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heit und Verlässlichkeit – wir
Menschen haben uns daran über
Jahrzehnte gewöhnt, stets mit
jenem lächelnden Blick über die
Alpen hinweg. Sicherheit und
Verlässlichkeit ist aber kein Syno-
nym für ein „Weiter so“ der Regu-
lierungspolitik. Drei Zielkon-
flikte, die die Politik endlich ange-
hen muss: Umweltschutz versus
bezahlbarer Wohnraum, Frisch-
luftkorridore versus Nachverdich-
tung und ein nationaler Aktions-
plan für denWohnungsbau versus
die ewigen Kompetenzstreitigkei-
ten rund um föderale Subsidiari-
tät. Eine Ausnahme gibt es: Ein
„Weiter so“ des konstruktiven Dia-
logs im Bündnis für bezahlbares
Wohnen und Bauen wäre wirklich
wünschenswert.

Hierbei käme es jetzt darauf an,
vom Wollen ins Handeln zu kom-

men. Wäre es nicht ein kluger Schritt seitens des Baustaats-
sekretärs Gunther Adler, das Bündnis schon bald zu einer
nächsten Sitzung einzuladen? Sondierungen und Koaliti-
onsverhandlungen hin oder her, nach beinahe einemhal-
ben Jahr Wahlkampf ist es an der Zeit für die nächsten
Schritte. Das Bündnis steht; auch das wäre ein Zeichen
von Verlässlichkeit und sachpolitischer Raison, und zwar
frei von weltanschaulichen Bekenntnissen, ideologischen
Verlockungen und personalpolitischem Gezänk.
Weitere Branchenstimmen zum Jamaika-Aus auf Seite 5.

W ehklagen wegen des
gescheiterten Jamaika-
Bündnisses? Nicht mit

uns. Im Laufe der letzten Wochen
wurde immer deutlicher: Die
angestrebte Vier-Parteien-Kon-
stellation hätte sich stets nur auf
kleinste gemeinsame Nenner
einigen können – auch beim
Thema Immobilienwirtschaft.
Damitwäreniemandemgeholfen,
weder der Wirtschaft noch den
Menschen in unserem Land. Das
letzte Sondierungspapier, das in
den Tagen vor der Notbremse der
FDP kursierte, bestand aus 60 Sei-
ten Ziellosigkeit. Eine gemein-
same Handschrift für eine neue
Immobilien- und Wohnungspoli-
tik suchte man da vor lauter ecki-
gen Klammern vergebens.

Wenn die Verhandlungspart-
ner sich geeinigt hätten, hätten
wir schon fragen müssen: Wo ist der von uns geforderte
und dringend notwendige Dreiklang aus mehr Neubau,
mehr Wohneigentum und weniger Regulierung geblie-
ben? Wo das im Wahlkampf ausführlich diskutierte Bau-
kindergeld?Wo die zugesicherte Steuerbremse beimKauf
von selbst genutztem Wohneigentum? Doch selbst beim
Thema Mietpreisbremse – einem klaren Auslaufmodell –
war bis zum Schluss zwischen den Beteiligten keine Eini-
gung in Sicht, und sie wäre wahrscheinlich auch nicht
möglich gewesen. Deutsche Politik ist geprägt von Sicher-

Ciao Jamaika, willkommen
Sachpolitik!
Für Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbands IVD, ist
das Ende der Sondierungsverhandlungen von vier gegensätzlichen
Parteien kein Weltuntergang.

Jürgen M. Schick. Quelle: Jürgen Michael Schick

chen Städten sind die Märkte kurz
davor, ein Preisplateau zu erreichen,
oder haben dieses sogar bereits
erreicht. Vor allem Fondsmanager
und große AGs sollten deshalb den
Mut besitzen, sich von einigen ihrer
voll entwickelten Objekte zu trennen
und die aktuell möglichen Erlöse für
die Anleger zu realisieren.

