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KOMMENTAR 

Das S entscheidet über den Erfolg 

 

Stefan Höglmaier 

Euroboden 

 

Nicht erst seit der Corona-Pandemie wissen wir, wie wichtig das individuelle Ökosystem 

von Beziehungen und Interaktionen für die emotionale und physische Gesundheit jeder 

einzelnen Person ist. Dieses soziale Miteinander zu bewahren und zu fördern, muss sich 

auch in den Menschen und der ihren Bedürfnissen zugewandten Architektur und 

Stadtplanung widerspiegeln. In diesem Zusammenhang ist auch die sich gerade markant 

verändernde Gewichtung des Dreiklangs aus E, S und G zu verstehen: Während bei ESG 

(Environment, Social, Governance) bislang das E für ein ökologisch-nachhaltiges 

Wirtschaften in der Branche den Schwerpunkt gebildet hat, gerät zusehends die „soziale 

Frage“ in den Fokus der Share- und vor allem Stakeholder, der Gesellschaft und der Politik. 

 

Die Bedeutung des S, also sozialer Kriterien, für Investmententscheidungen steigt, was 

auch am Boom bei Nachhaltigkeitsanleihen abzulesen ist, bei denen mindestens die Hälfte 

der Erlöse in soziale Projekte fließt. Weitere Beispiele belegen das Interesse am 

sogenannten Impact Investing und an Immobilienprojekten, die auch der „sozialen Rendite“ 

verpflichtet sind. Darauf weisen auch Studien hin – wie jüngst vom Global Impact Investing 

Network. Gut so. Denn Immobilienunternehmen, die auch in Zukunft erfolgreich agieren 

wollen, müssen ihre Strategie auf eine langfristig nachhaltige Perspektive ausrichten, die 
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selbstverständlich eine gesellschaftliche Verantwortung einschließt. Unternehmen, Anleger, 

Käufer und Mieter bilden dabei eine Wertegemeinschaft, in der jeder seinen Beitrag zu 

leisten hat. Nur: Wie kann eine auch an der Gemeinschaft orientierte „soziale Rendite“ 

konkret ausgestaltet sein? Immobilieninvestoren im Schulterschluss mit Kommunen wie der 

Stadt München zeigen Voraussicht. So wird in der bayerischen Landeshauptstadt, die 

exemplarisch für enorm hohe Kaufpreise und Mieten steht, nun die Idee verwirklicht, den 

wirtschaftlichen Nutzen eines Immobilienprojekts mit einem gesellschaftlichen Aspekt zu 

verbinden. Die Situation in München-Schwabing ist besonders eklatant: Beim 

Wohnungskauf fallen Quadratmeterpreise von 15.000 Euro bis teilweise 20.000 Euro an. 

Wer mieten möchte, muss 20 Euro und mehr pro Quadratmeter berappen. Ganz zu 

schweigen von der zweiten Miete, also den aktuell rasant steigenden Nebenkosten, die in 

der Kombination für viele das Wohnen in Innenstadtlagen unbezahlbar machen. 

 

Es gibt aber Vermieter, die diese Mieten nicht ausreizen möchten. Etwa, weil sie hohe 

Fluktuation, die immer auch kostspielig ist, vermeiden wollen. Unter dem Aspekt 

Personalmangel benötigen darüber hinaus Unternehmen zunehmend Wohnraum für ihre 

(potenziellen) Mitarbeiter. Vor diesem Hintergrund hat die bayerische Landeshauptstadt in 

einem umgekehrten Bieterverfahren beim „Haus für München“ nicht dem Meistbietenden 

das Projekt in die Hände gelegt, sondern Entwicklern, die es schaffen können, bezahlbare 

Wohnungen anzubieten, ohne die Qualität zu vernachlässigen. So entstehen bei dem 

Projekt in bester Lage Wohnungen zum Mietpreis von 9,99 Euro/qm. 60 % der Wohnungen 

sind dabei für Menschen reserviert, die eine essenzielle Rolle für die Stadt München 

spielen und beispielsweise mit ihrer Tätigkeit in der Feuerwehr, der Kita oder als Pflegekraft 

täglich eine bedeutende Arbeit leisten. Die restlichen 40 % werden der gesamten Münchner 

Bevölkerung offenstehen.  

