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KOMMENTAR 

Über die EU droht uns die Sanierungspflicht 

 

Jürgen Michael Schick, FRICS 

IVD 

 

„Lasse alle Deine Häuser renovieren. Zahle an die Bank für jedes Haus und für jedes Hotel 

einen Betrag X.“ Diese Ereigniskarte hat schon so manchen Monopoly-Spieler finanziell 

ruiniert. Auf private Vermieter könnte nun im echten Leben ein ähnliches Szenario 

zukommen. Angesichts der Diskussion um eine mögliche Sanierungspflicht müssten sie 

jetzt schon genau wissen, wie viel Kapital sie bis 2030 bzw. 2033 für die drohende 

Zwangsmodernisierung brauchen. Der Staat fördert zwar, doch die Mittel werden ganz 

sicher nicht reichen, um die Last von den Schultern der kleinen privaten Vermieter und 

Selbstnutzer zu nehmen. 

 

Zum Hintergrund: Ein sogenannter Sanierungszwang wird auf politischen Ebenen bereits 

als Mittel zum Erreichen der Klimaziele diskutiert. Die Bundesbauministerin verkündete 

zwar, dass es von ihrer Seite keine Sanierungspflicht zumindest für Einfamilienhäuser 

geben werde. Schaut man aber nach Brüssel, wo derzeit die neue EU-Gebäuderichtlinie 

diskutiert wird, wird ein Sanierungszwang wahrscheinlicher. Hiernach sollen in jedem 

Mitgliedsstaat der EU, also auch in Deutschland, jeweils die 15 % des 

Wohngebäudebestands mit der schlechtesten Energieeffizienz (Energieeffizienzklasse G) 

bis 2030 mindestens die Energieeffizienzklasse F und bis 2033 die Klasse E erreichen. 
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Die Umsetzung wird nicht ohne Zwang zu erreichen sein. Für Immobilieneigentümer 

bedeutet das ein großes Risiko. Denn wer ein Mehrfamilienhaus hat, wird Stand heute nicht 

genügend Fördergelder erhalten, um es zu modernisieren. Wer über zwei Häuser verfügt, 

müsste wahrscheinlich ein Objekt veräußern, um das andere mit den Einnahmen 

finanzieren zu können. Und wie viel man in sechs Jahren für ein unsaniertes Objekt erlöst, 

ist mehr als fraglich. Dass durch einen solchen Zwang die Vermietbarkeit und 

Veräußerbarkeit eines Objektes eingeschränkt werden könnte, ist destruktiv. Wenn der 

Staat zum Sanieren zwingt, es sich ein Eigentümer aber nicht leisten kann, ist das 

Vollzugsdefizit bei der Umsetzung der verordneten Maßnahmen vorprogrammiert. 

 

Es gilt, eine Sanierungs-Freiwilligkeit durch investive Impulse zu erzeugen. Hier könnte 

neben den bekannten Förderungen von KfW und Bafa auch die Grunderwerbsteuer ein 

Impuls sein. Diese sollte ganz oder teilweise erlassen werden, wenn innerhalb einer 

bestimmten Zeit energetisch saniert wird. Wenn die Politik nicht bereit ist, Impulse zu 

setzen, muss sie bei den Anforderungen einen Gang zurückschalten. 

 

Dieser Artikel erschien am 2.6. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Jan Döhler und Kai Gutacker. 

MARKTNEWS 

Wie sich die Inflation auf die Mieten auswirkt 

Immoscout24 zufolge haben sich die Mieten im Q1 2022 nur moderat erhöht, doch sei es 

nur eine Frage der Zeit, bis die Preissteigerungen bei Baumaterialien, Energie und 

Finanzierungskosten auch auf die Mieten durchschlagen, schreibt das HANDELSBLATT 

am 1.6. Der von Rolf Buch von Vonovia im Interview mit dem HANDELSBLATT vom 1.6. 

geäußerten Einschätzung, dass es auf Dauer wirtschaftlich nicht durchzuhalten sei, die 

Mieteinnahmen nicht entsprechend den Bereitstellungskosten von Wohnraum zu erhöhen, 

widerspricht in der Immobilienbranche niemand, berichten das HANDELSBLATT, die 

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG und die IMMOBILIEN ZEITUNG am 2.6. Thomas Meyer von 

Wertgrund Immobilien plädiere für Augenmaß bei den Mietsteigerungen und erwarte keine 

flächendeckenden Mieterhöhungen, gebe aber zu bedenken, dass die Sanierung einer 

Wohnung heute doppelt so teuer sei wie vor vier Jahren und dass Preissteigerung bei 

