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FlorianKolf sieht beiGaleria Karstadt Kaufhof keineAlter-
native zu Filialschließungen, 5. Mai 2020

Dass das Unternehmen sofort in ein Schutzschirmverfah-
ren geflüchtet ist, zeigt, dass der größte Teil der Probleme
hausgemacht ist. (...) Galeria Karstadt Kaufhof muss nun
die Freiheiten unter dem Schutzschirm nutzen, um sich
(...) radikal umzubauen. Zur Schließung zahlreicher Filia-
len darf es keine Alternative mehr geben. Die verbleiben-
den Standorte müssen dann aber mit qualifiziertem Per-
sonal sehr gut ausgestattet werden, weil Beratung und
Kundenservice das Wichtigste ist, das die Menschen zum
Einkaufen noch in die Innenstädte lockt. Und der E-Com-
merce muss so modernisiert werden, dass er konkurrenz-
fähig ist zuZalandooderAbout You. (...)Das Schutzschirm-
verfahren ist für das Unternehmen jetzt die wohl letzte
Chance, seine Zukunft zu sichern.

immobilienmarkts war schon
immer eine stark beschränkte
und auf das Soziale fokussierte
Freiheit und die Privatisierungen
um die Jahrtausendwende wahr-
scheinlich eine historische Aus-
nahme (die viele am liebsten
zurückdrehen würden).

Für die Immobilienwirtschaft
und deren Finanzierer und Inves-
toren bedeutet das aus meiner
Sicht folgendes: Der öffentlich
geförderteWohnungsbauwird an
Bedeutung wieder deutlich zu-
nehmen, und zwar paradoxer-
weise gerade dank seiner niedri-
geren, dafür aber sichereren Ren-
diteerwartungen. Denn wenn der
freie Wohnungsmarkt der Politik
ein Dorn im Auge ist und allseits
mit Daumenschrauben versehen
wird, wennGewerbe, Handel und
Hotellerie sich erst einmal wieder
berappeln müssen und zeigen,

wie volatil sie als Assetklassen sind, dann bleibt eines
bestehen: die Notwendigkeit, der größten deutschen
Bevölkerungsschicht stabile und bezahlbare Wohnver-
hältnisse zu schaffen und dementsprechend weiterer
Investitionen in diesen Sektor. Es ist daher nur eine Frage
der Zeit, bis größere Förderprogramme auf den Weg
gebracht werden, und das wiederum wird unter den
Aspekten von langfristiger Rentabilität und stabilisieren-
der Wertfaktoren zu spürbaren Investitionsverschiebun-
gen auf Seiten der Privatwirtschaft führen.

W erden Banken, Versi-
cherungen, Versor-
gungswerke, Private

Equity und Family-Offices nach
der Corona-Krise weiterhin inves-
tieren – oder geht die Wirtschaft
vom temporären Halt schnur-
stracks über in den Investitions-
stopp? Wir Immobilienleute wäh-
nen uns in dieser Situation in
einer sicheren Lage. Wohnen
muss man ja immer, arbeiten
auch – auch wenn sich mancher
fragt, von woher. Das Straucheln
von Gastronomie, Handel und
Hotellerie kannnur eine Frage der
Zeit sein, ist die Meinung. Sind
erst einmal die Kontakt- und Rei-
sebeschränkungen aufgehoben,
dann werden die Menschen wie-
der reisen, ausgehen und einkau-
fen wollen.

So weit, so gut. Doch es gibt
auch Renditeerwartungen, und
die sind Maßgabe für Investitionsentscheidungen und
Assetallokationen. FürmancheBranchenheißt das:Die in
den vergangenen Jahren versprochenen Gewinne waren
an hohe Risiken geknüpft, die sich jetzt sehr schmerzvoll
bewahrheitet haben. Für andere wiederum bestätigt sich
am Beispiel des gezielten und beherzten Eingreifens der
Politik in den Vermietungsmarkt ein wichtiger Trend der
vergangenen Jahre: Es wird in Zukunft noch mehr regu-
liertwerden, ganz gleich,wie vieleArgumentedagegen ins
Feld geführt werden. Die Freiheit des deutschen Wohn-

Sozial bleibt sicher
Zwei Trends spielen der Assetklasse geförderter Wohnungsbau in die
Hände, meint Thomas Meyer, Vorstand von Wertgrund Immobilien: die
Liebe der Politik zur Regulierung und die niedrigen, aber verlässlich
prognostizierbaren Renditen.

Thomas Meyer. Quelle: Wertgrund Immobilien AG

grundsätzlich wertstabiler ist als eine
ähnliche nicht zertifizierte Immobilie,
halte ich für einen Mythos. Im Gegen-
teil: Nicht nur der Bau dieser Immobi-
lien ist teurer. Es können zudem
erwiesenermaßen höhere Be-
triebskosten anfallen – unter anderem
durch die komplexere Gebäudetech-
nik und den höheren Management-
aufwand. Die große Gefahr ist, dass
ein Investor heute ein Green Building
teuer einkauft und sich die Flächen-
nachfrage verringert oder das Flä-
chenangebot wieder zunimmt. Ja,
noch herrscht Flächenmangel, aber
denken wir nur einmal an die Zeit vor
zehn Jahren zurück, in der Experten
sogar den ersatzlosen Abriss von

Büroimmobilien wegen zu hoher Leerstände forderten.
Sollten die Leerstandsquoten wieder steigen, werden

wenige Unternehmen bereit und in der Lage sein, zu den
heutigen Marktkonditionen anzumieten.

