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Anlässlich der Butlers-Insolvenz sieht Christoph Kapal-
schinski bestimmte Handelskonzepte in der Krise, 31.1.2017.

Der Wandel im Einzelhandel hat enorm an Schwung gewon-
nen. Das führt zu Leerstand in vielen Einkaufsstraßen. Und
es geht weiter: Tedi startet gerade die neue Billigkette
Black.de. Slogan: „Legale Schwarzmarktpreise“. Der Überle-
benskampf wird noch härter.

barn, die sich im Rahmen von
Regionalentwicklungen erfolg-
reich für neue Wohnbauflächen
stark gemacht haben. 

Die Lösung zur Dämpfung der
Immobilienpreise kann also nur
lauten: Weist mehr und neues
Bauland aus! Mehr und günsti-
gere Baulandflächen auszuwei-
sen hilft, die Lasten für Familien
und Geringverdiener zu reduzie-
ren. Bisher war jedoch so gut wie
kein ausreichendes Bemühen für
mehr Bauland zu erkennen. Der
Grund dafür ist relativ simpel.
Praktisch alle am Immobilien-
kauf beteiligten Akteure profitie-
ren von den steigenden Preisen,
am allermeisten sind dies die
Grundstückseigentümer mit vor-
handenem Baurecht. Neben den
gestiegenen Baulandpreisen sind
die deutlich gestiegenen Baukos-
ten ein großes Problem. Neue

Normen für das Bauen wirken hier zusätzlich wie ein
Treibsatz für die Preisentwicklung. 

Preiswertes Bauen hat in Deutschland eben keine
Lobby. Wir brauchen deshalb mehr Mut bei der Auswei-
sung neuer Wohnbauflächen und eine ergebnisoffene
Diskussion darüber, wie wir die Kostenexplosion auf der
Angebotsseite des Wohnungsbaus eindämmen können,
um Wohnraum bezahlbar zu halten. Und nicht, wie wir
mit immer mehr Maßnahmen auf der Nachfrageseite den
Preissteigerungen hinterhersubventionieren. 

K aum befindet sich die
nächste Bundestagswahl
in greifbarer Nähe, über-

bieten sich die Parteien mit Vor-
schlägen, um Familien beim
Erwerb von Eigentum unter die
Arme zu greifen. Die CDU möchte
die Grunderwerbsteuer senken,
die SPD favorisiert eine Decke-
lung der Kaufnebenkosten. Alle
Vorschläge haben eines gemein-
sam: Sie tragen nur wenig zu einer
Entlastung der Bürger bei. Die
Nebenkosten sind nicht das pri-
märe Problem bei der aktuellen
Preissteigerung für Eigenheime in
den Metropolregionen, es sind die
Baulandpreise. In praktisch allen
größeren Ballungszentren sind
die Grundstückspreise in den ver-
gangenen Jahren rasant gestie-
gen. In München machen sie
heute mitunter 50% der Gesamt-
projektkosten aus. 

Zugrunde liegen dem im Wesentlichen drei Faktoren.
Erstens hat sich die Einwohnerzahl vieler Städte durch
eine zunehmende Binnenmigration vom Land in die Stadt
mitunter stark erhöht. Zweitens sind die innerstädtischen
Entwicklungsreserven vieler Kommunen erschöpft bzw.
können nur noch mit erheblichem finanziellen Aufwand
erschlossen werden. Drittens besteht bei den politischen
Verantwortlichen vielerorts Attentismus, wenn es um die
Ausweisung neuer Wohnbauflächen geht. Letzteres steht
ganz im Gegensatz zu unseren niederländischen Nach-

Mehr Mut zu Bauland
Das primäre Problem für erschwingliches Wohneigentum sind die
rasant gestiegenen Grundstückspreise, meint Franz-Josef Lickteig,
Geschäftsführer von BPD Immobilienentwicklung. Dagegen kann nur
neues und günstiges Bauland helfen.

