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Karl Schlieker macht sich Gedanken über die sinkende
Nachfrage nach Immobilien und die verbundene Preis-
entwicklung, Allgemeine Zeitung vom 19. August 2022

Ob das von Maklern, Marktforschern und Immobilien-
plattformen festgestellte Stoppsignal im Juli bereits eine
Trendwende und ein Ende des Immobilienbooms bedeu-
ten, ist offen. Vieles spricht dafür, dass der Markt weiter
auseinanderdriftet. Das Angebot an frei stehenden Häu-
sern in den Städten bleibt knapp und die Preise werden
nicht so schnell einbrechen. BeiWohnungen in schlechte-
ren Lagen kann sich der Markt (...) schneller drehen. Das
gilt auch für das Angebot in ländlicheren Regionen, die
nicht im Ballungsraum liegen und nicht gut an den Nah-
verkehr angeschlossen sind.Dort werden sich nochhäufi-
ger günstige Kaufgelegenheiten bieten. Die Finanzierung
wird (...) zwar teurer, ist aber immer noch relativ niedrig.

deshalb ausschließlich Zahlungs-
ausfallrisiken einfließen – und
keine klimapolitischen Wünsche,
so berechtigt sie sein mögen.
Sofern Nachhaltigkeitsrisiken
eine Rolle spielen, kann und
sollte dies berücksichtigt werden.
Aber ein pauschaler „grüner“
Bonus ist fehl am Platze.

Ich sehe zwei Gefahren: Ers-
tens käme für die Banken noch
einKosten- undKomplexitätsfak-
tor hinzu; allein die Stresstests
würden jeden Rahmen sprengen.
Die ohnehin sinkende Bereit-
schaft zu Projektfinanzierungen
würde darunter leiden. Zweitens
könnten Banken verleitet sein,
bei „grünen“ Assets nicht mehr
genau hinzuschauen. Aber was,
wenn nicht jeder grüne Trumpf
sticht? Bekommen wir dann eine
regulatorisch herbeigeführte
„Green Bubble“?

Für das wichtige Thema Nachhaltigkeit gibt es andere
Regulierungsrahmen. Die Taxonomieverordnung zum
Beispiel.Da gibt es noch sehr viel Potenzial, sie für Banken
klarer und verbindlicher zu machen. Einfacher und
schneller einzuführenwären zusätzliche staatliche Incen-
tives wie Förderprogramme oder steuerliche Anreize.
Damit wäre dem Green Deal mehr gedient, bei dem auch
alternative Finanzierer eine stetig wachsende Rolle spie-
len – gerade dort, wo Banken regulatorisch ausgebremst
werden.

D erzeit feilt die EU an der
Umsetzung der nächsten
Phase der Baseler Eigen-

kapitalvorschriften (Basel III). Sie
legen fest, wie viel Eigenkapital
eine Bank für die Vergabe von
Darlehen je nachRisikoexposition
vorhalten muss, und sind nach
der Finanzkrise stetig verschärft
worden. Die Idee ist jetzt, einen
„Green Supporting Factor“ in die
Risikogewichtung der Darlehen
einzuweben. Hierbei wird an eine
Art Bonus etwa für besonders
energieeffiziente oder als grün
zertifizierte Gebäude gedacht. Sie
würden regulatorisch als weniger
riskant eingestuft und ihre Finan-
zierung müsste mit weniger
Eigenkapital hinterlegt werden.
Der zuständige Ausschuss im
EU-Parlament hat dies durch die
Hintertür vorgeschlagen: So sol-
len bestimmte Übergangsrege-
lungen für Wohnprojekte an Nachhaltigkeitskriterien
geknüpft werden.

Ich halte diesen Ansatz für falsch und gefährlich. Es ist
zwar richtig, in der Immobilienfinanzierung das Thema
Nachhaltigkeit stärker zu berücksichtigen. Die Branche
muss hier noch viel mehr tun – und Banken, die dies ein-
fordern, sind ein wirksamesDruckmittel. Aber Basel III ist
das falsche Instrument dazu. Bei Basel geht es umdie Sta-
bilität unseres Finanzsystems. Wie wichtig das ist, hat uns
die Finanzkrise gelehrt. In die Risikogewichtung sollten

Taxonomie nicht verbaseln
Im Basel-III-Prozess sollen Nachhaltigkeitskriterien einfließen – keine
gute Idee, findet David Neuhoff, CEO von Linus Digital Finance. Wenn
die Regeln zur Finanzstabilität mit pauschalen „grünen“ Boni
aufgeweicht werden, ist keinem gedient.

