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Frankreich hat auch nur zwei. Es
liegt auch nicht daran, dass es zu
wenige expansionswillige Einzel-
händler oder Gastronomen gäbe.
Auch wenn Deutschland zugege-
ben nicht Italien ist, das weltweit
die meisten Einzelhandelsfor-
mate exportiert.

Es hängt vielmehrmit der Ein-
stellung zusammen. „Ichwar ein-
mal auf der Mipim, das war Frei-
zeit genug“, schrieb mir neulich
ein Makler, als ich ihn fragte, ob
er auf der Mapic sei. Dieser Satz
bringt es auf den Punkt. Die Vor-
stellung, dass man zwischen zwei
Terminen ein Glas Weißwein mit
Blick aufs Meer trinken könnte,
macht diese Messe verdächtig.
Dabei würde allein schon ein
Bummel über die Rue d‘Antibes
mit ihren zahllosen in Deutsch-
land bisher nicht vertretenen
Modelabels für einen Ladenver-

mieter die Reise nach Cannes lohnend machen.
Die Deutschen auf der Mapic: Das ist der Chef eines

Entwicklers, der ein Einkaufszentrum für einen dreistel-
ligenMillionenbetrag revitalisierenwill, sich aber darüber
beschwert, dass die Eintrittskarte für das Abendessen zur
Verleihung der Mapic Awards 300 Euro kostet. Da geht er
doch lieber zum ECE-Empfang. Da sind Essen und Trin-
ken umsonst. Allerdings trifft man dort auch nur Unter-
nehmen wie KiK, C&A und Foot Locker. Und so sehen
viele deutsche Einkaufszentren dann auch aus.

E igentlich hätte die Mapic
in diesem Jahr einen Be-
sucherrekord vermelden

müssen. Die Einkaufsmöglichkei-
ten im Internet fordern die Eigen-
tümer von Verkaufsflächen auf
beispielloseWeise heraus. Müsste
eine Messe, die neue stationäre
Verkaufs-, Gastronomie- und
Entertainmentkonzepte präsen-
tiert, nicht gerade jetzt Zulauf
haben? Ist nicht so. 2019 kamen
8.200 Besucher, 300 weniger als
im vergangenen Jahr. Es ist wie
immer. Messen sind voll, wenn es
läuft. Läuft es nicht, ist die Ein-
trittskarte plötzlich zu teuer.

Deutschland steht mit 300
Besuchern auf Platz sieben der
Mapic-Nationenwertung. Hinter
Belgien. Dabei würden hiesigen
Einkaufszentren Impulse in der
Vermietung guttun. TK Maxx, De-
cathlon, Action, dm, Rossmann,
irgendein Lebensmittler, ein Foodcourt: Das ist zugespitzt
formuliert das aktuelle Retail-Repertoire unserer Center-
vermieter. Wenn es bei Mode einen Tacken mehr sein soll,
werden Levi’s, TommyHilfiger undGant draufgepackt, drei
der wahrscheinlich langweiligstenModekonzepte derWelt.
BeimThemaNutzungsmischunghört die Fantasie bei Büro,
Fitness und Coworking auf.

Die schwache Präsenz der Deutschen auf der Mapic
hat nichts damit zu tun, dass es mit ECE hierzulande nur
einen Centerentwickler von internationalem Format gibt.

Die Mapic und die Deutschen
Einkaufszentren haben große Vermietungsprobleme. Dennoch waren
relativ wenige Deutsche auf der größten europäischen
Einzelhandelsimmobilienmesse, wundert sich IZ-Redakteur Christoph
von Schwanenflug. Gibt es in Cannes gar nichts zu entdecken?