Was sollten wir also tun? Ein erster wichtiger Schritt
wäre es, stärker zu differenzieren: Eine BREEAM-Zertifi-
zierung ist deutlichweniger kosten- und zeitaufwendig als
beispielsweise eine LEED-Zertifizierung. Hinzu kommt
noch das rein deutsche DGNB-Zertifizierungssystem,
dessen Kriterien nicht mit den internationalen Systemen
gleichgesetzt werden können. Abgesehen davon gehört
Deutschland zu den Ländern mit den weltweit höchsten
energetischen Baustandards, selbst für nicht zertifizierte
Gebäude. Für deutsche Büroneubauten sind inzwischen
sogar teilweise Zweifachverglasungen nicht mehr ausrei-
chend, der zulässige Heizwärmebedarf hat sich seit
Beginn der 2000er Jahre großteils mehr als halbiert. Eine
Immobilie kann also selbst dann sehr hohe Umweltstan-
dards aufweisen, wenn nirgends die Worte „Gold“ oder
„Platin“ auf einer Plakette imEingangsbereich stehen.Die
niedrigen Energieverbräuche sind an den Nebenkosten-
abrechnungen ablesbar.

N atürlich solltenwir uns inten-
siv Gedanken darüber ma-
chen, wie wir Immobilien

umweltschonend bauen und betrei-
ben.Wir haben jedoch inder aktuellen
Green-Building-Debatte einen Punkt
erreicht, an dem ichmich frage, obwir
das Kernthema aus den Augen verlie-
ren: Eine Immobilie muss zuerst ein-
mal rentabel sein, sowohl für den
Investor als auch für den Nutzer.
Bedingt durch den sehr langen positi-
ven Zyklus in unserer Branche konn-
ten wir Wirtschaftlichkeit und Nach-
haltigkeit in einem Investment verei-
nen.

Aber was passiert, wenn sich die
Märkte drehen und Investoren wie
Nutzer im Zweifel zwischen Wirtschaftlichkeit und Nach-
haltigkeit entscheiden müssen? Dass ein Green Building

Grüner ist nicht automatisch auch besser
Büroimmobilien, die moderne deutsche Energiestandards erfüllen, können genauso umweltgerecht sein wie
zertifizierte Green Buildings, sagt Markus Reinert, CEO der IC Immobilien Gruppe. Und sie sind billiger.

Markus Reinert. Quelle: IC Immobilien Gruppe
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Unklarheiten bei KfW-Stundungen
Die Bundesregierung hat KfW-Stundungen bei ihrem
Covid-19-Folgenabmilderungsgesetz nicht berück-
sichtigt. Das sorgte für Unmut. Doch die KfW hat ihrer-
seits „heimlich“ ein Programm aufgelegt. Seite 5

Hoteleröffnung unter Corona
Die Auflagen zur Neueröffnung vonHotels verwandeln
das Ambiente von Luxusherbergen in Bahnhofsgast-
stätten. Seite 6

Weiter Unklarheit über HOAI
Sind die Höchst- und Mindestsätze der deutschen
HOAI europarechtskonform? Der Bundesgerichtshof
delegierte diese Frage an den Europäischen Gerichts-
hof zurück, sodass sich die Klärung wohl bis 2021 hin-
zieht. Seite 8

Corona, die Angst und die Manager
In der Krise sind Führungskräfte besonders gefordert.
Savills befragte Psychologen über die Konsequenzen in
Unternehmen. Seite 9

Angst vor starken Verwaltern
Der Verband Wohnen im Eigentum hat mehr als 8.000
Unterschriften gegen eine geplante Stärkung der
Befugnisse von Verwaltern gesammelt. Seite 11

Mängel verjähren auch ohne Abnahme
Die Verjährungsfrist für Baumängel läuft auch dann,
wenn der Auftraggeber die Abnahme endgültig verwei-
gert. Das hat das Oberlandesgericht Dresden entschie-
den. Seite 12

Ceconomy gibt sich selbstbewusst
Ceconomy, die Holding über Media Markt und Saturn,
sieht ihre Position gegenüber Vermietern durch die
Corona-Krise gestärkt. Seite 13

Mehr Effizienz dank IoT
Exporo-Mitgründer Tim Bütecke ist heute als Business
Angel beim Proptech Reos aktiv. Die Effizienzgewinne
durch das Internet derDinge (IoT) imGebäudewerden
seiner Ansicht nach unterschätzt. Seite 14
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8 Mrd. USD
haben deutsche Investoren im ersten Quartal 2020
außerhalb ihres Heimatmarkts in Immobilien inves-
tiert. Damit waren sie diemit Abstand aktivste Inves-
torengruppe, wie JLL berechnet hat. Auf Platz zwei
stehen Käufer aus Singapur und Großbritannien (je
3 Mrd. USD).

„In den Hertha-Aufsichtsräten herrscht
gediegener Immobilienmakler-Look. Da muss Lehmann

optisch nachrüsten.“
Philipp Köster, Chefredakteur des Magazins 11Freunde, über den Ex-Nationaltorhüter und neuen Hertha-Aufsichtsrat

Zitat der Woche

Whole-Loan & Mezzanine-Finanzierungen
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Werkswohnungen können für Arbeitnehmer ein „be-
trächtliches Risiko“ darstellen, meint Michael Psotta, 30.
April 2020

Wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren, sind sie meist auch
die Wohnung los. Das kann in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten besonders fatale Folgen für einzelne Haushalte
haben. Zu bedenken ist auch, dass das Leben in einer bil-
ligen Werkswohnung die Mobilität behindern kann.
Wenn die Arbeit nicht mehr passt oder ein attraktiveres
Stellenangebot woanders lockt, kann die dann notwen-
dige Aufgabe der Wohnung eine große Hürde darstellen.