Franz-Josef Lickteig. 
Bild: Franz-Josef Lickteig, Geschäftsführer BPD Immobilienentwicklung

Die Investition in Bestandsimmo-
bilien ist deutlich weniger attraktiv
geworden. Die hohe Nachfrage nach
Wohnimmobilien als Kapitalanlage von
privaten, vor allem aber von institutio-
nellen Anlegern hat die Preise von
Bestandsobjekten extrem ansteigen
lassen. Die Mietpreisbremse verstärkt
diesen Effekt. Früher lagen höhere
Kaufpreisfaktoren für Bestandsobjekte
darin begründet, dass bei den Mietprei-
sen Steigerungspotenzial bestand.
Wenn man die Mietpreisbremse ernst
nimmt, was man allen Unkenrufen
zum Trotz tun sollte, dann fällt
zukünftig ein großer Teil dieses Miet-
steigerungs- und somit auch Rendite-
potenzials weg. Ohne Mietsteige-

rungsfantasie sind die aktuellen Kaufpreisfaktoren aber
nicht mehr begründbar und Bestandsobjekte für Investo-

ren unattraktiv. Das führt auf der anderen Seite dazu, dass
Neubauten enorm an Attraktivität gewinnen.

Und es macht sich bereits bemerkbar. Es werden der-
zeit so viele Wohnungen gebaut wie seit langem nicht
mehr, und dieser Trend hält an. Institutionelle Anleger
füllen die Auftragsbücher der Projektentwickler. Spezial-
fonds, die früher ausschließlich in Bestandsobjekte inves-
tiert haben, erwerben teilweise nur noch Neubauten.
Kapital wird zunehmend vom Bestand zum Neubau
umgelenkt – und die Mietpreisbremse hilft dabei.

Ob beabsichtigt oder nicht: Der Gesetzgeber hat mit
dem Einführen der Mietpreisbremse alles richtig
gemacht. Das gilt allerdings nur, solange die Nachfrage
nach Wohnimmobilien hoch bleibt. Sobald sich das
ändert, kann sich das Bild schnell drehen. Es ist deshalb
wichtig, dass sich der Gesetzgeber an den Gültigkeitszeit-
raum von fünf Jahren hält und die Mietpreisbremse
danach wieder aufhebt. Denn wenn Investitionen in den
Wohnungsbestand langfristig unrentabel bleiben, droht
dessen Verfall. 

S eit ihrer Einführung 2015 ist die
Mietpreisbremse der große
Zankapfel, an dem sich jeder in

der Immobilienwirtschaft abarbeiten
kann. Die Mieterseite kritisiert, dass
die Mietpreisbremse schwer umzuset-
zen sei und oft nicht greife. Vermieter
hingegen beschreiben sie als investo-
renfeindlich. Durch Regulierungen
wie die Mietpreisbremse, heißt es,
zögen sich die Investoren zurück. Des-
halb schaffe diese keinen so dringend
benötigten neuen Wohnraum, son-
dern bewirke sogar das Gegenteil. Die-
ses Argument, das wohl wichtigste in
der Diskussion um das Gesetz, kann
man so allerdings nicht stehen lassen.
Die Nachfrage nach Neubauwohnun-
gen steigt im großen Stil, und das hat auch mit der Miet-
preisbremse zu tun.

Die Mietpreisbremse wirkt
Es werden so viele Wohnungen gebaut wie lange nicht mehr. Das hat auch mit der Mietpreisbremse zu
tun, meint Thomas Meyer, Vorstand von Wertgrund Immobilien.

Thomas Meyer. Bild: Wertgrund Immobilien

„Es wird zwar gebaut, aber zu einem Preis, der für viele
Menschen in dieser Stadt nicht erschwinglich ist.“

Mike Josef (SPD), Frankfurter Planungsdezernent. Seite 21

Die Qualität von Wohnungsneubauten ist trübselig,
hadert Niklas Maak, 31.1.2017.