Mieten vor diesem Hintergrund „leider eine zu erwartende Folge“ seien. Jakob Mähren von 

mailto:Doehler@pb3c.com
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der Mähren AG weise darauf hin, dass zusätzlich zur Inflation der Druck auf den 

Mietwohnungsmarkt weiter steige, auch infolge vor allem in Berlin ankommender 

Flüchtender aus der Ukraine. „Das hat natürlich Konsequenzen für die Mieten“, sage auch 

Mähren. Die steigenden Baupreise und Lieferengpässe machten es für Projektentwickler 

zunehmend schwieriger, so kostengünstig zu bauen, dass sozialverträglich vermietet 

werden könne. Mähren sehe die Politik gefordert, die Inflation in den Griff zu bekommen 

und mehr Wohnraum in den Ballungsgebieten zu schaffen, denn nur ein größeres Angebot 

werde den Wohnungsmarkt entspannen und die Mieter nachhaltig entlasten. 

Kritik am Gesetzentwurf für Aufteilung des CO2-

Preises 

Vertreter der Immobilienbranche üben deutliche Kritik an dem vom Bundeskabinett 

beschlossenen Gesetzentwurf für die Aufteilung des CO 2-Preises zwischen Mieter und 

Vermieter, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 2.6. Sinn der CO2-Abgabe sei 

eigentlich, eine Steuerungswirkung auf Verbraucher und Vermieter zu erzielen, doch dies 

sei in Zeiten explodierender Energiekosten überflüssig, gäben der Bundesverband 

deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) und der Verband der 

Immobilienverwalter Deutschland (VDIV) zu bedenken. Der Zentrale Immobilien Ausschuss 

(ZIA) halte den Gesetzentwurf für handwerklich unzureichend, da die Einstufung sich nach 

dem Energieverbrauch laut Heizkostenabrechnung richte, anstatt den Zustand des 

Gebäudes in den Blick zu nehmen. Das habe zur Folge, dass Vermieter unfair belastet 

würden, wenn Mieter nicht sachgemäß heizten. Laut dem Immobilienverband Deutschland 

(IVD) sei es zudem ungerecht, dass die Vermieter damit nicht nur für die für die 

Energiewende nötigen Sanierungskosten, sondern auch die CO2-Kosten zu tragen hätten. 

Wohnungsprivatisierer blicken zuversichtlich in die 

Zukunft 

Nachdem die Privatisierer von Wohnungen in den letzten zwei Jahren mit dem 

sogenannten Umwandlungsverbot, der zunehmenden Ausweitung von 

Milieuschutzgebieten in den Metropolen und der Coronapandemie einige anspruchsvolle 

Herausforderungen zu bewältigen hatten, brechen nur rosigere Zeiten für sie an, berichtet 

die IMMOBILIEN ZEITUNG am 2.6. Nachdem es 2020 zu Beginn der Pandemie zunächst 

zu Geschäftsrückgängen von bis zu 50 % hätten gekommen sei, sei das Interesse der 

Käufer im darauffolgenden Jahr nur umso größer gewesen. Im Geschäftsjahr 2021 hätten 

Lars Schriewer und Daniel Preis von Domicil Real Estate ein rekordhohes Ankaufsvolumen 
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von 2.617 Einheiten verbuchen können, der Umsatz sei von 166,3 Mio. Euro auf 

170 Mio. Euro gestiegen. Das beurkundete Verkaufsvolumen habe sei auf 246,5 Mio. Euro 

gestiegen und habe sich damit im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, und die 

Anzahl der verkauften Einheiten habe sich um 81,2 % auf 761 Einheiten erhöht. Für die 

Zukunft seien Schriewer und Preis zuversichtlich, denn die derzeitigen Schwierigkeiten 

beim Neubau ebenso wie der Umstand, dass viele Besserverdiener während der Corona-

Pandemie unfreiwillig Geld gespart hätten, das nun angelegt werden wolle, mache die 

Privatisierung von Bestandswohnungen noch attraktiver. 

Renditen für Logistikimmobilien steigen wieder 

Zum ersten Mal seit der Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009 steigen die Renditen 

für Logistikimmobilien wieder, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 2.6. Laut LIP Invest 

seien die Bruttoanfangsrenditen gegenüber dem Q4 2021 von 3,3 % auf jetzt 3,5 % 

gestiegen. Grund hierfür seien die Auswirkungen des Ukrainekrieges und die steigenden 

Zinsen. Schon im Februar 2022 habe Garbe Research bei einer Untersuchung der 122 

wichtigsten europäischen Teilmärkte für Logistikimmobilien festgestellt, dass die Renditen 

sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht hätten, was der Beginn eines länger 

anhaltenden Aufwärtstrends sein könne. 