David Neuhoff. Quelle: Linus Digital Finance

sehen von den absoluten Toplagen in
den Metropolen profitieren schon
heute vor allem Satelliten und gut
erreichbare C- und D-Standorte von
dieser Entwicklung.

Die Umzugsbewegungen werden
begleitet von der Debatte um New
Work. Mögen auf der einen Seite
immermehrMenschendank derDigi-
talisierung flexibel arbeiten können
und nicht jeden Tag ins Büro fahren
müssen, so ist eines dennoch klar: Das
Büro als Kommunikationsstandort
und der feste Arbeitsplatz bleibenwei-
terhin eine notwendige Konstante. An
denTagen, andenenBeschäftigte vom
Büro aus arbeiten, brauchen sie dort
weiterhin einen eigenen – und festen!

– Arbeitsplatz. Die vielen Ideen rund um Hot Desk bis
Werkbank sind spannende und sinnvolle Versuchslabore,

können aber die täglichen individuellen Bürobedürfnisse
des Menschen nicht komplett abbilden.

Und schließlich kommt auch noch der War for Talents
hinzu, verstärkt durch das bald anstehende Rentenein-
trittsalter der Babyboomer. Ein erfolgreiches und begehr-
tes Büro zeichnet aus, dass die Entfernungen undErreich-
barkeiten zwischen Arbeit und Wohnort ebenfalls zur
Incentivierung genutzt werden können.

In der Anmietungsphase untersuchen Unternehmen
deutlich häufiger als früher die benötigten Arbeitswege
und das Bevölkerungsaufkommen in Radien von 20, 30
und 40Minuten, wobei gilt: Wurden in der Vergangenheit
Fahrzeiten von 40 Minuten von Tür zu Tür mit dem Auto
oder öffentlichen Nahverkehr für zumutbar gehalten, so
wünscht sich die nächste Generation der Beschäftigten
Fahrtwege von zwanzig bis dreißig Minuten – und zwar
mit dem Fahrrad, man denke nur an die stetig steigende
Nachfrage nach Dienstfahrrädern. Deutlicher lässt sich
ein Arbeitsauftrag an die Anbieter von gut erreichbaren
Büroflächen nicht formulieren.

M enschen ziehen nicht mehr
in jedem Fall der Arbeit
wegen um. Oft lassen sich

stattdessen Unternehmen dort nieder,
wo Menschen wohnen oder wohnen
wollen. Rund um Hochschul- und
Universitätsstandorte, etwa in Karls-
ruhe, Aachen, Münster, siedeln sich
immer mehr Unternehmen an, grün-
den Inkubatoren und Spin-offs, um
auf Talente vor Ort zurückgreifen zu
können. Früher mussten sich Nach-
wuchskräfte nach abgeschlossenem
Studium von dort wegbewerben. Das
ist heute nicht mehr zwingend nötig:
Nicht Unternehmen ziehen Beschäf-
tigte an, sondern potenzielle Beschäf-
tigte die Unternehmen.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Trend-
umkehr deutliche Folgen für Büroimmobilien hat. Abge-

Ein Büro in der Nähe lockt Mitarbeiter
Die pauschale Regel, dass Menschen der Arbeit hinterherziehen, gilt nicht mehr, meint Preig-CEO
Peyvand Jafari. Firmenbüros rücken näher an die Menschen heran.

Peyvand Jafari.

Michael Psotta kritisiert Pläne für eine stärkere Förderung
des sozialen Wohnungsbaus, FAZ vom 29. Juli.