Das bringt die Verkäufer zwar in
die schwierige Lage, das Geld neu
investieren zu müssen. Dennoch bin
ich der festen Überzeugung, dass sich
ein solcher Aus- und Wiedereintritt
lohnt – wenn der Zukauf verstärkt in
Form von Value-add-Ansätzen sowie
Forward-Deals und Projektentwick-
lungen geschieht.

Gerade Letztere bieten zahlreiche Vorteile. Wer früher
in die Wertschöpfungskette einsteigt, maximiert die Ren-

dite. Aber er nimmt zugleich das Entwicklungsrisiko in
Kauf. Deshalb sind vor allem Fonds und AGs mit breit
diversifizierten Portfolios im Vorteil: Sollte eine einzelne
Entwicklung nicht ganz so wie gewünscht verlaufen, wird
dies durch die Performance der restlichen Immobilien
ausgeglichen.

Das Risiko kann durch die Ausrichtung des einzelnen
Projekts weiter gesenkt werden. Ein möglicher Ansatz ist
es, einen Teil der entstehenden Wohneinheiten bereits
vor Fertigstellung an Endkunden zu verkaufen und somit
de facto die Entwicklungsrisiken zu senken.

Ein zweiter wichtiger Ansatz dürfte einige zunächst
Überwindung kosten: eine verstärkte Fokussierung auf
denBau geförderterWohneinheiten. Schließlich sorgt das
so gerne als investorenfeindlich verschriene Segment für
garantierte, konstanteMieteinnahmen genausowie einen
Renditeschub nach Auslaufen der Preisbindung, es
ermöglicht je nach Bundesland umfangreiche Förderun-
gen –und ist zudem für Studierende attraktiv, unter denen
die akute Wohnungsnot derzeit wohl am größten ist.

A uf Branchenevents fühle ich
mich in letzter Zeit immer
häufiger an die Auto-Trumpf-

karten aus meiner Kindheit erinnert.
Damals haben wir versucht, uns
gegenseitig mit Höchstgeschwindig-
keit, BeschleunigungundPSauszuste-
chen. Heute tun wir dasselbe mit
erzielten Quadratmeterpreisen und
vor allem mit den Ankaufsfaktoren
abgeschlossener Transaktionen. Fünf-
unddreißig, vierzig – einer will gehört
haben, dass sogar zum Fünfundvier-
zigfachen erfolgreich verkauft wurde.

Fest steht einerseits, dass der
Nachfrageüberhang am Wohnimmo-
bilienmarkt fortdauert und noch
zunimmt. Genauso steht aber fest,
dass die Faktoren nicht unendlich steigen können, ohne
dass Investoren irgendwann zurückschrecken. In man-

Lieber billig bauen als teuer kaufen
Bestandswohnungen sind teuer – oft sogar zu teuer. Wertgrund-Chef Thomas Meyer empfiehlt
Investoren als Alternative den Neubau, gerne auch im geförderten Segment.

Thomas Meyer. Quelle: Wertgrund

Immobilien sichern den Sozialstaat

zu „Grüne wollen Jamaika ohne Share-Deals“, IZ
aktuell 9.11.17

Grunderwerbsteuervermeidung durch Share-
Deals ist nur ein kleiner Teil der unkontrollierten
Umverteilung von Arbeitnehmerleistung an Kapi-
taleigner zum Schaden der Bürger. Intelligente
Investoren erwerben Immobilien gewinnbringend.
In den 1990ern spottbillig, ab 2011 zunehmend teu-
rer, aber bei Nullzins weiter rentabel. Arbeitnehmer
liefern zwangsweise die Gewinne, entweder direkt
überMiete undKaufpreis (mit voller Grunderwerb-
steuer) oder indirekt durch höhere Abgaben bzw.
öffentliche Leistungsminderung. Deutschland sollte
also wieder „öffentlich steuerbare“ Immobilien-
bestände aufbauen. Für das Sozialsystem kann dies
nur in sinnvoller Interaktion aller Beteiligten gelin-
gen, mit kommunenübergreifendem Baulandma-
nagement sowie ausreichend am gesellschaftlichen
Wohl orientiertem Bau, Erwerb, Vermietung und
Pflege von Wohn-, Gewerbe- und Infrastruktur-
immobilien im Verbund von Privaten und der
öffentlichen Hand. Viele Bürger könnten durch
„Public Crowdfunding“ oder Genossenschaften mit
kleinteiligen Summen bei sicheremMindestzins bzw.
tragbaren Mieten ihre Lebensleistung absichern.
Abgaben- und Steuergesetze gerecht zu optimieren,
d.h. Arbeitnehmer an den durch sie selbst erst ermög-
lichten Gewinnen im „sicheren Hafen Deutschland“
teilhaben zu lassen, ist ein fairer Preis. Die Umge-
hung sinnvoll strukturierter Abgaben für soziale und
materielle Infrastruktur ist konsequent zu verhin-
dern. Handeln Sie jetzt, liebe auch vonmir gewählte
Vertreter/innen! Dafür bezahle ich Sie gerne.

