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KOMMENTAR 

Ihr müsst jetzt die Ärmel hochkrempeln 

 

Markus Reinert FRICS 

IC Immobilien 

 

Die Zeit, in der die Immobilienbranche aus Investorensicht von der schieren 

Alternativlosigkeit profitiert hat, scheint vorbei zu sein. Die Zinswende und die stark 

steigenden Baupreise haben dafür gesorgt, dass es wieder Anlagealternativen für 

professionelle Investoren gibt. 

 

Neuer Rückenwind könnte aus einer ganz anderen und ungewohnten Richtung kommen: 

Liquide Wertpapiere wie Aktien oder Anleihen bieten kaum die Möglichkeit, unmittelbar 

positive, messbare und dem Investor zuschreibbare Wirkungen im Bereich der 

ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit zu erzielen. Mit Immobilien ist unter dem 

Schlagwort „Manage to Green“ jedoch genau das der Fall. 

 

Ein solcher Mehrwert gilt unter zahlreichen Investoren inzwischen als beinahe 

gleichwertiges Anlageziel neben der klassischen Rendite. Sei es durch energetische 

Sanierungsmaßnahmen, die Installation regenerativer Energiequellen oder auch im 

sozialen Bereich durch preisgebundenen Wohnraum. Allerdings stiftet die Frage, was 

überhaupt als nachhaltig gelten kann, immer noch viel Verwirrung. Manchmal 
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widersprechen sich die Regelwerke sogar gegenseitig. Während beispielsweise gemäß 

EU-Taxonomie Erdgas als nachhaltig eingestuft wird, sind entsprechende Anlagen gemäß 

den KfW-Standards im Neubau seit Kurzem nicht mehr förderfähig. Auch besteht bei 

Weitem noch keine umfassende Rechtssicherheit, wie sie für das Bild des „sicheren 

Anlagehafens Deutschland“ wichtig wäre. Das zeigte kürzlich auch die Entscheidung der 

Finanzaufsicht, die ihre Richtlinie zur Überführung der EU-Taxonomie in deutsches Recht 

verschoben hat. Gleiches gilt für die neuen, zweistufigen Auflagen der KfW-

Neubauförderung nach dem Ende der bisherigen KfW-40-Förderpraxis. Die 

Unwägbarkeiten sind also zahlreicher denn je. 

 

Investoren und Asset-Manager müssen jetzt aus zwei Gründen die Ärmel hochkrempeln: 

Erstens, um nach dem historisch langen Boom in ihren Portfolios für Stabilität und 

Werterhalt zu sorgen. Und zweitens, um Immobilienanlagen auf neue Art „alternativlos“ zu 

machen. Dazu zählt neben den „klassischen“ energetischen Ertüchtigungen inklusive 

Zertifizierung vor allem die Schnittstelle zum Property-Management. High-Tech-

Maßnahmen wie die systematische Verbrauchserfassung durch Smart-Metering-Systeme 

sind genauso wichtig wie die anschließende Optimierungsarbeit. Wenn nötig, in Form von 

kleineren Umbaumaßnahmen auch während der Mietlaufzeit. 

 

Dieser Artikel erschien am 16.6. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Jan Döhler und Kai Gutacker. https://pb3c.com/volume-3-highheels-und-hochhaeuser/ 

  

mailto:Doehler@pb3c.com
mailto:gutacker@pb3c.com
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PODCAST 

Ein bisschen bedächtiger, bitte! 

 

Larissa Lapschies, Immobilienjunioren 

Sonja Rösch, PB3C 

 

Selbst ein Feuerwehrfahrzeug, eine offene Cola-Flasche oder eine Harley Davidson 

konnten Sonja Rösch und Larissa Lapschies dieses Mal nicht aus dem Konzept bringen. 

Kein Wunder, schließlich hatten die beiden mit Steffen Schaack von Dr. Lübke & Kelber, 

erstmals einen spannenden Gast an ihrer Seite, der das Ohr ganz nah am Markt hat. 

Gemeinsam gingen sie der Frage nach, ob die Immobilienwirtschaft in den Krisenmodus 

wechseln sollte oder ob nicht doch alles in einigen Monaten wieder seinen gewohnten 

Gang geht. Welche Antworten Steffen Schaack darauf gab und warum er glaubt, dass der 

Markt nun noch stärker nachdenkt als vorher, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von 

High Heels und Hochhäuser – hören Sie dieses aktuelle Gespräch als PB3C Podcast 

Volume 3. 

