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FDP-Fraktionschef Sebastian Czaten. Städte, in denen längst nicht
Julia Löhr nennt den Berliner Mietendeckel ein großes
ja, „unverantwortlich“, sein CDUnur Busfahrer, KrankenschwesExperiment, das voraussichtlich schlecht ausgehen wird,
Kollege Burkard Dregger. „Ein
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30. Januar 2020
schwarzer Tag für den Berliner
der City nicht mehr bezahlen könWohnungsmarkt“, urteilt stellvernen, sondern auch GrundschulEin Beitrag aus der
Zwar ist es anders als oft behauptet nicht so, dass der
tretend für weite Teile der Bran- Gerda Gericke. Quelle: Immobilen Zeitung, Urheber: Frank Boxler lehrerinnen und Assistenzärzte.
Immobilien
Zeitung Nr.
6/2020Mietendeckel den Bau neuer Wohnungen unattraktiver
che der IVD-Verbandspräsident
Und es muss dafür gesorgt
wervom 6.
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so
zuvor Gewinn erwirtschaften, und das wird mit gekappten
Doch es ist passiert. Mit der demnächst anstehenden
viele bezahlbare Wohnungen in der Stadt entstehen, dass
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Mieten schwieriger. Allein die landeseigenen WohnungsVeröffentlichung im Amtsblatt ist das Gesetz zur Mietensich das Angebot so weit erhöht, dass die Preise von selbst
baugesellschaften verlieren durch den Deckel Einnahbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG
eine Pause machen. Und dabei gleichzeitig klimafreundlimen in Höhe von 300 Mio. Euro. Manches Bauvorhaben
Bln) Fakt. Und schon heute zeigt das Papier erste Wirche Sanierungen möglich sind.
wurde deshalb in den vergangenen Wochen schon still
kung. Natürlich hält Bundesbauminister Horst Seehofer
Berlin hat den Deckel gewagt. Und muss jetzt liefern.
beerdigt. Durch den Mietendeckel dürften letztlich noch
(CSU) nichts vom Deckel, gibt aber dennoch noch am
Ein Deckel baut keine Wohnung, sagen die Akteure der
mehr hochpreisige Eigentumswohnungen und weniger
Wochenende nach der Verabschiedung in einem InterImmobilienbranche. Das stimmt. Das muss die Politik
bezahlbare Mietwohnungen entstehen.
view mit der Welt am Sonntag ungewohnt klar und deutermöglichen – schnell, mutig und in großer Stückzahl.

Ein guter Makler muss auch mal nein sagen
Überzogene Preisvorstellungen bei den Verkäufern treffen auf Ja-Sager bei den Maklern, die versprechen, selbst
unrealistische Verkaufsziele zu verwirklichen. Damit muss Schluss sein, sagt Makler und HPBA-Gründer John Amram.
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Abschwüngen zu. Diese Realität müser Erfolg von Vermittlern
sen alle Seiten akzeptieren.
definiert sich zurzeit maßDie Verkäufer müssen sich in mangeblich über Verkaufsmanchen Fällen von überzogenen Erwardate. Langfristig jedoch steuern wir
tungen verabschieden: Für ein mittelmit einer solchen Vorgehensweise auf
klassiges Shoppingcenter in DüsselMisserfolge und beiderseitiges Missdorf wird sich nur noch schwer ein
trauen zu.
Investor finden lassen, der bei Faktor
Denn nur weil es unter einigen
28 zuschlägt. Auf der anderen Seite
Voraussetzungen nach wie vor mögsollten die Makler als Korrektiv fungielich sein kann, bestimmte Objekte
ren und bei zu hohen Preisvorstellunoder Portfolios zum 30fachen zu vergen auch einmal das Neinsagen
äußern, ist das kein Gradmesser für
wagen. Sie schützen die eigene Repuden aktuellen Markt. Es ist längst kein
tation. Sie schützen sich vor der absurGeheimnis mehr, dass die aktuelle
den Situation, Exposés wie mit der
Situation eine andere ist als noch vor
Gießkanne an die üblichen hundert
zwei Jahren. Der Zeitpunkt ist zwar
Kontakte auszuschütten und hintergrundsätzlich gut für Verkäufer, doch John Amram. Urheber: Kopf und Kragen Fotografie
her nichts in der Hand zu haben als
die Verkaufschance hängt stärker als
eben jene große Zahl an Kontakten als quantitativen Beleg
je zuvor vom Einzelfall ab. In einigen Fällen bewegen wir
dafür, dass man wirklich alles versucht habe.
uns auf ein Szenario von Preisplateaus und potenziellen

Kann sich der Vermittler hingegen frühzeitig mit dem
Verkäufer auf einen realistischen Preis festlegen, ist
anstatt der Gießkannen-Methode eine Ansprache an
wenige, aber qualifizierte Investoren möglich. Das ist vor
allem deshalb oft zielführender, weil heutzutage andere
Parameter über den erfolgreichen Verkauf entscheiden.
Unter anderem muss sichergestellt werden, dass die
Transaktion auch zustande kommt. Denn es gibt viele
Faktoren, die zu einem Scheitern führen können – vom
entscheidenden Detail im Vertrag über latente Steuerthematiken bis zum simplen Fakt, dass die Handelspartner
einander nicht grün sind. Ein solches Scheitern kostet
nicht nur Nerven, im schlimmsten Fall entsteht ein größerer finanzieller Schaden, weil beispielsweise ein strategischer Exit-Zeitpunkt verpasst wurde. Für den Käufer fallen zudem noch beträchtliche Prüf- und Opportunitätskosten an. Einige Investoren sind daher auch bereit, bei
einer gesicherten Grundlage mit dem Preis hochzugehen –
aber nicht über ein vernünftiges Maß hinaus. Mehr Realismus tut also letztlich allen Beteiligten gut.
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