zu bestimmen, vom dem aus die 

neue Bauministerin in ihr Amt startet, und porträtiert Geywitz. Der Hintergrundartikel geht 

ausführlich auf die vom Bauministerium zu bewältigenden Aufgaben ein und zeigt auf, 

welche Chancen und Möglichkeiten bestehen, aber auch, wo aufgrund der Aufteilung der 

Zuständigkeiten die Grenzen des Bauministeriums liegen. So habe Ulrich Lange von der 

CSU darauf hingewiesen, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) im 

Finanzministerium verblieben sei, sodass das Bundesbauministerium wenig in der Hand 

habe, um dem Flächenmangel zu begegnen. Hinzu komme, dass Bau- und 

Wohnungsangelegenheiten nach wie vor größtenteils Sache der Länder und Kommunen 

seien, und der Spielraum des Bundesbauministeriums also begrenzt sei. Ob es ausreiche, 

dass sich die Länder im angekündigten ‚Bündnis für bezahlbaren Wohnraum‘ zusammen 

mit Vertretern der Bauwirtschaft und der Mieter- und Umweltorganisationen an einen Tisch 

setzten, um im föderalen System für hinreichend Geschlossenheit zu sorgen, bleibe 

abzuwarten. 

Erwerb von Wohneigentum nach wie vor attraktiver 

als Miete 

Trotz hoher Immobilienpreise und steigender Zinsen lohnt sich der Kauf von Wohneigentum 

nach Einschätzung der Analysten der DZ Bank für viele Privatleute noch immer und wird 

voraussichtlich auf absehbare Zeit sogar noch attraktiver werden, schreibt die BÖRSEN-

ZEITUNG am 11.3. Denn die Mieten und Einkommen stiegen laut einer Studie der DZ Bank 

weiter, und es sei damit zu rechnen, dass sich der Preisanstieg bei Wohneigentum in 

diesem Jahr verlangsame. Aufgrund der aller Wahrscheinlichkeit nach weiter steigenden 

Zinsen würden Anleihen für Anleger wieder interessanter. Bei Eigenheimkäufern steige die 

Kreditrate durch die hohen Preise und das vorherige Zinstief merklich an. Das alles sorge 

dafür, dass Wohnimmobilien trotz der hohen Wohnimmobilienpreise bis zuletzt 

erschwinglich geblieben seien und der Erwerb von Wohneigentum finanziell gesehen eine 

bessere Entscheidung sei, als vergleichbaren Wohnraum zu mieten. 

Wie der Mietendeckel den Mietern geschadet hat 

Eine Studie des Münchener Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo) zeige, dass der vom 

Verfassungsgericht gekippte Berliner Mietendeckel den Mietern mehr geschadet als 
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geholfen habe, schreiben die FAZ am 13.4. und der TAGESSPIEGEL am 14.4. Die 

Auswertung von Wohnungsangeboten auf immowelt.de durch das ifo-Institut habe ergeben, 

dass der Mietendeckel in Berlin eine Verknappung des Wohnungsangebotes um 60 % 

bewirkt habe, und dieses seitdem auf niedrigem Niveau verharre. Bei nicht durch den 

Mietendeckel regulierten Wohnungen habe das Gesetz eine preistreibende Wirkung 

gehabt, so dass von einer regelrechten „Zweiteilung des Berliner Wohnungsmarkts“ 

gesprochen werden könne. 