MARKTNEWS 

Trendviertel in Berlin, Hamburg und Potsdam 

Das HANDELSBLATT schreibt am 17.6. im Rahmen seiner Serie ‚Trendviertel 2022‘ über 

die besonders dynamischen Standorte in Berlin, Hamburg und Potsdam. In Berlin sei der 

Bedarf nach Wohnraum nach wie vor deutlich größer als das Angebot; 2021 seien 

vdp Research zufolge die Preise für Eigentumswohnungen um 8,7 % gegenüber dem 

Vorjahr auf 5.120 Euro/qm gestiegen, und damit noch einmal schneller als 2020. 

Jakob Mähren von der Mähren AG gehe davon aus, dass die Preise für 

Eigentumswohnungen damit ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hätten, außer bei 

Eigentumswohnungen in Milieuschutzgebieten, wo weiter steigende Preise zu erwarten 

seien. „Dort wurde das Angebot künstlich durch den Senat verknappt, weil Wohnhäuser 

https://pb3c.com/volume-3-highheels-und-hochhaeuser/
https://pb3c.com/volume-3-highheels-und-hochhaeuser/
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nicht mehr in Eigentumswohnungen aufgeteilt werden dürfen“, begründe dies Mähren. Er 

verstehe die Sorgen der Mieter, doch mit überbordender Bürokratie sei ihnen nicht 

geholfen. Denn wenn Genehmigungsprozesse zu lange dauerten und jederzeit neue 

Regulierungen drohten, gehe die Planbarkeit verloren und infolgedessen die Bautätigkeit 

weiter zurück, die durch Inflation, Lieferengpässe und steigende Zinsen ohnehin schon 

gebremst werde. Bonava halte dennoch an ihren Investments und Projekten fest, sage 

Rico Kallies von Bonava: „Aber wir sehen, dass sich Käufer zurückhalten.“ Bei Soravia, die 

in der Kurfürstenstraße gerade ein Hotel aus den 1960ern abrissen, um Platz für Neues zu 

schaffen, sei man vom Potenzial der City West überzeugt. „Das gesamte Areal wird in den 

kommenden Jahren zum Entwicklungshotspot Berlins werden“, sage Stefan Spilker von 

SORAVIA Deutschland. In Hamburg falle auf, dass sich insbesondere Viertel die 

Außenbezirke dynamisch entwickelten, schreibt das HANDELBSLATT in einem weiteren 

‚Trendviertel‘-Artikel. „In den klassischen Topvierteln rund um die Alster und nordwestlich 

der Elbe ist das Preisniveau mit 10.000 Euro/qm bis 12.000 Euro/qm mittlerweile derart 

hoch, dass es prozentual nicht mehr so viel Steigerungspotenzial gibt“, sage Steffen 

Metzner von Empira: „Wenn es um künftige Preissteigerungen im Stadtgebiet geht, würde 

ich deshalb auf den Osten von Hamburg schauen.“ So etwa nach Bergedorf, wo die Preise 

für Eigentumswohnungen 2021 um durchschnittlich 12,4 % auf 4.620 Euro/qm gestiegen 

seien und BNP Paribas REIM jüngst eine Wohnanlage mit 155 Wohnungen gekauft habe. 

„Wir wollen bewusst in bezahlbaren Wohnraum investieren“, sage Isabell Chacón-Troidl 

von BNP Paribas REIM: „Bergedorf bietet vor allem für Familien eine attraktive Mischung.“ 

In einem dritten ‚Trendviertel‘-Artikel schreibt das HANDELBSLATT über Potsdam, wo 

dem Statistischen Landesamt zufolge 2021 fast 50 % weniger Baugenehmigungen erteilt 

worden sind als noch 2020, obwohl die Nachfrage steige: „Bis 2030 wird Potsdam um 

32.500 Einwohner wachsen, und bereits heute sind 83 % der Haushalte Ein- bis 

Zweipersonenhaushalte – beide Umstände führen zu einer wachsenden 

Wohnungsnachfrage“, sage Lars Schriewer von Accentro Real Estate. 