Dr. Walter Zorn, Berlin
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Die Redaktion behält sich die Kürzung vor.

Risikomanagement für Fortgeschrittene
Die Risiken benennen reicht nicht, sie müssen auch
bewertet und statistisch greifbar gemacht werden.
Damit tut sich die Branche immer noch schwer. Seite 3

Was folgt aus dem Jamaika-Aus?
Nach dem Aus der Sondierungen für eine Jamaika-
Koalition fürchtenmanche Akteure in der Immobilien-
branche Stillstand statt Initiativen. In Gewerbemakler-
kreisen wird befürchtet, die politische Unsicherheit
könnte internationale Investoren fernhalten. Seite 5

Rettungsanker für ländliche Gebiete
IVDund Bundesstiftung Baukultur fordern sogenannte
Ankerstädte, um von Abwanderung betroffene Regio-
nen vor der Verödung zu retten. Seite 6

BGA Invest in der Nische
Der leere Supermarkt auf Rügen, ein Fondsrestport-
folio mit zig Nachrangdarlehen: BGA Invest wächst
auch in rosigen Zeiten als Vermittler von schwierigen
Immobilien. Seite 7

HIH dreht Immobilien für 1,6 Mrd. Euro
Die HIH-Gruppe hat in den ersten neun Monaten die-
ses Jahres Immobilien für 1,4Mrd. Euro transferiert. Bis
Ende des Jahres sollen es mindestens 1,6 Mrd. Euro
werden. Derweil werden die Pläne für einen Polen-
Spezial-AIF immer konkreter. Seite 8

Quartiersentwicklung für Jung und Alt
Altersgerechtes Wohnen funktioniert nur, wenn
betagteMenschen in ein funktionierendes Umfeld ein-
gebunden werden, erklärt uns Maik Rissel, Entwick-
lungschef der Rosenhof-Seniorenwohnanlagen. Seite 8

Wichtige Gewährleistungsverfolgung
Ob undichte Dächer oder defekte Klimaanlagen, bei
Bauprojekten treten häufig Mängel auf. Viele Bauher-
ren kümmern sich aber erst darum, wenn die Gewähr-
leistungsfristen schon fast abgelaufen sind. Seite 11

Ohne Wohnen kein Wohnhaus
Hält der Kaufvertrag fest, dass die Immobilie zum
Wohnen vermietet wird, wird diese Abrede zur Soll-
Beschaffenheit. Kann das Haus wegen Feuchtigkeit
nicht bewohntwerden, ist es nicht vertragsgemäß. Seite 12
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80 Mio. Euro
ließ sich eineFirmavonMicrosoft-GründerBillGates
das Grundstück im Bezirk Maricopa (Bundesstaat
Arizona) kosten. Hier will er unter dem Projekt-
namen Belmont eine komplette Stadt vom Reißbrett
für etwa 180.000 Bewohner entwickeln – natürlich
nach neuestem technologischen Standard.

„Ich bin kein Don Quijote, der gegen Windmühlen kämpft.“
Georg Funke, Ex-Chef der Hypo Real Estate, über seine PR-Strategie. Seite 4
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