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„Wenn wir den Markt rein kapitalistischen oder neoliberalen
Regeln überlassen, entspricht das nicht meiner

Auffassung von sozialer Marktwirtschaft.“
Horst Seehofer, Bundesinnen- und Bauminister

Zitat der Woche
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Julia Löhr nennt den Berliner Mietendeckel ein großes
Experiment, das voraussichtlich schlecht ausgehen wird,
30. Januar 2020

Zwar ist es anders als oft behauptet nicht so, dass der
Mietendeckel den Bau neuer Wohnungen unattraktiver
macht. Im Gegenteil (...). Doch wer investieren will, muss
zuvorGewinn erwirtschaften, unddaswirdmit gekappten
Mieten schwieriger. Allein die landeseigenen Wohnungs-
baugesellschaften verlieren durch den Deckel Einnah-
men in Höhe von 300 Mio. Euro. Manches Bauvorhaben
wurde deshalb in den vergangenen Wochen schon still
beerdigt. Durch den Mietendeckel dürften letztlich noch
mehr hochpreisige Eigentumswohnungen und weniger
bezahlbare Mietwohnungen entstehen.

Abschwüngen zu. Diese Realität müs-
sen alle Seiten akzeptieren.

Die Verkäufermüssen sich inman-
chen Fällen von überzogenen Erwar-
tungen verabschieden: Für ein mittel-
klassiges Shoppingcenter in Düssel-
dorf wird sich nur noch schwer ein
Investor finden lassen, der bei Faktor
28 zuschlägt. Auf der anderen Seite
solltendieMakler als Korrektiv fungie-
ren und bei zu hohen Preisvorstellun-
gen auch einmal das Neinsagen
wagen. Sie schützen die eigene Repu-
tation. Sie schützen sich vor der absur-
den Situation, Exposés wie mit der
Gießkanne an die üblichen hundert
Kontakte auszuschütten und hinter-
her nichts in der Hand zu haben als

eben jene großeZahl anKontakten als quantitativenBeleg
dafür, dass man wirklich alles versucht habe.

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 Steuerthe-
matiken bis zum simplen Fakt, dass die Handelspartner
einander nicht grün sind. Ein solches Scheitern kostet
nicht nurNerven, im schlimmsten Fall entsteht ein größe-
rer finanzieller Schaden, weil beispielsweise ein strategi-
scher Exit-Zeitpunkt verpasst wurde. Für den Käufer fal-
len zudem noch beträchtliche Prüf- und Opportunitäts-
kosten an. Einige Investoren sind daher auch bereit, bei
einer gesicherten Grundlage mit dem Preis hochzugehen –
aber nicht über ein vernünftigesMaß hinaus.Mehr Realis-
mus tut also letztlich allen Beteiligten gut.

D er Erfolg von Vermittlern
definiert sich zurzeit maß-
geblich über Verkaufsman-

date. Langfristig jedoch steuern wir
mit einer solchen Vorgehensweise auf
Misserfolge und beiderseitiges Miss-
trauen zu.

Denn nur weil es unter einigen
Voraussetzungen nach wie vor mög-
lich sein kann, bestimmte Objekte
oder Portfolios zum 30fachen zu ver-
äußern, ist das kein Gradmesser für
den aktuellen Markt. Es ist längst kein
Geheimnis mehr, dass die aktuelle
Situation eine andere ist als noch vor
zwei Jahren. Der Zeitpunkt ist zwar
grundsätzlich gut für Verkäufer, doch
die Verkaufschance hängt stärker als
je zuvor vom Einzelfall ab. In einigen Fällen bewegen wir
uns auf ein Szenario von Preisplateaus und potenziellen

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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Servicewohnen kommt aus der Nische
Das Angebot an Serviced Apartments steigt. Anbieter
sehen unter anderem einen Vorteil: Als gewerbliches
Modell wird es nicht vonMietregulierungen erfasst. Seite 4

Verzögerungen bei Exporo
Nachdem der Crowdinvestor Exporo im November
zwei Insolvenzen verkraften musste, kommt es nun zu
weiteren fünf Auszahlungsverzögerungen. Das sind
aber letztlich nur 1% aller laufenden Projekte. Seite 6

Deka-Fonds laufen wie geschmiert
2019 kletterte das das Vermögen der Publikums- und
Spezialfonds von Deka Immobilien um 2,9 Mrd Euro.
Einen Vorgeschmack auf die Entwicklung bieten die
Vertriebszahlen für den Januar 2020: Binnen vier
Wochen flossenweitere 1Mrd. Euro in die Fonds. Seite 8

Unialltag findet häufig draußen statt
DieHochschule Fresenius pflegt denKontakt zuPrakti-
kern der Immobilienwirtschaft. Mal werden Erfahrun-
gen ausgetauscht, mal Visitenkarten. Seite 8

Hansainvest will Bestände vergrößern
Hansainvest Real Assets hatte 2019 verwaltetes Immo-
bilienvermögen von 5,9 Mrd. Euro. Um die betreuten
Bestände weiter zu vergrößern, peilt Geschäftsführer
Nicholas Brinckmann auch wieder Käufe in Großbri-
tannien an. Seite 9

Läden: Mittelstädte retten die Statistik
Der Umsatz mit Ladenflächen in den deutschen Groß-
städten ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken.
Dennoch sieht die Statistik nicht so schlecht aus. Seite 14

