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KOMMENTAR 

Nicht jammern, sondern anpacken 

 

Isabella Chacón-Troidl 

BNP Paribas REIM 

 

Die Immobilieninvestmentbranche ist derzeit an verschiedenen Fronten gefordert: 

Zinswende, Inflation, sich eintrübende Konjunkturaussichten, Nachwehen der Corona-

Pandemie, Baukostenexplosion, Fachkräftemangel – um nur einige Beispiele zu nennen. 

Die stetig umfangreicher werdende Regulierung in Bezug auf Nachhaltigkeit, Klima- und 

Umweltschutz wird da von vielen Marktteilnehmern als zusätzliche störende und mitunter 

unnötige staatliche Gängelung empfunden. Nebenbei bemerkt: Das Gejammer über 

Regulierung ist meistens genauso alt wie die Regulierung selbst, und das ist gewiss kein 

Alleinstellungsmerkmal der Immobilienbranche. Andererseits ist der eine oder andere 

vielleicht sogar ganz froh, dass ihm von außen gesagt wird, was zu tun ist, und er einfach 

nur eine Liste mit Regeln abhaken muss. Klimaschutz leicht gemacht. 

 

Ich bin aber überzeugt, dass sowohl die Jammerei als auch die Abhakmentalität bei diesem 

wichtigen Thema fehl am Platze sind. Konstruktive Kritik oder Verbesserungsvorschläge 

kann man selbstverständlich immer äußern. Es ist ja richtig, dass manche wichtigen ESG-

Regulierungsstandards noch fehlen oder sehr unkonkret sind. Auch wird niemand 

bestreiten, dass die Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie und die nachhaltige 
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Ausrichtung eines Immobilienportfolios mit hohem Aufwand verbunden sind. Dies steht 

jedoch nicht dem entgegen, was jetzt das Gebot der Stunde ist: Anpacken. Die Intention 

des Gesetzgebers ist ja klar. Warum also abwarten, bis auch die letzte Detailfrage der 

technischen Regulierungsstandards geklärt ist und sich in bislang unklaren Fällen eine 

jahrelange Aufsichtspraxis und Rechtsprechung etabliert haben? 

 

Es gibt für unsere Branche nun wirklich mehr als genug Gründe, selbst aktiv zu werden – 

aus Verantwortungsbewusstsein und intrinsischer Motivation heraus. Allein die Tatsache, 

dass der Gebäudesektor für mehr als 30 % der Treibhausgasemissionen in Deutschland (in 

anderen Ländern ist es ähnlich) steht, spricht für sich. Und daran, dass der Klimawandel 

bereits in vollem Gange ist, hat uns der diesjährige Sommer wieder mit Nachdruck erinnert. 

Diejenigen, die sich aus eigener Überzeugung des Themas annehmen, investieren in der 

Regel wesentlich mehr Mühe, Zeit und Geld als diejenigen, die bereits über die Erfüllung 

von Minimalzielen klagen. Sie tun dies auch nicht genervt, sondern mit positiver Energie 

und animiert durch die meistens erfreulichen Ergebnisse ihrer Anstrengungen. 

 

Schließlich ist der Beitrag, den eigenmotivierte Marktteilnehmer zum Erreichen von 

Nachhaltigkeitszielen leisten, wesentlich höher als derjenige von rein regulatorisch 

Getriebenen, die sich mit Mindeststandards zufriedengeben. Energetische Vollsanierungen, 

nachhaltige Mobilitätskonzepte oder innovative Ansätze für echte Ressourceneinsparungen 

sind zwar in jeder Hinsicht aufwendiger, aber eben auch wirkungsvoller, als eine 

oberflächliche ESG-Bilanz durch Mindestmaßnahmen wie den Bezug von grünem Strom 

oder die Installation von ein paar Fahrradständern aufzuhübschen. 

