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KOMMENTAR 

Wohnungsbau: Kommunen als Nadelöhr 

 

Martin Koch 

Immprinzip 

 

Das ‚Bündnis bezahlbarer Wohnraum‘ hat 187 Einzelmaßnahmen ausgearbeitet, um die 

Wohnungsnot zu bekämpfen. Ein schönes Signal. Doch kurzfristig wird aus diesem Papier-

Giganten kein neues Projekt entstehen. Erst recht keine Sozialwohnung. Denn die 

Beschlüsse sind aus meiner Sicht zu realitätsfern. 

 

Damit effektive und vor allem schnelle Lösungen gelingen, müssen zunächst die 

Kommunen massiv entlastet werden! Sie halten aktuell als Problemlöser für die sich immer 

weiter verschärfende Wohnungsnot her. Gleichzeitig sind zahlreiche Kommunen 

hochverschuldet und stehen unter kritischer Aufsicht durch die jeweiligen 

Landesrechnungshöfe – insbesondere bei den Personalkosten. 

 

Wir benötigen eine deutliche Verschlankung und Flexibilisierung der öffentlich-rechtlichen 

Verfahren und wieder ein stärkeres, vertrauensvolles Miteinander von öffentlicher und 

privater Hand. Denn eine rein kommunale Flächenentwicklung benötigt sehr oft bis zu zehn 

Jahre. Wie wäre es stattdessen mit erweiterten Bauanträgen und angepassten 

Genehmigungsverfahren für großflächige, räumlich begrenzte Innenbereiche, für die derzeit 
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noch kein Baurecht besteht? Thematisch eng begrenzte, zentrale Fragestellungen des 

üblichen Bebauungsplanverfahrens könnten dabei in das Baugenehmigungsverfahren 

implementiert werden und wären von den Antragstellern im Bauantrag abzuarbeiten. So 

könnten leerstehende kleinere Fabriken, ehemalige Gärtnereien oder Sportplätze im 

Siedlungszusammenhang für den sozialen Wohnungsbau zügig aktiviert werden, ohne 

vorher ein zeitraubendes Bebauungsplanverfahren durchlaufen zu müssen. Ein weiterer 

Vorschlag wäre, Investoren, die Sozialwohnungen bauen wollen, ein generelles 

Vorkaufsrecht für kommunale bzw. bundeseigene Grundstücke zu einem wirtschaftlich 

verträglichen Quadratmeterpreis zu gewähren. Der Differenzbetrag zum möglichen 

Marktpreis würde dem Verkäufer – der Kommune – aus dem 

Wohnraummobilisierungsfonds des Bundes erstattet werden. 

 

Viele vorgeschlagene Maßnahmen des ‚Bündnisses bezahlbarer Wohnraum‘ sind mit dem 

zeitlichen Zielvermerk „in dieser Legislaturperiode“ versehen. Das ist nach meiner 

Auffassung zu spät und viel zu unkonkret. Private Investoren werden schnell agieren 

können, wenn für sie die richtigen Rahmenbedingungen kurzfristig geschaffen werden. 

Daher sollte der Zielkorridor der Maßnahmen nicht zu weit gefasst werden, sondern auf 

jene Maßnahmen gerichtet sein, die jetzt Effekte bringen. 

 

Dieser Artikel erschien am 10.11. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Jan Döhler und Kai Gutacker. 

RESEARCH 

Umfrage zur aktuellen Entwicklung am 

Pflegeimmobilienmarkt 

Cureus 

 

Im Jahresverlauf gab es viele Veränderungen an den Immobilienmärkten – auch am 

Pflegeimmobilienmarkt. Mit Ihrer Unterstützung hoffen wir, Licht ins Dunkel zu bringen, wie 

sich der Pflegeimmobilienmarkt verändert hat. Hat das Segment im Vergleich zu anderen 

Segmenten für Investoren an Attraktivität gewonnen? Werden in Deutschland aktuell 

ausreichend Pflegeplätze geschaffen? Wie könnte der Bau von Pflegeheimen am besten 

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


PB3C News (45. KW) 
 

gefördert werden? Was sind die Auswirkungen der Zinswende und der Inflation? Bitte 

unterstützen Sie uns mit Ihrer fachkundigen Meinung: Jetzt teilnehmen. 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung! 