Dem steht (...) entgegen, dass der soziale Wohnungsbau
das schlechteste, weil teuerste und ineffizienteste woh-
nungspolitische Instrument ist. In zahlreichen geförder-
ten Wohnungen sitzen die falschen Haushalte, die die
Einkommensgrenzen längst übertreffen. Weil die Förde-
rung des Baus einzelner Wohnungen sehr teuer ist, kann
sie immer nur wenigen zugutekommen (...). Besser wäre
es, die Förderung auf das viel gezielter einsetzbareWohn-
geld zu konzentrieren.

ANZEIGE

Zahl der Woche

Sieben Minuten
dauerte die Vorstellung der Halbjahreszahlen der
Hamburg Commercial Bank. Dabei wurde der Rück-
tritt des langjährigen CEOs Stefan Ermisch bekannt-
gegeben. Sein Nachfolger wird der bisherige CFO Ian
Banwell. Seite 5

„Fast alle kommen zurück.“
Das erklärte eine Sprecherin der Messe München mit Blick auf die wieder gestiegene Zahl der für die Expo Real 2022
angemeldeten Aussteller. Mit gut 1.900 liegt diese allerdings noch immer unter dem Vor-Corona-Niveau. Seite 6

Zitat der Woche
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1. Nokera baut weltgrößte Fabrik für serielle
Holzbauweise bei Magdeburg IZ 33/2022, Seite 24

2. Telekom baut 50% ihrer Büros ab Seite 7

3. Deutsche Bank hält das Ende des
Hauspreiszyklus „nicht für ausgemacht“
IZ 33/2022, Seite 8

4. Leichte Preisrückgänge begleiten Stimmungstief
bei Wohninvestments Seite 8

5. 50% mehr Aussteller für die Expo Real 2022
angemeldet Seite 6

6. Kylie ist ein Drehhaus Film der Woche v. 17.08.2022

7. Quantum entwickelt Werftterrassen in Kiel mit
800 Wohnungen IZ 33/2022, Seite 18

8. Mit der Seilbahn durch die Stadt IZ 33/2022, Seite 1

9. DLE plant Büro- und Wohnhochhaus am
Frankfurter Rebstockpark Seite 21

10. Robert Habeck will Gasverbrauch auch in
privaten Haushalten drosseln Seite 7

Die beliebtesten Beiträge
der vergangenen Woche auf IZ.de

Z u gut für die Tonne.
Das gilt für viele

Lebensmittel. In meiner
Familie ist dasMindesthalt-
barkeitsdatum ein ewiger
Stein des Anstoßes. Das ist
doch noch gut, lautet dann
mein Standardtext. Dass
dieser Spruch auch auf

Schuttberge zutreffen kann, werden Befürworter
von Kreislaufwirtschaft und Recycling von Bauma-
terialien nicht müde zu verbreiten. Ähnlich wie bei
mir daheim bewegt sich aber nicht so richtig was in
Richtung Nichtwegwerfen. Kristina Pezzei berichtet
in ihrer Titelgeschichte über die Gründe – wie z.B.
DIN-Normen und Sicherheitsbedenken – und
schaut auch darauf, wie sich die Hindernisse
womöglich beseitigen lassen (Seiten 1 und 4).

„Es hilft nun mal nicht, Illusionen anzuhängen:
Klimaschutz und Krieg werden uns wohl alle ärmer
machen.“ Dieses Statement kommt von Empirica-
Vorstand Rainer Braun, mit dem sich meine Kolle-
gin JuttaOchs unterhaltenhat.Was er noch sagt:Die
Vermieter werden sich bei Mieterhöhungen durch-
setzen, und er gibt diesen mit auf den Weg: Index-
mieten sind kein Inflationsschutz (Seite 3).

EinepositiveBotschaft kamdieserTage ausMün-
chen, zumindest für diejenigen unter uns, die gerne
auf die Expo Real fahren. Die Ausstellerzahlen sind
gar nicht mal so schlecht und die Messe will, inspi-
riert von 2021, die sieben Hallen luftiger bestücken
als früher (Seite 6).

Falls Sie auch schon ein bisschen Messeplanung
machen: Wir sind am Stand C2.120 zu finden.

Ihre

Editorial

Brigitte Mallmann-Bansa
Chefredakteurin
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Ob MEZZANINE, WHOLE-LOAN oder JOINT VENTURE –

Innovative Lösungen für Ihr Immobilienprojekt
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