 

ESG-Regulierung ist deshalb keineswegs überflüssig, im Gegenteil: Sie muss vor allem 

dort greifen – und darf auch mal weh tun –, wo ESG noch immer als Störfaktor 

wahrgenommen wird. Wo gar nicht aus böser Absicht, aber aus Bequemlichkeit ohne 

diesen Druck von außen keine ausreichenden Anstrengungen unternommen würden. Und 

wo besonders laut über die Regulierung gejammert wird. Ich halte das Klagen über ESG-

Regulierung deshalb für einen guten Indikator: Je lauter die Beschwerden, desto geringer 

ist die eigene Motivation, sich der Verantwortung zu stellen, die unsere Branche 

unzweifelhaft hat. Damit erbringt die Regulierung gleichzeitig den besten Beweis für ihre 

Notwendigkeit. Es ist wie mit der Medizin, die laut Volksmund bitter schmecken muss. Je 

kranker der Patient, desto bitterer die Pille. 

 

Dieser Artikel erschien in ABSOLUT PRIVATE Q3 2022. 

 

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

Jan Döhler und Kai Gutacker. 

  

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

Deutscher Investmentmarkt büßt Dynamik ein: 

Verlieren Immobilien nun an Attraktivität? 

Der Deutsche Investmentmarkt büßt an Dynamik ein. Nicht verwunderlich im 

Spannungsfeld von Corona, Zinsanstieg, Inflation und anhaltender Kriegswirren. In 

welchem Maße wird das Investmentumfeld davon beeinflusst? Und welche Prognosen 

lassen sich für den deutschen Immobilienmarkt ableiten? Bedarf es gar einer langfristigen 

Neuausrichtung? Alexander Huszar und Sebastian Zehrer von Wealthcap sowie Matthias 

Barthauer von JLL erläutern im WEALTHCAP MARKTÜBERBLICK ihre Einschätzung. 

MARKTNEWS 

Wohneigentum für zwei Drittel der Deutschen 

unerschwinglich 

Laut einer repräsentativen Umfrage unter 1.500 Personen durch Engel & Völkers Finance 

für die Studie ‚Immobilientrends 2022‘ sehen sich 62 % der Befragten außerstande, ohne 

Erbschaft oder Schenkung Wohneigentum zu erwerben, berichten das HANDELSBLATT 

am 20.9. und die IMMOBILIEN ZEITUNG am 22.9. Rund die Hälfte von ihnen (53 %) habe 

angegeben, dass ihnen das dazu nötige Eigenkapital fehle. Doch auch die gestiegenen 

Bauzinsen und Baukosten erschwerten den Eigentumserwerb. „Eine Vollfinanzierung ist in 

der aktuellen Situation aufgrund der Inflation, der gestiegenen Darlehenszinsen und der 

gestiegenen Baukosten allerdings für viele Menschen schwierig“, sage Rebecca Scheidler 

von Engel & Völkers Finance: „Die Banken sind bei der Vergabe von Krediten zunehmend 

restriktiver, so dass Finanzierungen ohne Eigenkapital nur dann bewilligt werden, wenn 

andere Faktoren die Kreditwürdigkeit positiv beeinflussen.“ Wie die FMH Finanzberatung im 

Juli ermittelt habe, plane fast die Hälfte derer, die am Kauf einer Immobilie interessiert 

seien und über 6.000 Euro oder mehr monatliches Einkommen verfügten, beim Kauf eine 

Schenkung oder Erbschaft mit ein. Um ihren Traum vom Eigenheim trotz der gestiegenen 

Zinskosten noch realisieren zu können, wären viele der Befragten bereit, Abstriche bei der 

Lage, der Größe und der Ausstattung der Immobilie zu machen oder ihr Konsumverhalten 

einschränken. 

https://wealthcap.podigee.io/26-neue-episode
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Europäischer Investmentmarkt für 

Mehrfamilienhäuser erzielt Rekordergebnis 

Im H1 2022 sind Savills zufolge europaweit insgesamt mehr als 27,3 Mrd. Euro in 

Mehrfamilienhäuser investiert worden, und damit so viel wie noch nie seit Beginn der 

Erfassung der Halbjahresergebnisse durch Savills. Das berichtet die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 22.9. Das herausragende Ergebnis sei auf einen „deutlichen Anstieg der 

Marktaktivität“ in Großbritannien, Dänemark und Spanien zurückzuführen, während das 

Transaktionsvolumen in Deutschland, Irland, den Niederlanden und Schweden im Q2 2022 

zurückgegangen sei. Die Spitzenrenditen hätten im Q2 2022 in den deutschen Top-7-

Städten deutlich unter 3 % gelegen, während es in Dublin 3,6 %, in London und Madrid 

3,25 %, in Kopenhagen 3,15 % und in Paris 2,8 % gewesen seien. Für das Q3 2022 rechne 

Savills mit einer geringeren Aktivität am europäischen Markt, die aber zum Jahresende 

wieder zunehmen dürften. 