 

Bekanntlich gibt es keinen „free lunch“, irgendwer muss die Rechnung bezahlen. Und ihren 

Anlegern verpflichtete Investoren können nicht freiwillig oder aus Großherzigkeit auf 

Renditepunkte verzichten. Die Rechnung bei der sozialen Rendite folgt indes einem 

anderen Kalkül: Wenn die Entwicklungskosten nur halb so groß ausfallen wie bei einem 

Vergleichsprojekt, dann läuft eine halb so hohe Miete letztlich auf dieselbe Rendite hinaus. 

Der Stadt München gebührt Lob für dieses umgekehrte Bieterverfahren. Sie nutzt dieses 

innovative Modell, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Die Landeshauptstadt 

bedient sich der Immobilienwirtschaft, um das beste städtebauliche Konzept und die 

günstigste Miete in Einklang zu bringen. Freilich entgeht ihr durch das umgekehrte 

Bieterverfahren der Höchstpreis, der sonst mit einem Grundstück zu erzielen wäre. Was 

aber wiegt schwerer? Wenn es keine erschwinglichen Wohnungen in der Stadt gibt, dann 

finden wir auch kein Krankenhauspersonal, Kindergärtnerinnen, Feuerwehrleute oder 
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Polizisten für unsere Kommunen. Hier ergibt sich soziale Rendite durch die Übernahme 

politischer Verantwortung in Form eines gesellschaftlichen Nutzens. 

 

Das Projekt ist aber nur eines von immer mehr Beispielen, wie auch Investoren gefordert 

sind, ihre Ziele zu überdenken und Mietsicherheit sowie soziale Verantwortung vor 

Renditemaximierung zu stellen. Die Immobilienwirtschaft agiert nicht in einem 

gesellschaftlich luftleeren Raum. Investitionsentscheidungen werden durch die aktuell 

massiven sozialen Veränderungsprozesse enorm beeinflusst. Und das auch schon im ganz 

Pragmatischen: Immer mehr Vermieter wollen sicher – und das heißt sozial und nachhaltig 

– investieren. Etwa Genossenschaften oder zunehmend Arbeitgeber, die es unter dem 

Aspekt Employer Branding Arbeitnehmern und ihren Familien ermöglichen wollen, auch in 

Innenstadtlagen oder in deren Nähe zu wohnen. Für die Erhaltung und Pflege des sozialen 

Miteinanders – gerade in den Metropolen – wird dieser Ansatz von entscheidender 

Bedeutung sein. 

 

Dieser Artikel erschien am 2.9. in der FAZ. 

 

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

Jan Döhler und Kai Gutacker. 

PODCAST 

Interne Kommunikation – vom Abstellgleis zum 

Erfolgsfaktor 

 

Larissa Lapschies, Immobilienjunioren 

Unternehmen Sonja Rösch, PB3C 

 

Larissa Lapschies von den Immobilienjunioren und Sonja Rösch von PB3C geht es weniger 

um Highheels und Hochhäuser, sondern um Leitbilder und unternehmerische Visionen. 

Schließlich sind die Märkte so turbulent wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Deshalb 

mailto:Doehler@pb3c.com
mailto:gutacker@pb3c.com
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kommt es jetzt nicht auf „Blabla“ an, sondern auf Substanz und klare Entscheidungen. Ob 

die einzelnen Teams aber hinter den Entscheidungen der Unternehmensführung stehen, 

oder ob sich Skepsis breitmacht, ist auch eine Frage der internen Kommunikation und der 

Unternehmenswerte. Deshalb kommt es jetzt mehr denn je auf Change-Prozesse an, die 

vorher zumindest teilweise auf C-Level-Ebene eher als unwichtig wahrgenommen wurden. 

Trotz der Turbulenzen gibt aber auch gute Gründe optimistisch zu bleiben, wie unsere 

beiden Moderatorinnen finden. Warum sie dabei insbesondere von der Arbeit der 

deutschen Projektentwickler inspiriert sind, verraten Larissa und Sonja in der aktuellen 

Ausgabe des Podcasts Highheels und Hochhäuser Volume 6. 