Starkes Startquartal am Gewerbeimmobilienmarkt 

Wie die IMMOBILIEN ZEITUNG am 14.4. schreibt, sind am deutschen 

Gewerbeimmobilienmarkt in den ersten drei Monaten dieses Jahres je nach 

Marktbeobachter Büro-, Logistik-, Handels-, Hotel- und Sozialimmobilien für bis zu 

24 Mrd. Euro umgesetzt worden, womit das Q1 2022 eines der besten Auftaktquartale 

jemals gewesen sei. Gegenüber dem Q1 2021 habe der Zuwachs bei 43 % bis 92 % 

gelegen. Rund die Hälfte des Transaktionsvolumens sei auf Büroimmobilien entfallen, die 

im Jahresvergleich den größten Umsatzzuwachs unter allen Assetklassen erzielt hätten. Im 

Segment Logistik- und Industrieimmobilien habe Savills einen Umsatz von rund 4 Mrd. Euro 

verzeichnet, was das zweitstärkste Ergebnis des Startquartals gewesen sei. Hinsichtlich 

des weiteren Verlaufes in diesem Jahr seien die Marktbeobachter vorsichtig und gäben 

unterschiedliche Prognosen ab. Während BNPPRE und Savills nicht mit weiteren 

Preissteigerungen rechneten, zeige sich Fabian Klein von CBRE optimistisch. Zwar könne 

die unsichere Zinsentwicklung die Entscheidungsprozesse bei einzelnen Anlegern 

verlängern, doch seien „die Investoren weiter zuversichtlich. Vor allem im Logistiksektor 

und bei lebensmittelgeankerten Handelsobjekten erwarten wir weitere 

Renditekompressionen“, sage Klein. 

IC und HPM setzen auf nachhaltiges Wachstum 

IC Immobilien lässt sich mit der vollständigen Übernahme von HIH Property Management 

Zeit, um die Weichen für stetiges und nachhaltiges Wachstum zu stellen und den 

Mitarbeitern die Umstellung zu erleichtern, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 14.4. 

Der Artikel zeichnet die bisherige Entwicklung des Joint Ventures nach, das derzeit als 

HPM firmiert, und gibt einen Ausblick auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung. Der 

Zusammenschluss sei „ein guter Schritt nicht nur für uns, sondern auch für den Markt“, 

sage Markus Reinert von IC Immobilien und HIH Property Management. Gemeinsam mit 

HPM verwalte man 800 Objekte mit insgesamt rund 9 Mio. qm Mietfläche im Wert von rund 

23 Mrd. bis 24 Mrd. Euro. Das Joint Venture gehöre damit zu den drei größten Property-

Managern in Deutschland. Höchste Priorität aber habe nicht die Quantität, sondern die 
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Qualität, betone Reinert: „Wir denken bodenständig.“ Ein wichtiger Bereich, in dem sich 

Reinert durch die Übernahme weitere Fortschritte erhoffe, sei ESG. „In rund 50 Objekten 

von HIH Real Estate läuft gerade ein Pilotprojekt“, erkläre André Vollbach von 

HIH Management. In diese Immobilien seien Smart-Meter-fähige Gas- und Stromzähler 

eingebaut worden, die den Verbrauch erfassen und die Daten digital zur Verfügung stellten. 

Die entsprechende Technik solle perspektivisch auch in anderen von dem Joint Venture 

HPM betreuten Objekten eingesetzt werden. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Bauzinsen steigen noch schneller als erwartet 

Wie die BÖRSEN-ZEITUNG am 12.4. schreibt, sind die Zinsen für Baukredite im März 

wiederum deutlich gestiegen, und es sei damit zu rechnen, dass die Zinsanstiege im 

Verlauf dieses Jahres noch stärker ausfallen werden als von Finanzierungsexperten 

erwartet. Bei der FMH Finanzberatung gehe man davon aus, dass die Zinsen für 

zehnjährige Baudarlehen schon in den Sommermonaten auf 3 % steigen könnten, 

nachdem zuvor damit gerechnet worden sei, dass dieser Wert erst bis zum Ende des 

Jahres erreicht sein werde. Derzeit liege der Zins für zehnjährige Standardkredite laut FMH 

bei durchschnittlich 2,12 %, nachdem es im Dezember noch 0,9 % gewesen seien. Interhyp 

erwarte erst bis zum Ende des Jahres einen Anstieg der Zinsen für zehnjährige 

Baudarlehen auf 2,5 % bis 3 %, habe aber ebenfalls im März eine deutliche Verteuerung 

solcher Finanzierungen um rund 0,5 Prozentpunkte beobachtet. 