PODCAST 

PB3C Talk #65: Lösungen für die Highstreet – 

warum die Bereiche Transaktion und Vermietung 

jetzt eng zusammenarbeiten müssen 

 

Alexandra Gradl, IPH Handelsimmobilien 

Jürgen Kreutz, IPH Transact 

Kai Gutacker, PB3C 

 

Zur Realität unserer Highstreets gehört beides: leerstehende Ladenzeilen genauso wie 

modern konzipierte Stores, vor denen die Kunden Schlange stehen. Der Strukturwandel, 

der hinter diesen Entwicklungen steht, ist nicht nur für die Vielseitigkeit unserer Innenstädte 

hochrelevant, sondern auch aus Investorensicht. Aktuell sind zwar die Transaktionszahlen 

noch niedrig, doch der Markt steht in den Startlöchern. Aufgrund der unterschiedlichen 

Entwicklung der verschiedenen Handelssegmente muss die Nachhaltigkeit der Mieten und 

die Stabilität der Händler genauestens geprüft werden – ansonsten sind die 

Investmentrisiken zu hoch. Wie Transaktionsmanager und Vermietungsmanager deshalb 

zurzeit Hand in Hand arbeiten, erläutern Alexandra Gradl von IPH Handelsimmobilien, 

Jürgen Kreutz von IPH Transact und Kai Gutacker von PB3C im PB3C Talk #65. 

  

https://easy-feedback.de/Umfrage/1536588/9YUvql-116a688a3af30b631994de7edc049dba
https://pb3c.com/pb3c-talk-65-loesungen-fuer-die-highstreet/
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MARKTNEWS 

Immobilienfondswerte in der Diskussion 

Angesichts der Beobachtung, dass die Anteilswerte und die Börsenkurse bei offenen 

Immobilienfonds derzeit Differenzen aufweisen, schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 11.11. 

über die Frage, wie der Wert von Immobilienfonds derzeit einzuschätzen ist. Die offiziellen 

Anteilswerte der großer Fondsgesellschaften wie Union Investment Real Estate, Commerz 

Real und DWS ebenso wie die kleinerer Wettbewerber stiegen beständig, und dem BVI 

zufolge hätten die offenen Immobilienfonds in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 

2,5 % verzeichnen können, was nur unwesentlich weniger sei als der langjährige 

Durchschnitt. Scope habe zwar im Juni sechs von 17 Immobilienfonds herabgestuft und nur 

zwei aufgewertet, doch sei das Rendite-Risiko-Profil des Segments „weiterhin ein gutes“. 

Dass Anteile von Immobilienfonds an der Börse derzeit mit Abschlägen gehandelt würden, 

sei den Fondsgesellschaften zufolge auf die geringen Handelsumsätze zurückzuführen, die 

eine Bewertung schwierig machten. Sonja Knorr von Scope gebe zu bedenken, dass einige 

Fondsgesellschaften in der Hochkonjunkturphase vor Beginn der Pandemie die Ausgabe 

von Anteilen einschränkt hätten, so dass diese teils nur noch an der Börse verfügbar 

gewesen und deshalb mit Aufschlägen gehandelt worden seien. Auch sei anzunehmen, 

dass manche Anteilseigner in der derzeitigen Krise ihre Anteile verkauften, um schnell 

Liquidität zu gewinnen, und das sei aufgrund der gesetzlichen Kündigungsfrist von einem 

Jahr nur an der Börse möglich und erhöhe dort das Angebot. Bei der Commerz Real gehe 

man davon aus, dass viele Anleger einen Abschlag beim Verkauf ihrer 

Immobilienfondsanteile tolerierten, da sie in anderen Vermögensklassen noch höhere 

Wertverluste hinnehmen müssten. Der Bundesbank zufolge hätten die offenen 

Immobilienfonds von Beginn des Jahres bis Ende September 4,3 Mrd. Euro und also etwas 

weniger als in den letzten drei Jahren eingesammelt, doch zeige sich das Segment damit 

stabiler als das der Aktien- und Mischfonds. 

Wohnimmobilienpreise sinken leicht 

Dem Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) zufolge sind die Wohnimmobilienpreise 

im Q3 2022 gegenüber dem Q2 2022 um 0,7 % und damit erstmals seit mehr als zwölf 

Jahren zurückgegangen, berichtet die BÖRSEN-ZEITUNG am 11.11. Der Grund hierfür sei 

ein Rückgang der Preise für Mehrfamilienhäuser um 1,9 %. Selbst genutztes 

Wohneigentum hingegen habe sich gegenüber dem Vorquartal deutschlandweit um 0,5 % 

verteuert, und nur in den Top-7-Städten, wo die Preise in den letzten Jahren besonders 
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stark gestiegen seien, um 0,4 % verbilligt, was auf Bewertungseffekte infolge der stark 

gestiegenen Zinsen zurückzuführen sei. 