Concierge-Services werden als Kaufargument 

immer beliebter 

Bei der Vermarktung hochwertiger Immobilien greifen Projektentwickler immer häufiger auf 

Concierge-Services als Verkaufsargument zurück, schreibt die WIRTSCHAFTSWOCHE 

online am 1.6., und nimmt das zum Anlass, die Branche vorzustellen. Was einst Hotels 

vorbehalten gewesen sei, gehöre zunehmend auch in Wohnimmobilien insbesondere in 

Metropolen zum Standard und sei nicht mehr nur etwas für Besserverdiener, sage Raffaele 

Sorrentino von der RAS Service Group. Deutschlandweit betreue die RAS Service Group 

rund hundert Immobilien, insbesondere Wohnanlagen, und kümmere sich je nach Wunsch 

zwischen acht und 24 Stunden um die Bedürfnisse der Mieter. Diese müssten für solche 

Services mit rund 10 % Mehrkosten rechnen, doch für das, was sie dafür bekämen, sei das 

laut Sorrentino moderat. Denn die Concierges übernähmen nicht nur die Annahme von 

Paketen, sondern reservierten auch Restauranttische und Tickets für 

Veranstaltungsbesuche oder brächten Hemden zur Reinigung. 
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FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Kreditfonds werden für Projektentwickler immer 

wichtiger 

Für Projektentwickler, die durch die steigenden Energie- und Rohstoffpreise besonders 

belastet sind, wird es zunehmend schwieriger, von klassischen Kreditinstituten 

Wohnimmobilienkredite zu bekommen, zumal diese auf Anordnung der BaFin seit April 

dieses Jahres Wohnimmobilienkredite mit mehr Eigenkapital unterlegen müssten, schreibt 

die IMMOBILIENWIRSCHAFT 6/2022. Vor diesem Hintergrund würden für 

Projektentwickler alternative Geldquellen wie Kreditfonds immer attraktiver. „Wir erhalten 

gehäuft Anfragen von Entwicklern“, sage Maximilian Koenen von Linus Digital Finance. 

Projektentwickler bräuchten derzeit Flexibilität, da die Kostenkalkulationen vor dem 

Hintergrund der gestiegenen Kosten nicht mehr der Realität entsprächen und 

Bauaktivitäten sich wegen der gestörten Lieferketten verzögerten. Kredite müssten oft 

aufgestockt und ihre Laufzeit verlängert werden, und für alternative Finanzierer sei es 

deutlich leichter, diesen Wünschen entgegenzukommen, als für Finanzierer aus dem 

Bankensektor, die strenger Regulatorik unterlägen. Bei der Architektur von Finanzierungen 

würden qualitative Aspekte immer wichtiger, und hier könnten Kreditfonds punkten, wie 

Enrico Flad von der Empira Group betone. Denn große Kreditfonds hätten selbst 

gegenüber vielen großen Immobilienbanken aufgrund ihrer Reichweite und ihrer 

langjährigen Erfahrung in der Abwicklungskompetenz einen Vorsprung. 

Stiftungen wollen verstärkt in Immobilien 

investieren 

Laut einer im Q4 2021 von Aventos Capital Markets und dem Fachmagazin ‚Die Stiftung‘ 

durchgeführten Umfrage unter 124 öffentlich-rechtlichen und privaten Stiftungen zu ihren 

Investitionsstrategien legen diese den Schwerpunkt gern auf Real Assets, um so trotz 

niedriger Zinsen auskömmliche Renditen zu erzielen, berichtet 

INSTITUTIONAL MONEY.COM am 30.5. Dabei bevorzugten die Stiftungen Immobilien- 

und Aktienanlagen, wobei Immobilien bei 21 % der Befragten sogar 20 % bis 40 % des 

Gesamtvermögens ausmachten. Langfristig wollten 30 % der Stiftungen ihr Engagement in 

Aktien ausdehnen, 20 % wollten mehr in Immobilien und 19 % in aktive Fonds bzw. 

Stiftungsfonds investieren. Eine Umfrage von Wealthcap im Rahmen der Studie ‚Future 

Asset Allocation – Resilienz in der institutionellen Anlage‘ im Oktober 2021 unter 481 

Investoren, darunter neben Stiftungen auch andere Investorengruppen, komme zu 
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ähnlichen Ergebnissen und zeige, dass 53 % der Kirchen und Stiftungen ihre 

Immobilienquote erhöhen wollten, aber nur 22 % der Versorgungswerke, die bereits ein 

sehr hohes Immobilien-Engagement hätten und an regulatorische Grenzen stießen. 

