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Die Vorgabe der Finanzaufsicht hinsichtlich höherer Risi-
kopuffer für Immobilienkredite ist richtig, sagt Yasmin
Osman, 13. Januar 2022

Zwar sorgen langfristige Festzinsdarlehen für eine gewisse
Sicherheit. Aber es gibt auch Warnsignale: So sind Kun-
den, die den Kaufpreis ihrer Immobilie vollständig und
teilweise sogar noch inklusive Nebenkosten von der Bank
finanzieren lassen, inDeutschland längst keine Seltenheit
mehr. Das kann funktionieren, solange die Arbeitslosig-
keit so niedrig bleibt, wie sie ist. Doch wer will in einer
Umbruchphase darauf wetten, dass das so bleibt?

Diese Entwicklung muss bei
einem langfristigen Anlagegut
wie der Immobilie aus verschie-
denen Gründen berücksichtigt
werden. Die Anforderungen nach
Artikel 8 (die besagen, dass ein
solcher Fonds „nachhaltige
Merkmale“ aufweisen muss)
beziehen sich auf den heutigen
technischen Standard. Dieser
Standard wird aber in Zukunft
nicht ausreichen. Ein Refurbish-
ment bzw. ein Nachrüsten im
Betrieb ist aber erheblich teurer
als bei einem leer stehenden
Gebäude.

Des Weiteren decken heutige
Artikel-8-Fonds häufig nur Krite-
rien aus dem Bereich E ab. Ohne
eine Integration vonKriterien aus
den Bereichen S und G drohen
auch energetisch ertüchtigte
Immobilien mittelfristig zu
„Stranded Assets“ zu werden.

Es ist zu erwarten, dass die Institutionellenmittelfristig
gar nicht mehr anders als nachhaltig investieren können.
Dies liegt einerseits an ihrer eigenen Regulierung und
andererseits am Verhalten ihrer Kunden bzw. Beitrags-
zahler. Beispielsweise regelt in der Versicherungswirt-
schaft ab August 2022 eine Richtlinie genau, wie die Pro-
duktauswahl und -ausgestaltung den Nachhaltigkeits-
wünschen des Kunden Rechnung trägt. Jeder kann sich
ausrechnen, wie sich die Präferenzen von Kunden der
„GenerationGreta“ dann auf dieMittelzuflüsse auswirken.

F onds nach Artikel-8-Stan-
dard setzen sich bei offe-
nen Immobilien-Spezial-

fonds und offenen Immobilien-
Publikumsfonds zunehmend
durch. Die meisten Anbieter und
auch viele Anleger sind auf diesen
Zug aufgesprungen. Die Asset-
Manager können so ihre Produkte
als nachhaltig verkaufen und die
Investoren ihr Geld mit gutem
Gewissen anlegen. Doch um
einen wirklichen Beitrag zur De-
karbonisierung bzw. zur
AbschwächungdesKlimawandels
zu leisten, sind die Vorgabenmei-
ner Meinung nach bei solchen
Fonds nicht streng genug. Es
genügt nicht, ein paar E-Ladesäu-
len aufzustellen, preisgedämpfte
Mieten anzubieten oder einen
Teil des Portfolios taxonomiekon-
form zu investieren.

Daneben gibt es auch hand-
feste ökonomische Argumente, die gegen den Artikel-8-
Fonds sprechen. Die bisherige Regulierung ist keineswegs
final. Mitte 2022 wird die Integration von Environmental-
Social-Governance-Grundsätzen (ESG) im Vertrieb erfol-
gen. Außerdem wird die aktuelle Taxonomie durch eine
weitere Teil-Taxonomie ergänzt, die voraussichtlich zum
1. Januar 2023 in Kraft tritt. Schließlich befindet sich auch
eine soziale Taxonomie in Vorbereitung. Die Reise geht
eindeutig in Richtung strengere und umfassendere Regu-
lierung.

Auslaufmodell Artikel-8-Fonds
Die Taxonomieanforderungen an Immobilienfonds nach Artikel 8 erfüllen die
gegenwärtigen, moderaten Anforderungen an ein nachhaltiges Investment.
Doch auf lange Sicht sind diese Fonds weder ökologisch noch wirtschaftlich
nachhaltig, sagt Assiduus-Geschäftsführer Goesta Ritschewald.
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Restaurants rund um den Times
Square, die große Bühne der Stadt.

DerAnteil verwaister Ladenfronten
in den New Yorker Top-Flaniermeilen
Lexington Avenue, Fifth Avenue oder
Lower Broadway wird vom New Yor-
ker Handelsverband mit rund 25%
angegeben. Kaum besser stehen die
ehemals angesagten Flanierviertel
Soho, Tribeca oder Meatpacking Dis-
trict da.

Das bunte Szeneviertel Greenwich
Village inManhattan allerdings schien
mir bei meinem Besuch völlig unbe-
rührt von jedweder Krise; die Loyalität
einer wohlhabenden Bewohnerschaft
hält die lokale Nachfrage stabil. Aber
auch in anderen Quartieren wie der

Bronx, in Flushing oder auf Coney Island, wo nahe den
U-Bahnhöfen jeweils Hunderte von Lädchen meist eth-

nisch geprägte, teilweise hochinteressante Nahversor-
gungsangebote zur Verfügung stellen, war kein Leerstand
zu erkennen.

Laptop und Homeoffice halten die Menschen in ihren
Häusern und ihren Coffeeshops. Expansive Lebensmittel-
händler erkennen die Potenziale der Nachbarschaften
und stoßen in die Lücken, die das Walmart Supercenter
und der mexikanische Kiosk lange liegen ließen. Lidl und
Aldi Süd etablieren sich mit großen, attraktiven Märkten
auch in sozial schwachen Stadtteilen, Amazon drängt mit
Whole Foods in die Aufsteigerviertel von Queens und
Brooklyn. Gesucht werden – ganz unamerikanisch – inte-
grierte Mixed-Use-Objekte zur Miete.