Investitionen in Wohnimmobilienaktien sind 

krisensicher 

Wie die BÖRSEN-ZEITUNG am 14.4. schreibt, sind Investitionen in Wohnimmobilienaktien 

ein gutes und krisenfestes Investment. Eine Studie von Salytic Invest zeige, dass seit 

Anfang der 1970er Jahre die Preise für Bestandswohnimmobilien in Deutschland stetig 

gestiegen seien und es keine größeren Preiseinbrüche gegeben habe, sondern nur einen 

Wechsel von Phasen mit geringeren und Phasen mit starken oder sehr starken 

Preiszuwächsen. Da seit Jahren die Nachfrage das Angebot an Wohnungen übersteige, 

was besonders für die Großstädte gelte, gebe es auch keine Grund anzunehmen, dass sich 

daran in absehbarer Zeit etwas ändern werde, zumal es unwahrscheinlich sei, dass das 

sichtlich ambitionierte Ziel der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, 
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vollständig erreicht werde. Dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) und der 

DZ Bank zufolge sei außerdem zu erwarten, dass die Nachfrage nach Wohnungen infolge 

der ukrainischen Flüchtlinge weiter steigen werde. Vor diesem Hintergrund seien 

Wohnimmobilienaktien trotz der steigenden Zinsen sehr attraktiv, und aufgrund der 

Diversifikation, die sie mit sich brächten, auch attraktiver als Direktinvestments in 

Wohnimmobilien. 

Real I.S. erwartet Seitwärtsbewegung am 

Immobilienmarkt 

Jochen Schenk und Dr. Pamela Hoerr von Real I.S. gehen davon aus, dass man sich am 

Immobilienmarkt eine Zeit lang auf eine Seitwärtsbewegung werde einstellen müssen, was 

etwa Erträge und Preise angehe. Das schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 13.4. „Der 

Boom der letzten zehn Jahre wird sich so nicht fortsetzen“, habe Schenk im Gespräch mit 

der BÖRSEN-ZEITUNG gesagt. Real I.S. sei mit Assets under Management von 12,5 Mrd. 

Euro in sehr solider Verfassung und wolle den Gewinn vor Steuern 2022 von knapp 27 Mio. 

Euro auf 31 Mio. Euro steigern. Doch seien auch infolge der derzeitigen politischen 

Unsicherheiten in Europa Vorsicht und Zurückhaltung geboten. Deshalb gehe Real I.S. 

beispielsweise bei den Transaktionen und in der Produktentwicklung nur reduzierte Risiken 

ein. „Wir müssen sehr auf Sicht fahren“, sage Schenk. 

Universal Investment setzt Einkaufstour fort 

Universal Investment setzt mit einem großen Zukauf in Luxemburg ihre Einkaufstour fort 

und übernimmt den Fondsadministrator European Fund Administration (EFA) mit 

Standorten in Luxemburg und Frankfurt, berichtet die BÖRSEN-ZEITUNG am 13.4. Das 

administrierte Vermögen wachse mit der Übernahme um rund 167 Mrd. auf mehr als 

900 Mrd. Euro an. Die Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung 

durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF und werde voraussichtlich im H2 2022 

abgeschlossen werden. „Der Zusammenschluss mit EFA ist nicht nur ein weiterer 

Meilenstein auf dem Weg zu unserem Ziel, die führende europäische Investor-Services-

Plattform und Super-ManCo zu werden, sondern auch für unseren Anspruch, unseren 

Kunden das gesamte Spektrum an Investor Services anzubieten“, sage Michael Reinhard 

von Universal Investment. 
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VERSCHIEDENES 

Shoppingcenter brauchen partnerschaftliche 

Lösungen 

In Deutschland sind wir zwar noch weit davon entfernt, wie in den USA sogenannte Dead 

Malls beklagen zu müssen, doch neue Nutzungskonzepte für kriselnde Shoppingcenter 

sind dringend gefragt, denn sonst könnte es auch hierzulande vereinzelt so weit kommen 

wie in den USA, schreibt Marcus Eggers von IPH in der IMMOBILIEN ZEITUNG vom 14.4. 