MARKTNEWS 

Wohneigentum bleibt trotz steigender Zinsen 

gefragt 

Trotz der infolge der steigenden Bauzinsen mancherorts fallenden Preise für Häuser und 

Wohnungen wird es laut Baufi24 keine große Preiskorrektur am Immobilienmarkt geben, 

schreibt das HANDELSBATT am 9.9. Zwar seien die Finanzierungsbedingungen infolge 

der stark gestiegenen Bauzinsen herausfordernder geworden, doch sei der 

Immobilienerwerb nach wie vor möglich, wenn man die Strukturierung der Finanzierung an 

die neuen Bedingungen anpasse. Dass sich infolge der derzeitigen Verunsicherung am 

Immobilienmarkt dieser etwas entspannt habe, sei außerdem vorteilhaft für Käufer, denn 

wenn die Nachfrage nicht zu hoch sei, stärke das ihre Verhandlungsposition und sorge für 

eine größere Auswahl an verfügbaren Objekten. Viele Kunden setzten inzwischen laut 

Benjamin Papo von Baufi24 mehr Eigenkapital ein, so dass die monatlichen Raten weniger 

hoch ausfielen. Alternativ könne man die Zinsbindung verlängern, um sich gleichbleibende 

Monatsraten auf längere Frist zu sichern. Das sei deshalb sehr sinnvoll, weil nicht zu 

erwarten sei, dass die Bauzinsen mittelfristig wieder sinken oder stabil bleiben würden. Bis 

zum Jahresende sei mit Bauzinsen zwischen 3,5 % und 4 % für zehnjährige Darlehen zu 

rechnen. Interhyp erwartet laut der IMMOBILIEN ZEITUNG vom 8.9.einen Anstieg der 

Bauzinsen bis zum Jahresende auf bis zu 3,5 %. 

Die Grundsteuerreform kommt nicht in die Gänge 

Die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung rückt immer näher, doch obwohl die Zeit 

langsam knapp wird, kommt das größte Steuerprojekt der Nachkriegszeit bislang nicht so 

https://pb3c.com/volume-6-highheels-und-hochhaeuser/?back
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recht voran, schreibt die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG am 10.9. Bis Ende August seien laut 

Bundesfinanzministerium nicht einmal 15 % der für die Neuberechnung der Grundsteuern 

nötigen Erklärungen bei den Finanzämtern abgegeben worden. Der Hauptgrund hierfür sei 

die technischen Schwierigkeiten mit der Online-Plattform Elster, die zudem auch dann für 

Laien schwierig zu bedienen sei, wenn sie wie gewünscht funktioniere. Vonseiten der 

Wirtschaft, der Eigentümer und der Steuerberater, aber auch der Politik würden die Rufe 

nach einer Fristverlängerung immer lauter. Andernfalls drohe der Grundsteuerreform das 

Scheitern, warne Wolfgang Steiger vom CDU-Wirtschaftsrat. 

Wo Wohneigentum im Speckgürtel von Frankfurt 

besonders attraktiv ist 

Hohe Mieten und Hauspreise in den deutschen Metropolen sorgen dafür, dass sich Mieter 

und Wohneigentumskäufer häufiger für die Speckgürtel ziehen entscheiden, doch der 

Immobilien-Boom und Homeoffice-Trend haben auch hier die Preise zuletzt steigen lassen, 

schreibt das HANDLSBLATT am 9.9. und geht im Rahmen der Serie ‚Immobilienmärkte im 

Umland‘ der Frage nach, welche Orte im Speckgürtel am attraktivsten sind. Jetzt, wo viele 

Unternehmen damit begonnen hätten, ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice zurückzuholen, 

seien Orte jenseits der wichtigsten Nahverkehrsnetze der Metropolen wieder unattraktiver 

geworden, solche mit guter Anbindung hingegen würden weiterhin stark nachgefragt. 