„Kirchen und Stiftungen können hingegen aus regulatorischer Sicht ihre Immobilienquoten 

weiter ausbauen. Immobilien stellen für sie eine gute Möglichkeit dar, die benötigten 

ordentlichen Erträge zu erzielen“, sage Kristina Menzel von Wealthcap. 

Wie sich die neuen Kapitalpuffer für 

Wohnimmobilienkredite auswirken 

Darüber, wie sich der antizyklische Kapitalpuffer und der sektoralen Systemrisikopuffer, zu 

deren Einrichtung die BaFin Banken seit geraumer Zeit verpflichtet, auswirken, schreibt 

INSTITUTIONAL MONEY.COM am 6.1. „Die Maßnahmen verteuern Bankkredite um bis zu 

0,2 Prozentpunkte. Die aktuellen Zinsbewegungen überlagern diesen Effekt aber bereits 

bei Weitem“, sage Michael Pruegel von der Empira Group. „Durch die steigenden Zinsen 

und die neuen Kapitalpuffer werden die Immobilienkredite der Banken nun teuer“, sage 

auch Maximilian Könen von Linus Digital Finance: „Auch die Zinsen unserer Kreditfonds 

verteuern sich, denn unsere Investoren verlangen jetzt ebenfalls eine höhere Verzinsung.“ 

Doch der Wettbewerbsvorteil der Banken, die sich bislang zu null oder sogar negativen 

Zinsen hätten refinanzieren können, werde geringer. 

VERSCHIEDENES 

Wie Investoren klimaschädliche Assets 

identifizieren 

Investoren sollten einen Bogen um alle Assets machen, bei denen die Verbrennung fossiler 

Brennstoffe in welcher Form auch immer signifikant eingepreist ist, da diese mutmaßlich – 

oder besser: hoffentlich – niemals gefördert und verbrannt werden, schreiben Hannah 

Helmke und Sebastian Müller von right. based on science in der BÖRSEN-ZEITUNG vom 

3.6. Das Temperature Alignment, bei dem, vereinfacht gesagt, die CO2-Bilanz eines Assets 

in den Klimaeffekt „umgerechnet“ werde, helfe dabei, solche Assets zu identifizieren. Das 

evidenzbasierte Modell erlaube es Investoren, schnell, einfach und über alle Assetklassen 

hinweg vergleichbar zu erkennen, welche Investments im Hinblick auf die notwendige 

Energiewende vertretbar seien und welche nicht. „Wir sind überzeugt, dass in Zukunft 

kaum jemand mehr in ein 3-Grad-Unternehmen investieren will“, schreiben Helmke und 
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Müller. Und das gelte nicht nur bezüglich der Investoren, denn „welche Bank möchte in 

Zukunft noch 3-Grad-Investitionsvorhaben finanzieren? Und welche qualifizierten 

Mitarbeiter werden sich für einen 3-Grad-Arbeitgeber begeistern?“ 

Wie digitale Datenanalyse die Vermarktung von 

Neubauwohnungen unterstützt 

Florian Frey von Allmyhomes erklärt im Interview mit der FAZ online am 2.6., wie sein 

Unternehmen mittels digitaler Erfassung und Auswertung von Daten die Vermarktung von 

Neubauwohnungen steuern hilft, und so den Transaktionsprozess erleichtert und 

kostengünstiger macht. Der Bauträger könne durch die Daten von Allmyhomes in Erfahrung 

bringen, welche Produkte potentielle Käufer suchten, und auf dieser Grundlage gezielte 

Marketingmaßnahmen einleiten. Auch könne Allmyhomes im Kapitalanlagebereich die 

Transaktion komplett digital abbilden, was die Vermittlerkosten senken helfe, so dass die 

Marge für den Bauträger steige, während die Kosten für den Enderwerber sogar sinken 

könnten. Der klassische Immobilienvermittler werde dadurch aber keineswegs überflüssig, 

sondern seine Funktion wandle sich nur immer mehr hin zu der eines Beraters, der 

Kaufinteressierte sehr individuell berate, um das für sie passende Objekt zu finden. 