Beispiele für großflächige Umnutzungen gebe es bereits viele – seien es nun Wohnungen, 

Büros oder andere Flächentypen in früheren Centereinheiten. Für den jeweiligen 

Eigentümer bedeute das neben der Ausarbeitung eines nachhaltigen Nutzungskonzeptes 

und der Finanzierung teurer Abriss- und Baumaßnahmen nicht zuletzt, die Verträge mit 

Mietern vorzeitig auflösen zu müssen. Hierfür seien individuelle, partnerschaftliche 

Verhandlungen nötig, denn vertraglich sei dieses Szenario oft nicht geregelt. Vermietern 

von Handelsflächen in Shoppingcentern sei zu raten, hier Entgegenkommen zu zeigen, und 

Mietern wiederum, nicht zu versuchen, die Situation auszusitzen, denn das wäre kurzsichtig 

und würde über kurz oder lang zu Stillstand führen und damit dann tatsächlich zu 

verfallenden Standorten und also ‚Dead Malls‘. 

Win-win für mehr Klimaschutz 

Nach den Plänen der Bundesregierung sollen bis 2045 alle Gebäude klimaneutral werden, 

doch mit der dafür entscheidenden Sanierung im Bestand gehe es nicht so voran, wie es 

müsste. schreibt David M. Peter von der Connex Gruppe auf HANDELSBLATT INSIDE 

REAL ESTATE am 14.4. Die jährliche Sanierungsquote betrage nur 1 %. Deshalb müsse 

die Politik die Spielregeln ändern, damit Sanierungen einfacher umzusetzen seien und 

besser gefördert würden. Und auch die Immobilienbranche müsse neue Ideen und 

Lösungsansätze liefern. Denn ein Großteil der notwendigen Sanierungsvorhaben scheitere 

bislang an mangelndem Eigenkapital, um die Capex-Maßnahmen zu stemmen. Ein 

Weiterverkauf wiederum reiße durch die nötigen Abwertungen häufig große Löcher in die 

Kalkulation. Dabei gebe es eine Lösung, bei der alle gewönnen: Forward-Sanierungen. Das 

Prinzip sei einfach: Ein Projektentwickler verkaufe ein Gebäude oder ein Gebäude-

Portfolio, bevor er mit der Sanierung der Objekte beginne. Sanierungsmaßnahmen und 

Übergabezeitpunkt aber würden vertraglich festgelegt. Und der Kaufpreis werde fällig, 

wenn die vertraglich vereinbarten Sanierungsarbeiten abgeschlossen seien. 
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BLOG 

KGAL immoSUBSTANZ ist ESG-konform nach 

Artikel 8 

Seit Fondsstart Anfang 2019 spielen Nachhaltigkeit und Klimaschutz eine bedeutende Rolle 

beim Management des KGAL immoSUBSTANZ. Jetzt folgt die logische Konsequenz: 

Unser Offener Immobilienfonds hat sich wie geplant offiziell als ESG-konformer Fonds nach 

Art. 8 der Offenlegungsverordnung bei der Finanzaufsicht BaFin qualifiziert. Lesen Sie den 

vollständigen Beitrag und weitere Blogtexte auf der Seite MEIN IMMOBSUBSTANZ von 

KGAL. 

LINKEDIN 

Co-Living: Baustein für die Entlastung 

angespannter Wohnungsmärkte 

 

Andreas Polter MRICS 

TheBASE 

 

Die Umfrage einer Personalberatung zeigt: Neun von zehn Menschen in Deutschland 

achten aktuell bei ihrer Bewerbungsentscheidung auf den Standort eines Unternehmens. 