Projektentwickler lassen sich nicht unterkriegen 

Trotz der Schwierigkeiten, mit denen Projektentwickler derzeit zu kämpfen haben, ist die 

Nachfrage nach Mitarbeitern in der Projektentwicklung hoch, berichtet die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 16.6. Wie eine Umfrage der IMMOBILIEN ZEITUNG unter den am IZ-

Karriereforum teilnehmenden Projektentwicklern ergeben habe, wollten alle ihre laufende 

Vorhaben mit unverminderter Kraft vorantreiben und hierzu auch Mitarbeiter einstellen. 

Pandion-Chef Reinhold Knodel von Pandion habe angegeben, dass er „weiterhin ganz 

normal“ einstelle, und dies auch „mit unveränderten Vertragsmodellen“. Knodel wolle die 

Projektpipeline von Pandion ungeachtet der derzeitigen Herausforderungen „moderat" 

ausbauen und sehe gerade jetzt vermehrt Chancen dafür, weil „andere Marktteilnehmer 
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weniger solide gewirtschaftet haben als wir und jetzt entsprechend unter Druck geraten“. 

Auch bei Bonava sei man überzeugt, als Gewinner aus der Krise hervorzugehen und hoffe 

auf eine „Normalisierung“ der Grundstückspreise sowie darauf, dass „mittelfristig gut 

ausgebildete und erfahrene potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung 

stehen werden“. 

Wohneigentum bleibt trotz gestiegener Zinsen 

attraktiver als Mieten 

Trotz der stark gestiegenen Bauzinsen ist laut dem ‚Accentro Wohnkostenreport 2022‘ vom 

Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln und Accentro der Kauf von Wohneigentum nach 

wie vor attraktiver, als zur Miete zu wohnen, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 16.6. 

Dem Wohnkostenreport zufolge hätten 2021 Selbstnutzer in allen 401 deutschen 

Landkreisen und kreisfreien Städten günstiger gelebt als Mieter, nachdem es 2020 noch 

399 gewesen seien. Durchschnittlichen Kosten von 4,21 Euro/qm für die Eigentümer hätten 

Neuvertragsmieten für vergleichbare Wohnungen von 10,30 Euro/qm gegenübergestanden. 

Die steigenden Baukreditzinsen und die Inflation bewirkten nun allerdings unvermeidlich, 

dass sich der „Selbstnutzerkostenvorteil signifikant verringern“ werde, schränke 

Michael Voigtländer vom IW Köln das Ergebnis ein. Doch lägen die Kosten „selbst im 

ambitioniertesten Zinsszenario weiterhin unterhalb der erwarteten Neuvertragsmieten – 

Kaufen bleibt günstiger als Mieten“, sei Lars Schriewer von Accentro überzeugt. 

Steigende Zinsen lassen Nachfrage nach 

Kaufimmobilien sinken 

Aufgrund der stark gestiegenen Zinsen ist Immoscout24 zufolge die Nachfrage nach 

Wohnimmobilien zum Kauf im Q1 2022 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 17 % 

zurückgegangen, berichtet die BÖRSEN-ZEITUNG. Angebote blieben auch länger online 

als noch im Vorjahr, da die Käufer zurückhaltender seien. Im Gegenzug suchten mehr 

Menschen nach Wohnimmobilien zum Mieten. Trotz dieses Rückgangs sei die Nachfrage 

nach Kaufimmobilien aber immer noch deutlich höher als vor der Coronakrise Ende 2019. 

Einzelhändler blicken zuversichtlich in die Zukunft 

CBRE interpretiert die Ergebnisse ihrer ‚EMEA Retail Occupier Survey 2022‘ als Ausdruck 

einer „Rückkehr der Zuversicht“ berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 16.6. Die 

Umfrage unter 50 Einzelhändlern, die in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zusammen 
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70.000 Geschäfte führten, habe ergeben, dass 57 % von ihnen planten, ihr Ladennetz 2022 

zu vergrößern. Als Standorte würden regionale Einkaufszentren und innerstädtische 

Hauptgeschäftsstraßen bevorzugt. 64 % der Befragten hätten angegeben, dass das 

Vorhandensein eines Ladens die Zahl der Onlineverkäufe im Einzugsgebiet des jeweiligen 

Ladens erhöhe. „Die Händler wollen expandieren, da ihnen die Präsenz in Einkaufsstraßen 

und Shoppingcentern entscheidende Vorteile bietet, die der Onlinehandel alleine nicht 

bieten kann“, sage Frank Emmerich von CBRE. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Basel III: Erleichterungen für Immobilienkredite 

stehen auf der Kippe 

Im jüngst vorgelegten Berichtsentwurf des EU-Parlaments zur Umsetzung von Basel III ist 

von den im Vorfeld diskutierten Erleichterungen etwa für Wohnimmobilienkredite von 