Warum C- und D-Standorte am spannendsten sind 

Lange Zeit galten Wohnimmobilieninvestments in deutschen Metropolen als Inbegriff für 

defensive Kapitalanlagen, doch das hat sich infolge der starken Preissteigerungen der 

letzten Jahre geändert, schreibt Moritz Kraneis von Deutsche Zinshaus am 30.5. auf 

PRIVAT BANKING MAGAZIN. Attraktive C- und D-Standorte mit einer positiven 

demografischen Tendenz und wachsender Kaufkraft, die viel Luft für steigende 

Nettokaltmieten sowie deutlich günstigere Kaufpreisfaktoren böten, blieben oft unbeachtet, 

denn vielen internationalen, aber auch erstaunlich vielen deutschen Investoren seien die 

Existenz von Städten wie Gießen, Fulda, Kassel oder auch Marburg als Investitionsmarkt 

sowie deren positive Zukunftsaussichten überhaupt nicht bekannt. „Diejenigen Investoren, 

die diese Marktopportunitäten hingegen erkennen, können oftmals ohne allzu große 

Konkurrenz oder langwierige Bieterprozesse zu guten Konditionen investieren“, ist Kraneis 

überzeugt und gibt Tipps, worauf bei einem solchen Investment zu achten ist. 

  

https://www.private-banking-magazin.de/der-investmenterfolg-jenseits-der-metropole-ist-auch-eine-frage-der/


PB3C News (22. KW) 
 

Was Architekten beim Thema Energieeffizienz 

beachten sollten 

Der Druck auf Architekten, immer energieeffizientere Gebäude zu planen, wird von Jahr zu 

Jahr höher, schreibt Dr. Stefan Plesser von Synavision im ARCHITEKTURBLATT online 

am 31.5. Entsprechend groß seien die Bemühungen der Branche, dem durch 

fortschrittliche Architektur und zunehmend komplexe technische Anlagen gerecht zu 

werden. Doch oft könne man Effizienzerfolge nur auf dem Papier feiern. In der Praxis zeige 

sich schnell, dass die Mehrheit der Gebäude zwischen 10 % und 30 % weniger 

energieeffizient seien als eigentlich vorgesehen. Jedes Jahr würden dadurch Milliarden an 

Betriebskosten verschwendet – und der Anspruch an wirklich nachhaltige Gebäude 

verfehlt. Dr. Plesser erläutert ausführlich, welche Gründe es dafür gibt und wie Architekten 

dem entgegenwirken können, indem sie einige einfache Punkte beherzigen. 

BLOG 

Die Welt verändert sich – doch mit welchen Folgen? 

Ein Umfeld multipler Krisen konstatiert der Direktor des Walter Eucken Institutes Freiburg 

und persönliche Beauftragte des Bundesministers der Finanzen für die 

gesamtwirtschaftliche Entwicklung Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld. Realwirtschaftlich sieht er 

einen Engpass auf der Angebotsseite – und als Folge dessen Inflation. Die Geldpolitik 

sollte entschlossen gegensteuern, sonst werde die Inflation verschleppt, mahnt der 

Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg. Sven Carstensen von der 

bulwiengesa AG, erklärt, was das gegenwärtige Umfeld für die Immobilienmärkte bedeutet. 

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

WEALTHCAP. 

  

https://www.architekturblatt.de/gastbeitrag-welche-fehler-architekten-beim-thema-energieeffizienz-machen/
https://expertise.wealthcap.com/artikel/real-estate-summit/
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LINKEDIN 

Mut ist der Schlüssel zum Glück 

 

Simone Moser 

OFB Projektentwicklung 

 

Mein Fazit beim gestrigen RESWomen in Frankfurt am Main ist: Vieles wird nur gelingen, 

wenn wir unsere Unternehmenskulturen weiterentwickeln und ein neues, 

partnerschaftliches Leadership leben können, sagt Simone Moser von OFB 

Projektentwicklung. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Investoren setzen weiter auf Shopping-Center – 

aber nur mit passenden Mietern 

 

Lars Jähnichen 

IPH Handelsimmobilien 

 

Vergangene Woche hatte ich Sie gefragt, welche Hürden es bei Investments in Shopping-

Center gibt. Das Ergebnis: Vor allem hinsichtlich der Verkaufspreise und der Mieterstabilität 

existieren Bedenken – allgemeine Vorbehalte gegenüber Shopping-Centern sind aber 

selten, sagt Lars Jähnichen von IPH Handelsimmobilien. Lesen Sie den kompletten 

Management-Kommentar auf LinkedIn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/simone-moser-0150b0150_reswomen-frankfurt-leadership-activity-6938034221852602368-g2rf?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/lars-j%C3%A4hnichen-8979581b2_shoppingcenter-shoppingmalls-investoren-activity-6938169739898716160-SeZD?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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