Wohneigentum im Vordertaunus, also in Bad Homburg, Kronberg oder Königstein, sei laut 

von Poll Immobilien insbesondere bei zahlungskräftigen Kunden begehrt. David Schmitt 

von Engel & Völkers sehe Potenzial in Sulzbach und Steinbach, die ebenfalls sehr gut 

angebunden seien und bislang noch etwas niedrigere Immobilienpreise verzeichneten. 

Eines allerdings sollten Käufer bedenken, sage Schmitt: „Wer ins Umland zieht, sollte sich 

darauf einstellen, dass die Preise dort deutlich volatiler als in der Metropole sein können.“ 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Rückgang beim Neugeschäft mit Baukrediten zu 

erwarten 

Der Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) erwarte, dass das Neugeschäft mit 

Baukrediten für Wohnimmobilienkredite im H2 2022 zurückgehen wird, schreibt die 

BÖRSEN-ZEITUNG am 8.9. Zwar seien von den Banken im H1 2022 Baukredite mit einem 

Gesamtvolumen von 140 Mrd. Euro zugesagt worden, was 3 % mehr als im 
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Vorjahrzeitraum sei. Doch werde das Neugeschäft auf Gesamtjahressicht laut VDP „leicht“ 

zurückgehen, was rein rechnerisch einen merklichen Rückgang im H2 2022 impliziere. 

Grund hierfür sei, dass sogenannte Schwellenhaushalte, die auch, als die Bauzinsen noch 

niedriger gewesen seien, ihre gewünschte Immobilie nur mit Mühe hätten finanzieren 

können, nun infolge des Zinsanstieges als Käufer ausfielen. Der seit dem Jahresende bis 

heute erfolgte Anstieg von etwa 1 % auf mittlerweile mehr als 3 % für Baukredite mit 

zehnjähriger Bindung schlage beim einzelnen Kreditnehmer mit mehreren Hundert Euro im 

Monat zu Buche. 

HIH Invest will Real Estate Debt-Fonds starten 

HIH Invest Real Estate (HIH Invest) erweitert sein Produktportfolio um das Segment Real 

Estate Debt, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 8.9. „Wir sind ständig dabei, von 

unseren über 250 institutionellen Kunden zu lernen, was sie als nächstes brauchen. Das 

Thema Real Estate Debt abzudecken, haben wir vor rund anderthalb Jahren beschlossen“, 

sage Alexander Eggert von HIH Invest. Der Fokus der Investments werde auf Deutschland 

liegen, doch auch ausgewählte Finanzierungen im Ausland seien denkbar. „Idealerweise 

sind das Märkte, in denen sich HIH Invest schon auf der Equity-Seite gut auskennt, also 

beispielsweise Österreich oder die Benelux-Länder“, sage Betz. Den ersten eigenen Debt-

Fonds wolle HIH Invest Anfang 2023 auflegen und sich dabei auf erstrangige 

Immobilienkredite konzentrieren. 

VERSCHIEDENES 

Warum der Markt der Service-KVGs wächst 

In der Welt der Immobilienfonds hat die Arbeitsteilung erst in den vergangenen Jahren 

Fahrt aufgenommen, stellt aber inzwischen einen der bedeutendsten Trends der Branche 

dar, der vielfach noch unterschätzt wird, schreibt Axel Vespermann von Universal 

Investment in der BÖRSEN-ZEITUNG vom 7.9. Rund 37 % des gesamten Netto-

Fondsvermögens von offene Immobilien-Spezialfonds (Spezial-OIF) würden in Deutschland 

inzwischen von einer externen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) verwaltet, nachdem 

es Ende 2020 erst 34 % und Ende 2015 erst 15 % gewesen seien. Dabei sei die 

Arbeitsteilung zwischen Fondsinitiatoren, KVG und (institutionellen) Investoren einer der 

Faktoren, der die Veränderungen in der Branche maßgeblich beeinflusse – und gleichzeitig 

von ihnen vorangetrieben werde. Denn der Grund für diese Entwicklung sei eine immer 

stärkere Spezialisierung der Fonds, die durch die externen KVG zugleich gefördert werde, 
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da sie sie erleichtere. Immer mehr Fonds mit spezialisierten Anlagestrategien und Fokus 

auf spezielle Nutzungsarten, geografische Regionen oder Risikoklassen entstünden, und 

auch die Fondsinitiatoren seien oft hoch spezialisiert, was zugleich heiße, dass viele von 

ihnen vergleichsweise kleine oder neu gegründete Unternehmen mit einer ganz konkreten 

Investmentidee seien. 