Christoph von Schwanenflug. Urheber: Christof Mattes
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Emotionale Faktoren als Merkmal
Der Schweizer Anbieter von Bewertungssoftware,
PriceHubble, möchte den deutschen Markt mit künst-
licher Intelligenz erobern, die auch mit vielen qualita-
tiven Daten gespeist wird. Seite 4

Projektsuche für Livree
Mit Livree will DPF ein zusätzliches Servicewohnange-
bot für Senioren etablieren. Das Konzept steht, nun
beginnt die Suche nach passenden Projekten. Seite 4

Banken sehen Brexit-Chaos entspannt
Der Brexit ist immer noch nicht in trockenen Tüchern.
Die deutschen Immobilienbanken haben sich darauf
aber bereits strategisch eingerichtet und sehen sich für
den Ernstfall gut gerüstet. Seite 5

Renditen für Logistikanlagen sinken
Logistikimmobilien bleiben gefragt. Selbst die schwä-
chelnde Automobilbranche sucht weiter nach Flächen.
In der Folge wird der Produktmangel anhalten, und die
Renditen werden weiter sinken. Seite 7

Tag der Wohnungswirtschaft
Bundesminister Horst Seehofer (CSU) sagt zwar erneut
kurzfristig ab. Doch die GdW-Wohnexperten diskutie-
ren auch ohne ihn über pragmatische Ansätze zur
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Seite 9

Leer ausgehen trotz Rahmenvertrag
Wer einen Rahmenvertrag abschließt, hat keinen
Anspruch darauf, später auch tatsächlich Aufträge zu
erhalten. Das hat das Oberlandesgericht Nürnberg
entschieden. Seite 12

Mehr Effizienz für Bauprojekte
Das Münchner Proptech Alasco will durch digitale
Lösungen eine bessere Projektsteuerung ermöglichen.
Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Kommunikation
zwischen den Beteiligten. Seite 14

Spezialaufträge fürs CREM
Das Corporate Real Estate Management (CREM) gro-
ßer Konzerne steht oft vor besonderen Herausforde-
rungen. Beispiele dafür liefern Swisscom, Fraport und
Siemens. Seite 15
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0,8%

„Wenn der Leitzins bei null liegt, ist als Anlageziel jedes Asset
spannend, das einen Mietvertrag hat. Warum also sollte eine

Rendite von 2% nicht attraktiv sein?“
Gerhard Lehner, Leiter Fondsmanagement Deutschland bei Savills IM Seite 8
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Heribert Prantl fordert eine Bodenreform im großen
Umfang, 16. November 2019.

Die gigantische Steigerung der Baulandpreise wird hin-
genommen wie ein unabwendbares Schicksal. (...) Dabei
ist es die aberwitzige Entwicklung der Baulandpreise, die
ganz wesentlich schuld ist an der gewaltigen Steigerung
der Wohnungsmietkosten in Deutschland. (...) Was ist zu
tun? Erstens: Baugrundstücke dürfen von der öffentlichen
Hand nicht mehr verkauft werden; sie müssen rückge-
kauft und bei Bedarf enteignet werden. Zweitens: Sie dür-
fen,wennüberhaupt, nur unterAuflagenundnurnoch im
Erbbaurecht vergeben werden. Drittens: Es braucht eine
großeWiederbelebungdes sozialenWohnungsbaus. Vier-
tens: Die astronomischen Steigerungen des Bodenwertes
müssendurch Steuern abgeschöpft werden. Fünftens:Die
Grundsteuer (...) muss so konzipiert werden, dass sie den
gemeinwohlverträglichen Wohnungsbau fördert. Das
alles gehört zu einer Bodenreform. Sie ist nicht sozialisti-
sches Experiment. Sie ist demokratische Notwendigkeit.

Christian Siedenbiedel beschäftigt sich mit der Diskus-
sion um die Messung der Inflationsrate in der Eurozone,
15. November 2019.

Anders als in den Vereinigten Staaten wird die Preisent-
wicklung für selbstgenutztes Wohneigentum in der
Eurozone wenig berücksichtigt, hier werden vor allem die
Mieten betrachtet. Dabei sind die Immobilienpreise
zuletzt stark gestiegen, das spielt für die Lebenshaltungs-
kosten vieler Menschen eine Rolle. Darüber sollte man
nachdenken.