Wie serielles Bauen den Wohnungsmangel lindern 

kann 

Über die Vorteile des seriellen Bauens gegenüber herkömmlichem Bauen schreibt die FAZ 

am 23.9. Wenn Teile oder gleich ganze Module vorgefertigt würden und auf der Baustelle 

nur noch nach dem Baukasten-Prinzip zusammengefügt werden müssten, beschleunige 

und erleichtere dies die Arbeit auf der Baustelle sehr und mache den Baufortschritt 

unabhängiger von der Witterung. All das spare Kosten und steigere zudem die Qualität der 

Bauteile, da diese sorgfältiger produziert werden könnten. „Ob Wohnung, Kita, Schule oder 

Bürogebäude – serielles Bauen ist schneller, effizienter und nachhaltiger als konventionelle 

Bauweise. Gleichzeitig erfüllen die so gebauten Immobilien durch den hohen 

Standardisierungsgrad alle bauordnungsrechtlichen Vorschriften, was zu einer schnelleren 

Abnahme führt“, sage Volkmar Hovestadt von Digitales Bauen, einer Tochtergesellschaft 

von Drees & Sommer. 

Das Düsseldorfer Umland ist im Kommen 

Dem Hamburgischen Weltwirtschafts-Institut (HWWI) zufolge könnte das Umland im 

Ruhrgebiet bald an Attraktivität gewinnen, berichtet das HANDELSBLATT am 23.9. im 

Rahmen der Serie ‚Immobilienmärkte im Umland‘. Untersucht worden sei, wie lange es 

dauere, bis der Kostenvorteil eines günstigeren Kaufes im Umland durch die Summe an 

Pendelkosten nach Düsseldorf aufgebraucht sei. Wie auch der Postbank Wohnatlas zeige, 
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sei insbesondere Duisburg attraktiv, da es eine gute Schienenanbindung biete. Käufer einer 

70-qm-Wohnung, die für den Weg zur Arbeit öffentliche Verkehrsmittel nutzen, profitierten 

hier fast 67 Jahre vom günstigen Preisniveau. Das Düsseldorfer Umland wiederum habe 

die Besonderheit, dass es von Großstädten geprägt sei, was es auch für Investoren 

interessant mache. Besonders überzeugt sei er von Hilden, sage Christian Paul von der 

Fundamenta Group. Die Stadt sei insbesondere aufgrund der demografischen Entwicklung 

und der Kaufkraft ihrer Bürger interessant. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

ESG-Regulierung bleibt für Immobilienfonds eine 

Herausforderung 

Scope zufolge erfüllen von den im H1 2022 lancierten geschlossenen Publikumsfonds für 

WEN nur zwei die Vorgabe zur ESG-Regulierung nach Artikel 8 der EU-

Offenlegungsverordnung, berichtet die FAZ am 23.9. Nur einer von ihnen, der Patrizia 

GrundInvest mit seinem Angebot ‚Heidelberg Bahnstadt‘, sei ein Immobilienfonds. Ein 

Fonds nach Artikel 9 sei gar nicht aufgelegt worden. Ein Grund hierfür könne sei, dass es 

noch keine verbindliche Definition gebe, was Artikel 8 oder 9 überhaupt bedeute, und so 

sei, trotzdem ESG als relevantes Investmentthema allgemein anerkannt sei, die 

Zurückhaltung bislang noch groß. Unter den offenen Publikumsfonds seien 25 von 28 

Angeboten bereits als Artikel-8-Fonds ausgewiesen, doch auch hier halte man sich mit 