Banken nicht mehr die Rede, berichtet die BÖRSEN-ZEITUNG am 17.6. „Der Entwurf 

fordert, dass die vergünstigenden Übergangsregelungen für Wohnimmobilien an die 

Energieeffizienz der finanzierten Immobilie geknüpft werden“, fasse Thilo Kasprowicz von 

KPMG das Papier zusammen. Von den Bankenverbänden, aber auch aus der 

Immobilienbranche komme Kritik, da der nun vorgelegte Entwurf des EU-Parlaments „eine 

deutliche Verschlechterung gegenüber dem ursprünglichen Umsetzungsvorschlag von 

Basel III“ darstelle, wie Jochen Schenk vom ZIA sage. Um Wohnraum schaffen zu können, 

brauche die Immobilienwirtschaft mehr Finanzierungsmöglichkeiten anstatt immer neuen 

Einschränkungen und einer weiteren Verteuerung der Kredite. Für alternative Kreditgeber 

wie institutionelle Immobilieninvestoren könne sich dadurch aber ein großes Marktpotenzial 

eröffnen, da die Banken in Reaktion auf die erhöhten Anforderungen ihre Kreditvergabe 

vermutlich einschränken würden. 

Warum die Vorbereitung auf Artikel 7 SFDR schon 

jetzt beginnen sollte 

Darüber, was der ‚Nachzügler‘-Artikel 7 der EU-Offenlegungsverordnung insbesondere für 

größere Fondshäuser bzw. Service-KVGs bedeutet, schreibt INSTITUTIONAL MONEY am 

17.6. Zwar finde der Artikel erst zum Jahreswechsel 2022/23 Anwendung, doch müsse die 

Fondswirtschaft schon jetzt an die Umsetzung gehen, sage Robert Bluhm von 

Universal Investment. Artikel 7 SFDR fordere von den Fondsanbietern zu erklären, ob sie 



PB3C News (24. KW) 
 

die wesentlichen nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen ihrer Investments, die 

sogenannten „Principal Adverse Impact“-Indikatoren (PAI), in ihrem Portfolio hinreichend 

berücksichtigten und ob Informationen über die wichtigsten PAIs verfügbar seien, die nach 

Artikel 11 SFDR offenzulegen seien. Für größere Fondshäuser bzw. Service-KVGs mit 

stark diversifizierten Fonds oder einer breiten Fondspalette bedeute dies einen erheblichen 

administrativen Aufwand, gerade angesichts teilweise noch bestehender definitorischer 

Unklarheiten. Deshalb auch habe der Gesetzgeber der Branche für die Umsetzung 

wesentlich mehr Zeit eingeräumt als für das Gros der Offenlegungsverordnung – Zeit, die 

sie nutzen sollte, wie Bluhm rate. 

VERSCHIEDENES 

Warum Immobilieninvestoren trotz steigender 

Zinsen gelassen bleiben können 

Obwohl sich zehnjährige Immobilienkredite seit Jahresanfang im Durchschnitt um rund 1 % 

auf etwa 2,8 % und damit sehr stark verteuert haben, sind Immobilieninvestoren 

keineswegs so massiv betroffen, wie man vermuten könnte, schreibt Jens Rautenberg von 

Conversio auf WIRTSCHAFTSWOCHE online am 16.6. Denn für die meisten Anleger 

führten die gestiegenen Zinsen bei ansonsten gleichen Rahmenbedingungen am 

Immobilienmarkt praktisch zur gleichen Belastung wie vorher. Grund hierfür seien 

verschiedene Effekte, insbesondere steuerliche Vorteile, auf die Rautenberg in seinem 

Beitrag ausführlich eingeht. Allerdings gelte dies nur für Kapitalanleger. Selbstnutzer von 

Wohnimmobilien hingegen würden durch die höheren Zinsen wirklich belastet, da sie die 

Zinsausgaben, anders als Anleger, nicht steuerlich geltend machen könnten. 