Kauf- und Mietpreise haben in Frankfurt einen absoluten
Höchststand, die ästhetische Qualität der Neubauten
einen absoluten Tiefststand erreicht. Beides hängt zusam-
men: Wo die Nachfrage und die nervliche Zerrüttung der
Wohnungssuchenden so groß sind wie in Frankfurt, kann
man den Leuten fast alles anbieten, sie nehmen es zähne-
knirschend hin. (...) Im vergangenen Jahr wurden allein in
Frankfurt Immobilien im Wert von 6,7 Mrd. Euro umge-
setzt. Dieser Boom führt dazu, dass sich die Entwickler
vieler neuer „Stadtquartiere“ nicht einmal mehr die Mühe
machen, so zu tun, als ob eine Stadt für sie mehr wäre als
ein begehbares Anlagedepot (...). Selten wurde liebloser
gebaut, selten hemdsärmeliger auf jedes liebevolle Detail
verzichtet, die „Eingänge“ sehen aus, als komme das Wort
von eingehen. Viele Fassaden des neuen Europaviertels
sehen aus wie eine Ausstellung für überdimensionierte
Abluftgitter, die Foyers und Treppenhäuser wie Flucht-
wege und Notausgänge – und es ist alles ausverkauft.
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Mipim Awards: Zwei Deutsche nominiert
Zwei deutsche Projekte können sich dieses Jahr Hoff-
nungen auf einen Mipim Award machen. Die Jury
nominierte vergangene Woche den Berliner Wohn-
komplex li01 und die neue Siemens-Zentrale in Mün-
chen. Seite 6

Wieder im Gespräch
Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) und
die Verbände reden wieder miteinander. Doch neben
dem Klimaschutzplan deutet sich ein weiterer Streit-
punkt an: die Verschärfung der EnEV. Seite 7

Klimaschutz, aber richtig gemanagt
Die Energiewende kommt, darauf müssen sich auch
Immobilieneigentümer einstellen. Die Umweltinge-
nieurin Birgit Memminger-Rieve erklärt, warum es
dabei nicht nur um gesetzliche Auflagen geht. Seite 8

S&K-Prozess soll noch 2017 enden
Knapp vier Jahre nach der Festnahme diverser Mana-
ger von S&K zeichnet sich ein Ende des Strafprozesses
noch in diesem Jahr ab. Die Staatsanwaltschaft will die
Betrugsvorwürfe fallen lassen und sich nur noch um
den Vorwurf der Untreue kümmern. Seite 9

Dussmann holt Roland Koch
Der Berliner FM-Dienstleister Dussmann baut seinen
Vorstand um, um die internationale Expansion voran-
zutreiben. Zum selben Zweck hat er Ex-Ministerpräsi-
dent Roland Koch in seinen Stiftungsrat berufen. Seite11

Schwächelnde Ia-Lagen
Das Mietwachstum für Läden in den Toplagen der zehn
größten deutschen Städte hat deutlich an Dynamik ver-
loren. Textilketten ziehen sich zurück, die Gastronomie
ist auf dem Vormarsch. Seite 12

Das Center der ungewöhnlichen Mieter
Ein Sternekoch, ein Laden für schöne Dinge und ein
Verkaufsroboter: Das Q6 Q7 in Mannheim zeigt, wie
vielfältig ein Einkaufszentrum heute sein kann. Seite 13

Mieter zahlt nicht jeden Türaufbruch
Wenn das Verhalten eines Mieters nicht die Ursache
dafür war, dass die Polizei seine Wohnungstür auf-
bricht, muss er auch nicht dafür bezahlen. Das hat der
BGH entschieden. Seite 14
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Dörfer und Kleinstädte mit insgesamt 48.000 Wohn-
einheiten sollen in Großbritannien auf Initiative der
Regierung neu entstehen. Die neuen Siedlungen sol-
len ganz bewusst nicht an bisherige Siedlungsgebiete
angrenzen. 
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