Artikel-9-Fonds noch zurück. „Artikel 9 ist für Bestandsfonds eine gewaltige 

Herausforderung“, sage Ludger Wibbeke von Hansainvest: „Wir versuchen daher 

gemeinsam mit Asset-Managern und anderen Service-Kapitalverwaltungsgesellschaften 

einen Branchenstandard zu erreichen, an dem sich alle Beteiligten orientieren können.“ 

ECE Group startet Wohnimmobilienfonds 

Die ECE Group legt mit dem ‚ECE Better Living Europe Fund‘, der in Quartiere mit 

Neubauwohnungen in europäischen Metropolen investiert, ihren ersten Wohnfonds auf, 

berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 22.9. Geplant seien Investments mit einem 

Volumen von mehr als 350 Mio. Euro; zwei voll vermietete Objekte in Leeds und 

Manchester (Großbritannien) mit insgesamt 974 Wohneinheiten seien bereits erworben 

worden. Der Fonds konzentriere sich auf moderne Mietwohnungen mit maßgeschneiderter 

Ausstattung, Gemeinschaftsbereichen sowie nachhaltiger Architektur und Bauausführung, 
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die auf die Zielgruppe Urban Professionals zugeschnitten seien, da hier eine große 

Nachfrage zu erwarten sei. 

VERSCHIEDENES 

Logistik braucht innovative Projektentwickler 

Während die Kombination aus steigenden Bauzinsen, in die Höhe schießenden Baukosten, 

Problemen mit den Lieferketten und nicht zuletzt der größten Energiekrise seit Jahrzehnten 

eine bislang nicht da gewesene Preisspirale für Entwickler bewirkt, und zu erwarten ist, 

dass das Angebot an neu gebauten Logistikimmobilien weiter zurückgeht, ist die Nachfrage 

nach Flächen auch in der wirtschaftlichen Schwächephase ungebrochen hoch, schreibt 

Kuno Neumeier von Logivest in der FAZ vom 23.9. Der Boom im E-Commerce halte an, 

und so würden nicht nur mehr, sondern auch modernere Logistikimmobilien gebraucht. Die 

Kommunen müssten deutlich mehr Flächen ausweisen, um zumindest die enorme 

Grundstücksknappheit abzumildern. Doch das Image der Logistik sei nach wie vor nicht 

gut, und so sei Projektentwickler zu raten, neuartige Konzepte zu liefern, partnerschaftlich 

aufzutreten, die Kommunen rechtzeitig in die Planungen einzubinden und langfristige 

wirtschaftliche Vorteile mit hochwertigen Arbeitsplätzen bieten. Ebenso wichtig sei der 

ökologische Fußabdruck. Denn inzwischen hätten einige Projekte gezeigt, dass 

Logistikimmobilien durchaus „klimapositiv“ sein und unterm Strich mehr Energie durch 

regenerative Quellen erzeugen könnten, als sie verbrauchten, beispielsweise mithilfe von 

Photovoltaikanlagen auf ihren großflächigen Dächern. 

Finanzielle Stabilität und grüne Finanzen sind kein 

Widerspruch 

In der europäischen Versicherungsregulierung wird anlässlich der anstehenden Reform des 

Regulierungssystems Solvency II derzeit die grundlegende Frage aufgeworfen, ob „grüne“ 

Anlagen regulatorisch bevorzugt behandelt werden sollten oder nicht, schreibt 

Barkha Mehmedagic von Commerz Real auf IPE REAL ASSETS am 20.9. Und die EU 

stehe damit nicht alleine da, denn die Briten hätten schon im Februar dieses Jahres die 

Grundzüge der Pläne zur Reform des Solvency-II-Regulierungsrahmens in der Post-Brexit-

Ära angekündigt. Auf beiden Seiten des Ärmelkanals seien sich die Hauptakteure bewusst, 

dass weitere Kapitalinvestitionen aus nicht-staatlichen Quellen dringend erforderlich seien, 

um die Verpflichtungen der ehrgeizigen klimapolitischen Ziele zu erfüllen. Doch gebe es 
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Bedenken, dass zwei Ziele – Finanzstabilität und grüne Finanzen – in einem Regelwerk 

kombiniert zu Widersprüchen führen könnten. Betrachte man jedoch das Gesamtbild, so sei 

klar, dass die übergreifenden regulatorischen Richtlinien, die einen Großteil des 

institutionellen Kapitals des Kontinents steuern, viel reibungsloser aufeinander abgestimmt 

und in Einklang gebracht werden müssten. Ein einfaches Nebeneinander führe vielmehr zu 

Reibungsverlusten und suboptimalen Ergebnissen. Zudem seien grüne Vermögenswerte 

langfristig auch widerstandsfähiger, da andere Vermögenswerte Gefahr liefen, zu stranden. 