Wenn sich dezentrale Handelsstandorte in der Groß-
stadt auf Dauer besser schlagen als die berühmten Fla-
niermeilen und die Läden in teuren Geschäftsvierteln,
muss die Risikokategorie Core neu definiert werden. Fra-
gen Sie sich selbst: Was ist das typische Merkmal eines
Core-Investments? Hohe Miete oder sichere Vermietbar-
keit?

D as kleine Reisefenster in die
USA, das Joe Biden uns Euro-
päern zu Weihnachten

geschenkt hatte, lud zum gedanken-
verlorenen Einkaufsbummel im „Big
Apple“ ein. Für mich wurde es eine
zweiwöchige Expedition zu den Men-
schen in die Bezirke der Stadt, die täg-
lich um Normalität kämpfen.

In der Vorweihnachtszeit machte
Corona in denUSA kurz einmal Pause.
Und die New Yorker zeigten, dass sie
sich in ihre zentralen StadtviertelMid-
town, Broadway und Co. zurücksehn-
ten. Vor allem sehnten sie sich nach
sehen und gesehen werden. Denn
während sich das staunende Publi-
kum auf den Gehwegen der teuren
Lagen drängte, blieben die Läden und Kaufhäuser eigen-
artig leer. Profiteure der Seh-Leute waren die Cafés und

Wo dezentrale Läden die Bestlage überholen
Entwicklungen in den USA sind oft Vorboten für Europa. Manuel Jahn, Geschäftsführer von Habona Invest, rät
daher zu einem genauen Blick auf New York. Dort leiden die teuren Flaniermeilen, während Aldi expandiert.

Manuel Jahn. Urheberin: Michaela Kuhn
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+14,4%
pro Jahr lautet der Preisanstieg für konventionellen
Neubau von Wohngebäuden in Deutschland. Das
Statistische Bundesamt hat diesen Wert per Novem-
ber 2021 errechnet. Es ist das höchste Baupreis-
wachstum seit 1970 (damals waren es +17%). Ohne
den Basiseffekt der befristeten Mehrwertsteuersen-
kung 2020 beträgt das Plus noch 11,6%.

„Jetzt beginnt die Phase, in der es mit der Revitalisierung von
Einkaufszentren richtig losgeht.“

Handelsexperte Josip Kardun nach dem Kauf des Boulevard Berlin zusammen mit US-Hedgefonds Seite 16
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S econd-Hand scheint
bei vielen Wohnungs-

investoren derzeit weniger
gefragt zu sein.Neumuss es
sein, denn neu heißt, weil
beim Bau die hohen staatli-
chen Anforderungen zur
Energieeffizienz eingehal-
ten werden müssen, auto-

matisch ESG-konform. Und diese Konformität zählt
inzwischen zu denwichtigsten Auswahlkriterien bei
Investments. Forward-Deals mit Neubauprojekten
schreiben deshalb laut Maklern Rekorde. Meine
Kollegin Jutta Ochs sieht den Neubau in ihrer Titel-
geschichte gar als „Star desWohninvestments“ (Sei-
ten 1 und 6).

Angesichts der weiterhin hohen Nachfrage nach
Wohnraum ist es erfreulich, dass viel gebaut und
investiert wird. Allerdings sollten dabei nicht die
Bestandssanierungen in den Schatten gedrängt
werden. Auch im Bestand ist es möglich, hohe Effi-
zienzklassen zu erreichen. Und wegen des großen
Übergewichts, das der Bestand im Vergleich zum
Neubau bei der Gesamtzahl derWohnungen auf die
Waage bringt, sind es letztlich die Sanierungen, die
entscheiden, ob auf dem Gebäudesektor die Klima-
ziele erreicht werden. Ich ziehe deshalb vor jedem
Entwickler meinen Hut, der keine aufwendigen
energetischen Sanierungen scheut. Wenn die Kli-
maziele denn überhaupt noch erreichbar sind.
Frank Junker, Chef der kommunalen Wohnungsge-
sellschaft ABG Frankfurt, bezweifelt jedenfalls im
IZ-Interview, dass sie bis zum Jahr 2030 zu schaffen
sind (Seite 4). Den Kopf in den Sand zu steckenwird
uns dennoch nichts bringen.

Editorial

Lars Wiederhold
Chef vom Dienst Digital
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Die Aufregung um das BGH-Urteil zu Mietkürzungen im
Lockdown verschleiert, wer inWahrheit die Ladenmieten
zahlte, kritisiert Michael Fabricius, 12. Januar 2022

Auch für Steuerzahler und Staat ist das Urteil keine gute
Nachricht. Rund 200.000 Unternehmen des Einzelnhan-
dels waren vom Lockdown vor einem Jahr betroffen, und
laut Einzelhandelsverband mussten 60% von ihnen auf
Verlangen ihrer Vermieter weiterhin die volle Miete zah-
len. Das Geld kam freilich nicht aus früheren oder heuti-
gen Geschäftsumsätzen, sondern von uns, den Bürgern.
Rund 27 Mrd. Euro wurden im Rahmen der Überbrü-
ckungshilfe (...) gezahlt. (...) Am Ende sicherten Steuerzah-
ler also fast zwei Drittel der Ladenvermieter in Deutschland
auch imLockdown vollenUmsatz, während die Geschäfts-
inhaber zweistellige Einbußen hinnehmen mussten. (...)
Nach rechtsstaatlichen Prinzipien mag das BGH-Urteil
korrekt sein. Ethisch fragwürdig ist es trotzdem.