Die kollektive Abstrafung von Immobilienaktien ist 

ungerechtfertigt 

Diese kollektive Abstrafung, die derzeit Immobilienaktien trifft, ist in meinen Augen 

sentiment-getrieben und oft ungerechtfertigt, schreibt Karim Rochdi von Aventos in der 

IMMOBILIEN ZEITUNG vom 16.6. Auch solide aufgestellte, nicht überbewertete 

Unternehmen mit attraktiven Immobilienportfolios würden in Sippenhaft genommen. Doch 

lehre die Vergangenheit, dass nach einer Phase pauschaler Abwertungen irgendwann 

wieder fairer bewertet werde, was für einen Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt spräche. 

Zudem seien auch die Wachstumsstorys für viele Spezialsegmente wie Rechenzentren 
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oder Labore nach wie vor intakt. Und deshalb kommt es jetzt darauf an, verborgene 

Potenziale zu identifizieren – „denn langfristig zählen vor allem die 

immobilienwirtschaftlichen Fundamentaldaten“, schreibt Rochdi. 

Nachhaltigkeit ist ein langfristiger Prozess 

Nachhaltigkeit ist ein Ziel, auf das alle hinarbeiten müssen, für das aber einige 

Unternehmen eine ganz besonders Verantwortung übernehmen sollten, schreibt 

Claus Thomas von BNP Paribas REIM auf INSTITUTIONELL PBM am 13.6. 

BNP Paribas REIM beziehe soziale und ökologische Auswirkungen bei ihren 

Entscheidungen ein und manage nur Immobilien, die langfristig attraktiv und mit den 

Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens vereinbar seien. Bis 2025 sollten etwa 90 % der 

Fonds von BNP Paribas REIM als nachhaltig zu klassifizieren sein, und schon bis Ende 

2022 solle einen Anteil von 70 % erreicht werden. Damit das gelinge, seien spezielle ESG-

Kennzahlen definiert worden, die auf die Immobilien aller Fonds angewendet würden. 

„Nachhaltigkeit ist für mich also vor allem eines: ein langfristiger, andauernder Prozess, der 

mich in meinem Alltag ständig begleitet und auch in Zukunft begleiten wird. Als Teil der 

Immobilienbranche bin ich mir der Verantwortung bewusst, die mein Team und ich 

hinsichtlich der ESG-Ziele haben“, schreibt Thomas. 

BLOG 

Raus aus der Masse 

Büroimmobilien in kleineren Städten und abseits der A-Lagen weisen in Krisenzeiten eine 

stabilere Mietpreisentwicklung auf als solche in den großen Metropolen und in Toplagen. 

Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, für die Bulwiengesa und BNP Paribas Real 

Estate Daten der vergangenen 30 Jahre aus 66 deutschen Städten ausgewertet haben. 

Der Untersuchungszeitraum umfasst die Konjunkturflaute der frühen Neunzigerjahre, die 

Dot-com-Krise, die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise ab 2008 und die Covid-19-Krise. 

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

IMMOSUBSTANZ von KGAL. 

  

https://www.private-banking-magazin.de/nachhaltigkeit-bedeutet-fuer-mich-9/
https://www.mein-immosubstanz.de/artikel/raus-aus-der-masse.html
https://www.mein-immosubstanz.de/artikel/raus-aus-der-masse.html
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LINKEDIN 

Unsere Städte entscheiden auch über unsere 

Sozialstrukturen 

 

Prof. Dr. Alexander v. Erdély FRICS 

CBRE 

 

Ob unsere städtebaulichen und klimabezogenen Leitbilder und die tatsächlichen 

Immobilienprojekte wirklich das halten, was sie versprechen, zeigt sich am ehesten in 

schwierigen Zeiten, sagt Prof. Dr. Alexander v. Erdély FRICS von CBRE. Lesen Sie den 

kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Wir machen es uns mit dem Begriff ‚sozial‘ zu leicht 

 

Stefan Spilker 

SORAVIA Deutschland 

 

Wenn wir uns über Branchenprobleme unterhalten, sollten wir aufpassen, dass wir dabei 

nicht weltfremd werden. Stattdessen würde uns Bescheidenheit guttun, denn die 

Entscheidungen, die wir treffen, prägen die Lebenskonzepte vieler Menschen, sagt Stefan 

Spilker von SORAVIA Deutschland. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar 

auf LinkedIn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/prof-dr-alexander-von-erd%C3%A9ly_immobilienbranche-nachhaltigkeit-cbregermany-activity-6942809729958096897-DVUc?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6942406973602603010/
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