„Finanzielle Stabilität und grüne Finanzen sind kein Widerspruch, sondern positiv korreliert“, 

zeigt sich Mehmedagic überzeugt. 

ESG braucht mehr Transparenz 

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg soll das weltweit nach ESG-Kriterien verwaltete 

Vermögen bis 2025 auf mehr als 53 Bio. USD steigen und damit mehr als ein Drittel des 

global angelegten Kapitals ausmachen, schreibt Ludger Wibbeke von HANSAINVEST in 

der BÖRSEN-ZEITUNG vom 21.9. Dass ESG-spezifische Kriterien immer häufiger 

integraler Bestandteil von Anlagestrategien und des Risikomanagements bei institutionellen 

Investoren würden, könne deshalb nicht überraschen, doch sei es bislang eine 

Herausforderung für die Fondsmanager, sicherzustellen, dass ein Objekt auch wirklich den 

Nachhaltigkeitsanforderungen entspreche. Ein wichtiger Grund hierfür sei, dass für 

Immobilien nach wie vor branchenweit einheitliche Standards für die Erfassung und den 

Nachweis von Nachhaltigkeitsmerkmalen fehlten, und auch vielfach noch die dafür 

notwendigen Daten fehlten, was Investoren und anderen Stakeholdern den Vergleich von 

Daten und Verfahren erschwere. Service-KVGs könnten dabei unterstützen, die nötige 

Transparenz herzustellen, und Wibbeke erklärt in seinem Beitrag ausführlich, wie. 

BLOG 

„Green Leases“ sind die falsche Antwort 

Das „Green Building“ ist im gewerblichen Neubau Standard. Nun stellt sich immer 

drängender die Frage nach dem nachhaltigen Betrieb einer Bestandsimmobilie – und damit 

nach der Verantwortung des Mieters. Ihn mit „Green Leases”, also „grünen Mietverträgen”, 

vermeintlich in die Pflicht zu nehmen, ist aber nicht die richtige Antwort, findet Jens 

Böhnlein, Global Head of Asset Management and Sustainability bei Commerz Real. Lesen 

Sie den vollständigen Beitrag und weitere Blogtexte auf der Seite COMVIEW von Commerz 

Real.  

https://www.commerzreal.com/comview/green-leases-sind-die-falsche-antwort/
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LINKEDIN 

Das Motto der Stunde lautet: Nachnutzung statt 

Stillstand 

 

Lars Jähnichen 

IPH 

 

Wie belebt unsere Innenstädte in Zukunft sind, entscheidet sich auch auf der EXPO REAL: 

Schließlich gibt es aktuell viele Flächen mit Leerständen oder auch auslaufenden 

Mietverträgen, sagt Lars Jähnichen von IPH. Lesen Sie den kompletten Management-

Kommentar auf LinkedIn. 

Der Immobilien Manager des Jahres 2022 

 

 

6B47 Real Estate Investors 

 

Cäsar-Award – 6B47-CEO Sebastian G. Nitsch ist „Immobilien Manager des Jahres 2022“ 

– herzlichen Glückwunsch, lieber Sebastian!, postet die 6B47 Real Estate Investors AG. 

Lesen Sie den kompletten Unternehmens-Kommentar auf LinkedIn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/lars-j%C3%A4hnichen-8979581b2_handelsimmobilien-vermietung-shoppingcenter-activity-6978659294669856768-_Vdn?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/6b47-real-estate-investors-ag_immobilien-realestate-projektentwicklung-activity-6978790377625403392-cC5l?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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