Ausländische institutionelle Investoren auf dem US-

Immobilienmarkt ändern ihre Strategie 

Das Verhalten ausländischer institutioneller Investoren auf dem US-Immobilienmarkt ist 

nicht mehr vergleichbar mit der Zeit vor der Subprime-Krise, schreibt Rafael Aregger von 

der Empira Group auf INTERNATIONAL INVESTMENT am 8.9. Sie differenzierten 

zunehmend nach Bundesstaaten und Regionen sowie nach Anlage- und Risikoklassen. 

Anstelle von Büro- oder Einzelhandelsimmobilien liege der Schwerpunkt nun auf 

Mietwohnungen, und neben dem Kauf von Bestandsimmobilien werde auch in 

Wohnprojektentwicklungen investiert mit dem Ziel, langfristig orientierte Portfolios 

aufzubauen. Ähnlich wie bei Investments in Deutschland finde auch hier ein dreifaches 

Umdenken statt: Erstens eine Abkehr von den Megastädten und eine Hinwendung zu 

Sekundär- und sogar Tertiärmärkten, insbesondere der Südstaaten, zweitens ein 

zunehmendes Interesse an Wohnimmobilien und drittens eine Bevorzugung von 

Neubauten anstelle von Bestandsimmobilien-Portfolios. 

BLOG 

Resilienz ist Trumpf 

Allen Unkenrufen zum Trotz werden Immobilien in Deutschland immer teurer. So hat der 

VDP-Immobilienpreisindex im Q2 2022 um 8,4 % im Vorjahresvergleich zugelegt. Das ist 

vor allem dem heiß gelaufenen Wohnungsmarkt zu verdanken, aber auch 

Gewerbeimmobilien verteuerten sich im Durchschnitt weiter. Bei letzteren allerdings trennt 

sich zunehmend die Spreu vom Weizen. Lesen Sie den vollständigen Beitrag und weitere 

Blogtexte auf der Seite MEIN IMMOZUBSTANZ von KGAL. 

LINKEDIN 

https://www.mein-immosubstanz.de/artikel/resilienz-ist-trumpf.html


PB3C News (36. KW) 
 

Die Stranded Assets von morgen sind die Quartiere 

von übermorgen 

 

Stefan Spilker 

SORAVIA 

 

Es gibt so einige Branchenvertreter, die das Wort „Quartier“ schon nicht mehr hören 

können – doch noch sind wir am Anfang, quasi im Trainingslager für 

Quartiersentwicklungen, sagt Stefan Spilker von SORAVIA. Lesen Sie den kompletten 

Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Der Bedarf an Healthcare-Immobilien in 

Deutschland ist riesig – und nimmt weiter zu. 

 

Axel Vespermann 

Universal Investment 

 

Der Bedarf an Healthcare-Immobilien in Deutschland ist riesig und nimmt weiter zu – und 

für Immobilien-Investoren ist dieser Trend eine mehr und mehr geschätzte Anlagechance, 

sagt Axel Vespermann von Universal Investment. Lesen Sie den kompletten Management-

Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/stefan-spilker-97364594_quartiersentwicklung-wohnprojekte-realestate-activity-6972820928640475136-If2E?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/axel-vespermann-b311b36_healthcare-immobilien-realestate-activity-6973898631904960512-5qgi?utm_source=share&utm_medium=member_ios
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Wie gehen Sie mit den steigenden Energiepreisen 

um? 

 

 

Westbridge Advisory & Argentus 

 

Die Energiepreise steigen rasant und die Versorgungsunsicherheit hält an – haben Sie 

bereits einen Plan, wie Sie mit der Situation umgehen werden? Verraten Sie es uns in 

unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 
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