Denn die Bewerber überlegen sehr genau, ob sie wirklich in die betreffende Stadt ziehen 

sollen – und sich die teils immer noch üblichen Wohnungsbesichtigungen antun, mit 

Schlangen bis ins Treppenhaus und wenig Aussicht auf Erfolg. Wird dadurch der Zuzug 

von Fachkräften gebremst, ist das natürlich ein Problem für die Unternehmen. Und auch ein 

Problem für die Stadt, wenn diese aus Gründen der Wohnungsknappheit für Unternehmen 

unattraktiver wird. Ein Baustein für die Entlastung angespannter Wohnungsmärkte ist das 

temporäre Wohnen. Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

https://www.mein-immosubstanz.de/artikel/bafin-bestaetigt-kgal-immosubstanz-ist-esg-konform-nach-artikel-8.html
https://www.linkedin.com/pulse/co-living-baustein-f%25C3%25BCr-die-entlastung-angespannter-polter-mrics/?trackingId=eW%2BXsJi%2BQC6zF32v6aOLJQ%3D%3D
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Wohnungsnot – 1 Mrd. Euro ist zu wenig 

 

Jürgen Michael Schick FRICS 

IVD 

 

Drei Monate nach dem abrupten Förderstopp können ab dem 20. April wieder Anträge auf 

Förderung nach dem KfW-Effizienzstandard EH40 eingereicht werden – schön und gut, 

sagt Jürgen Michael Schick vom IVD. Aber es bleibt bei der Frage nach einer Lösung für 

die allgemeine Wohnungsnot nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Lesen Sie den 

kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Off-Market-Deals sind effizienter 

 

Gert Waltenbauer 

KGAL 

 

Dank an HPBA Off-Market Solutions und bulwiengesa für die Einladung zur Beteiligung an 

der vierten Off-Market-Studie für Deutschland, Österreich und die Schweiz sagt 

Gert Waltenbauer von KGAL. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf 

LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/j%C3%BCrgen-michael-schick-770b6218_faemrderstopp-eh40-wohnungsnot-activity-6919544862484639745-TPml?utm_source=linkedin_share&utm_medium=ios_app
https://www.linkedin.com/posts/gert-waltenbauer-8709b677_renewables-aviation-realestate-activity-6919228125293744128-4_-k?utm_source=linkedin_share&utm_medium=ios_app
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Führungskraft sein, Führung leben 

 

Simone Moser 

OFB Projektentwicklung 

 

Es muss nicht alles digital sein. Schon gar nicht, wenn es um den gemeinsamen Austausch 

geht, sagt Simone Moser von OFB Projektentwicklung. Umso schöner war es, dass wir uns 

zwei Tage Zeit genommen haben, um im Führungsteam über unsere OFB und natürlich 

auch uns als Führungskreis zu sprechen. Lesen Sie den kompletten Management-

Kommentar auf LinkedIn. 

Nachhaltigkeit rückt weiter in den Fokus 

 

 

HANSAINVEST Real Assets 

 

Um Mieterbedürfnisse und Trends bei der Auswahl von Immobilien zu identifizieren, haben 

wir Bell Management Consultants mit einer Befragung beauftragt, schreibt HANSAINVEST 

Real Assets. Und ein Ergebnis ist sehr klar: Nachhaltigkeit rückt für Mieter weiter in den 

Fokus. Lesen Sie den kompletten Unternehmens-Kommentar auf LinkedIn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/simone-moser-0150b0150_faeshrungskraft-faeshrung-ofb-activity-6919572993379549184-JkUv?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/hansainvest-real_nachhaltigkeit-mieterbedaesrfnisse-trends-activity-6919605907282628609-HB52?utm_source=linkedin_share&utm_medium=ios_app
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