Leerstandsquote bei Logistikimmobilien so niedrig 

wie noch nie 

CBRE zufolge ist die durchschnittliche Leerstandsquote bei Logistikimmobilien in Europa im 

Q3 2022 auf knapp 2,3 % gesunken und damit so niedrig wie noch nie, schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 10.11. Der Flächenumsatz habe seit Jahresbeginn ein 

Volumen von rund 19,6 Mio. qm erreicht, was 2,2 % weniger seien als im 

Vorjahreszeitraum. Etwa ein Drittel des Flächenumsatzes (6,4 Mio. qm) seien auf 

Deutschland entfallen. Infolge des Angebotsmangels seien die Spitzenmieten vielerorts 

weiter gestiegen. In den fünf deutschen Top-Märkten hätten sie sich um durchschnittlich 

9,7 % auf 7,22 Euro/qm erhöht. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Wohn-AGs treten auf die Investitionsbremse 

Deutschlands Wohnungskonzern wollen in Reaktion auf die hohen Baupreise und 

Baustandards sowie die stark gestiegenen Zinsen ihre Investitionen in Neubau und 

Modernisierung deutlich zurückfahren, berichten die BÖRSEN-ZEITUNG und die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 10.11. Vonovia wird kommendes Jahr laut IMMOBILIEN 

ZEITUNG in Neubau und Modernisierung etwa 850 Mio. Euro investieren, nachdem es in 

diesem Jahr noch 2. Mrd. Euro seien. Grund hierfür sei laut Rolf Buch von Vonovia, dass 

bezahlbare Mieten sonst schlicht nicht mehr möglich seien. Auch die LEG, die sich mit 

ihrem Wohnungsangebot vor allem an Mieter mit kleinen und mittleren Einkommen richtet, 

will ihre Investitionen in Neubau und Modernisierung im kommenden Jahr reduzieren, denn 

diese Zielgruppe kann sich laut Buch die Neubaumieten „schlicht nicht mehr leisten“, 

schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG. Lars von Lackum gebe aber zu bedenken, dass die LEG 

ihre Investitionen in den vergangenen Jahren stark ausgeweitet habe, 2023 würden sie 

nominal lediglich auf das Niveau von 2019 gesenkt. 
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VERSCHIEDENES 

Wie Grundstücksentwickler Mehrwerte schaffen 

Immer öfter werden Projektentwickler, die Grundstücke erwerben und nach einigen Jahren 

zu einem höheren Preis weiterveräußern, als Spekulanten verunglimpft, doch das ist nicht 

nur falsch, sondern offenbart große Wissenslücken, schreibt Martin Hofmann von 

ZAR Real Estate auf WIRTSCHAFTSWOCHE am 8.11. Denn diese Projektentwickler 

leisteten wichtige Vorarbeit, die für die Realisierung eines Projektes unabdingbar sei. Bis 

zur feierlichen Grundsteinlegung sei es ein mehrjähriger, komplizierter und kostenintensiver 

Weg, und überhaupt erst einmal Planungs- und Baurecht zu schaffen, dauere oft mehrere 

Jahre. Sowohl die Projektentwickler, die das Projekt realisierten, als auch Kommunen 

hätten ein großes Interesse daran, diese Zeit zu verkürzen. Und genau dafür brauche es 

jene ausgewiesenen Experten, die sich auf das Schaffen von Baurecht spezialisiert hätten, 

ohne selbst zu bauen. Einem brachliegenden Grundstück, das weiterveräußert werde, sehe 

man die intensive und mehrjährige Arbeit nicht an, die zuvor betrieben wurde, um es 

baureif zu machen, doch eben deshalb seien diese Grundstücksgeschäfte viel mehr als nur 

eine Spekulation auf steigende Preise. „Sie sind echte Arbeit, die Mehrwert schafft“, 

schreibt Hofmann. 

Wohin entwickelt sich der Investmentmarkt in den 

Einkaufsstraßen? 

Darüber, wohin sich der Investmentmarkt in den Einkaufsstraßen entwickelt, sprechen 

Kurt Jovy von Universal Investment und Jürgen Kreutz von IPH Transact im Interview mit 

ACROSS am 9.11. Kreutz gebe zu bedenken, dass das Segment sehr differenziert zu 

betrachten sei. So sei der Lebensmitteleinzelhandel eine absolut systemrelevante Branche, 

und an der Nachfrage nach Einzelhandelsimmobilien mit Lebensmitteleinzelhandel werde 

sich daher auf absehbare Zeit wenig ändern. Das allerdings lasse die Renditen auf einem 

relativ niedrigen Niveau verharren. Andere Einzelhandelsbranchen, wie z. B. die 

Modebranche seien von den Einschränkungen infolge der Maßnahmen gegen das 

Coronavirus und dem langfristigen Trend zu höheren E-Commerce-Marktanteilen stark 

betroffen. Dementsprechend seien im Shopping-Center-Bereich derzeit eher 

opportunistisch orientierte Investoren und langfristig denkende Bestandshalter aktiv, die 

gezielt in Mischnutzungs- und Konversionsprojekte investierten. Auf die Frage, in welchen 