Ein olympisches Dorf über den Gleisen
Platz für 17.000 Athleten und später 5.000 Wohnungen
könnte sich in der Düsseldorfer City finden, wenn die
Bahngleise überbaut würden. Was als Gedankenspiel
begonnen hat, stößt überall in der Landeshauptstadt
auf Zustimmung. Seite 17

Nächste Runde am Osthafen Frankfurt
Der zweite Bauabschnitt der Quartiersentwicklung am
Frankfurter Osthafen hat begonnen. Für mehr als
400 Mio. Euro will B&L dort ein Scandic-Hotel und
288 Eigentumswohnungen realisieren. Seite 21
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7.257.784 Euro
beträgt das Volumen der Crowdinvestments in deut-
sche Immobilienprojekte, deren Status „unklar“ ist.
Gründe können Rückzahlungsverzögerungen oder
gar Insolvenzverfahren sein. Das geht aus Zahlen der
Plattform crowdinvest.de hervor. Dabei handele es
sich letztlich aber nur um 1% des Gesamtvolumens.
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Silke Kerstein nennt die Wohnungspolitik der Großen
Koalition „ambitionslos“, 27. Januar 2020

Dass dieWohnungsfrage die beherrschende soziale Frage
sei, damit lassen sich Politiker der Regierungsparteien
immer wieder gerne zitieren. Man könnte erwarten, dass
die Erkenntnis nun in eine regelrechte Bau-Offensive
mündet. Doch die lässt weiter auf sich warten. Die Zahl
der Baugenehmigungen steigt bundesweit nur leicht –
eine echte Trendwende ist immer noch nicht in Sicht. (...)
Der Koalition ist in der Wohnungs- und Baupolitik die
Puste ausgegangen. (...) Andere Pläne, die im europäi-
schen Vergleich niedrige Eigentumsquote zu erhöhen,
wurden schlicht nicht angepackt.

lich zu Protokoll: „Wenn wir den
Markt rein kapitalistischen oder
neoliberalen Regeln überlassen,
nach denen im Prinzip immer der
Stärkere gewinnt, entspricht das
nicht meiner Auffassung von
sozialer Marktwirtschaft.“ Gut
gebrüllt, Löwe. In Berlin kann
nicht jeder Vermieter machen,
was er will. Das ist die Nachricht.
Die des Ministers. Und die des
Deckels. NunmüssenWorten nur
Taten folgen.

Es muss dafür gesorgt werden,
dass in der deutschen Hauptstadt
nicht New Yorker, Londoner und
Pariser Verhältnisse Einzug hal-
ten. Städte, in denen längst nicht
nur Busfahrer, Krankenschwes-
tern und Friseure Wohnungen in
derCity nichtmehrbezahlen kön-
nen, sondern auch Grundschul-
lehrerinnen und Assistenzärzte.
Und es muss dafür gesorgt wer-

den, dass während der Verschnaufpause für Mieter so
viele bezahlbare Wohnungen in der Stadt entstehen, dass
sich das Angebot so weit erhöht, dass die Preise von selbst
eine Pausemachen.Unddabei gleichzeitig klimafreundli-
che Sanierungen möglich sind.

Berlin hat den Deckel gewagt. Und muss jetzt liefern.
Ein Deckel baut keine Wohnung, sagen die Akteure der
Immobilienbranche. Das stimmt. Das muss die Politik
ermöglichen – schnell, mutig und in großer Stückzahl.

D ie Regierungsparteien
feiern sich, der Mieter-
verein strahlt, die Oppo-

sition tobt und rennt zum
Bundesverfassungsgericht, die
Immobilienbranche sieht den Un-
tergang des Abendlandes einge-
läutet. Fest steht: Mit dem Mie-
tendeckel, den sich die gute alte
Tante SPD Mitte vergangenen
Jahres ausgedacht hatte, betritt
die rot-rot-grüne Landesregie-
rung unter der Ägide der Bause-
natorin von der Linkspartei juris-
tisches Neuland. CDU und FDP
sehen rot. „Größter Tabubruch in
der jüngeren Geschichte“, wettert
FDP-Fraktionschef Sebastian Cza-
ja, „unverantwortlich“, sein CDU-
Kollege Burkard Dregger. „Ein
schwarzer Tag für den Berliner
Wohnungsmarkt“, urteilt stellver-
tretend für weite Teile der Bran-
che der IVD-Verbandspräsident
Michael Schick.

Doch es ist passiert. Mit der demnächst anstehenden
Veröffentlichung im Amtsblatt ist das Gesetz zur Mieten-
begrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG
Bln) Fakt. Und schon heute zeigt das Papier erste Wir-
kung. Natürlich hält Bundesbauminister Horst Seehofer
(CSU) nichts vom Deckel, gibt aber dennoch noch am
Wochenende nach der Verabschiedung in einem Inter-
view mit der Welt am Sonntag ungewohnt klar und deut-

Den Mietendeckel wagen
In Berlin soll ein Großteil der Bestandsmieten eingefroren werden. Wer
zu viel zahlt, kann die Miete kürzen. Gut so, meint IZ-Redakteurin
Gerda Gericke. Der Deckel taugt – und sei es nur als Schuss vor den
Bug, der zeigt: So kann es nicht weitergehen.

Gerda Gericke. Quelle: Immobilen Zeitung, Urheber: Frank Boxler