0,8%
betrug im Jahr1990 die Leerstandsquote für Büroim-
mobilien anden fünf größtendeutschen Standorten.
Von diesem Rekord sind die Märkte im Jahr 2019, in
dem JLL einen Büroleerstand in Höhe von 3,2%
misst, noch ein gutes Stück entfernt.

nichts ändert. Die Grünen werden auf
Veränderung dringen, auch immobi-
lienpolitisch. Schlecht muss das nicht
sein; dass die Wohnungs- und teilweise
auch die Gewerbeimmobilienmärkte
derart angespannt sind, ist ein gesell-
schaftlicher Zündstoff, der auch Gefah-
ren für die Immobilienbranche birgt.
Veränderung tut grundsätzlich not.

Nun ist das Grünen-Programm, das
am vergangenen Wochenende be-
schlossen wurde, recht links, vor allem
im Bereich Mietrecht. Auch eine Ge-
werbemietpreisbremse wollen sie ein-
führen, und selbst Enteignungen wer-

den als letztes Mittel der Wahl grundsätzlich befürwortet.
Zugleich betonen die Grünen sehr ernsthaft und glaubwür-
dig die Notwendigkeit einer Erhöhung des (bezahlbaren)
Wohnungsbaus, und zwar nicht nur des öffentlichen, son-

dern auch des privaten. Dieser Spagat zwischen Regulie-
rung und Bauförderung ist ein Versprechen, das die Große
Koalition seit Jahren erfolglos einzuhalten versucht.

Man erinnere sich: Der aktuelle Bundesbauminister, der
seine Bauziele kläglich verfehlt, ist von der Union. Ob es die
Grünen besser können?Wirdman sehenmüssen. Zumindest
haben sie Ideen, etwa die Einführung einer neuen Wohnge-
meinnützigkeit, die explizit auch für private Investoren
geplant ist. Es ist eine nicht zu unterschätzende Herausforde-
rung, den sozialenWohnungsbau so zu strukturieren, dass er
auf breiter Front für Investoren attraktiver wird.

„Radikal ist das neue Realistisch“, lautet das Motto der
Grünen. Radikaler, entschlossener wird die Immobilienpoli-
tik in jedem Fall werden, für die Branche wird es manche
neuen Zumutungen geben. Gespannt sein darf man trotz-
dem, auch, wie weit die Union bei diesem Motto mitgeht.
Dem wohnungspolitischen Zeitgeist kann sie sich aber
nicht komplett verwehren, und der verlangt nach mehr
Radikalität.

Wenn es eine Regierungs-
konstellation gibt, die
die politischen Sehn-
süchte der Deutschen

strukturell perfekt abbildet, dann ist es
wohl Schwarz-Grün: Alles soll ungefähr
so bleiben,wie es ist, aber ebenbitte ein
bisschen umweltfreundlicher. Nun
befinden wir uns gerade sozusagen in
einer schwarz-grünen Woche; am ver-
gangenenWochenende haben die Spit-
zengrünen auf ihrem Parteitag klarge-
macht, dass sie gerne regieren möch-
ten, und am kommendenWochenende
versammelt sich die CDU. Was also
wären die schwarz-grünen Aussichten für die Immobilien-
branche?

Falls es dazu kommt, wird man sich von einer Vorstel-
lung wohl verabschieden müssen: dass sich überhaupt

Schwarz-grüne Zeiten
Die Grünen wagen den Spagat zwischen Regulierung und Bauförderung. Auch die Union könne sich
dem wohnungspolitischen Zeitgeist nicht verwehren, findet Wertgrund-Vorstandschef Thomas Meyer.

Thomas Meyer. Quelle: Wertgrund Immobilien AG