Ländern und Regionen es einen besonderen Schwerpunkt gebe und warum, erkläre Jovy, 

dass es auf dem nordamerikanischen Markt derzeit ein verstärktes Interesse von 

https://www.wiwo.de/finanzen/immobilien/immobilienmarkt-grundstuecksspekulanten-warum-das-feindbild-unsinnig-ist/28786832.html
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Investoren und ein wachsendes Angebot an Produkten gebe, was auf die vergleichsweise 

günstige Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die große Entfernung 

zu den Konfliktherden in Europa und Asien zurückzuführen sei. In Europa und Asien 

hingegen belasteten wirtschaftliche und politische Unsicherheiten die Märkte, was zu einer 

eher vorsichtigen Haltung der Investoren führe. Doch würden auch dort Anlagechancen 

wahrgenommen, um das Portfolio zu diversifizieren. 

BLOG 

Bleibt eine Klasse für sich: der Bürosektor in US-

Metropolen 

Der US-Büroimmobilienmarkt ist dabei, die Krise abzuschütteln. Insbesondere in den 

großen Metropolen stehen die Zeichen auf Erholung. In Manhattan etwa beginnen die 

Mieten trotz hoher Leerstände zu steigen. Ursache hierfür ist der hohe Qualitätsanspruch, 

den Mieter an Fläche, Lage und Flexibilität haben. Bereits Mitte dieses Jahres konnten die 

Mieten das während der Pandemie erreichte zyklische Höchstniveau übertreffen. Die 

größten Vertragsabschlüsse konzentrierten sich dabei auf nagelneue und kürzlich 

renovierte Flächen, was die Vermieter von Top-Flächen zu Preiserhöhungen veranlasst 

hat. Lesen Sie den vollständigen Beitrag und weitere Blogtexte auf der Seite COMVIEW 

von Commerz Real. 

  

https://www.commerzreal.com/comview/bleibt-eine-klasse-fuer-sich-der-buerosektor-in-us-metropolen/
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LINKEDIN 

Besser die Profis fragen! 

 

Dennis Rekittke 

Mähren AG 

 

Reich werden mit Immobilien! Passives Einkommen! Investieren ohne Eigenkapital! „Dieses 

junge Paar hat mit unter 30 die erste Immo-Million verdient, und Du kannst das auch! Ganz 

schnell, ganz einfach, ganz ohne Risiko!“ ... klingt nach Clickbait? Und irgendwie zu schön, 

um wahr zu sein? Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

In der neuen Marktrealität kommt es auf Zuversicht 

und Führung an 

 

Bernd Lönner 

Real I.S. 

 

Wer sich aktuell selbstbewusst und optimistisch äußert, gerät sehr schnell in den Verdacht, 

die gegenwärtige Situation schönreden zu wollen – keine Frage, wir haben es mit einer 

Kombination von Krisenfaktoren zu tun, für die es bislang keinen historischen Vergleich 

gibt. Aber genau deshalb ist es wichtiger denn je, dass Führungskräfte einen gesunden 

Optimismus zeigen, sagt Bernd Lönner von Real I.S. Lesen Sie den kompletten 

Management-Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/pulse/besser-die-profis-fragen-dennis-rekittke?trk=public_post-content_share-article
https://www.linkedin.com/posts/bernd-l%C3%B6nner_realestate-leadership-change-activity-6995741044109631489-fcOv?utm_source=share&utm_medium=member_ios
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Wir müssen den gemeinsamen Spaß an der 

Leistung wiederfinden 

 

Stefan Spilker 

SORAVIA Deutschland 

 

In der Immobilienbranche haben wir einen so gut ausgebildeten Nachwuchs wie nie zuvor, 

und die Potenziale, die das bietet, sind riesengroß und gerade jetzt äußerst wichtig. 

Dennoch sollten sich Young Potentials von überzogenen Erwartungshaltungen lösen, sagt 

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

Kommentar auf LinkedIn. 

Welche Investments bevorzugen Sie im aktuellen 

Marktumfeld? 

 

 

Wealthcap 

 

Solange die Zinsen niedrig waren, haben sich Staatsanleihen nicht wirklich gelohnt. Doch 

jetzt steigen die Zinsen. Machen Staatsanleihen also wieder Sinn? Verraten Sie uns Ihre 

Einschätzung in unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/stefan-spilker-97364594_immobilienbranche-fachkraeuftemangel-arbeitgeber-activity-6996481415563333632-hSvP?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6996070906846412801/
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