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Die steigenden Zinsen bescheren der Finanzbranche stei-
gende Einnahmen, aber auch steigende Nervosität, beob-
achtet Gerald Braunberger, 21. November 2022

Der Anstieg der sogenannten Zinsmarge wirkt sich positiv
auf die Ertragsqualität aus – jedenfalls solange der Zins-
anstieg nicht mit zu nachteiligen Folgen für die Gesund-
heit von Kreditnehmern und der Gesamtwirtschaft ein-
hergeht. (...) So hieß es früher, die expansive Geldpolitik
habe Vermögenswerte spekulativ aufgebläht. Jetzt be-
trachtet man misstrauisch auch leichte Rückgänge von
Immobilienpreisen. Jahrelangwar aus der Finanzbranche
zu hören, die extrem niedrigen Kreditzinsen hätten den
spekulativen Boom am Immobilienmarkt getrieben. Nun
wird mit der Flaute im Geschäft mit Baufinanzierungen
gehadert.Häufig hieß es,mit ihrerNiedrigzinspolitik habe
die EZB Zombieunternehmen das Überleben gesichert.
Jetzt sind auch Warnungen vor steigenden Ausfallrisiken
für Unternehmen vernehmbar.

Dieses Problem ist lösbar. Es
gibt bereits Beispiele dafür, dass
die direkte Belieferung des PV-
Stroms andieMietermittels eines
Mess- und Berechnungskonzepts
plus externem Zukauf von Rest-
strom operativ und juristisch
wasserdicht und zudemgünstiger
innerhalb einer Anlage umsetz-
bar ist. Doch ob eine solche Ver-
einbarung zustande kommt, hängt
maßgeblich davon ab, wie koope-
rativ sich der jeweils zuständige
Verteilnetzbetreiber (VNB) zeigt.
Nur wenige sind bereit, eine
Alternative zur Volleinspeisung
oder anderen gängigen Modellen
überhaupt zu prüfen. Zudem ent-
steht für die Netzbetreiber ein
Mehraufwand, wenn der Mieter
von seinem Recht Gebrauch
macht, sich den Stromverbrauch
bei ihm aufschlüsseln zu lassen.
Außerdem gehen ihnen Entgelte

verloren: Die Netzgesellschaft wird dann ja nur noch für
jenen Anteil vergütet, der extern zugekauft und über das
Netz des VNB durchgeleitet werden muss.

Die Vermieter sind also gut beraten, den Netzgesell-
schaften bei diesem Thema so gut wie möglich entgegen-
zukommen. Allerdings bringt das nur dann etwas, wenn
sie den PV-Strom günstiger als konventionelle Energie
verkaufen können. Denn wenn den Mietern der Strom
vom Hallendach zu teuer wird, sind alle anderen Über-
legungen und Anstrengungen sowieso hinfällig.

W arum profitieren die
Mieter von Gewer-
beimmobilien immer

noch so selten von „grünem“
Strom aus Photovoltaik (PV), der
auf den Dächern ihrer Objekte
erzeugt wird? Denn genau das
wäre ja der eigentliche Sinn – und
auch die Vermarktungsstrategie –
einer nachhaltigen Mietimmobi-
lie. Das Konzept wäre nicht nur
für den Mieter wichtig, der damit
seine eigene Nachhaltigkeits-
strategie umsetzen kann, sondern
auch ein Werthebel für den
Eigentümer, der es beispielsweise
seinen Finanzierern vorlegen
kann.

Eine Ursache für dieses Pro-
blem liegt in der Art, in der die
Stromversorgung in Deutschland
organisiert ist. Bei einer klassi-
schen Volleinspeisung des PV-
Stroms ins allgemeine Stromnetz
würden die Mieter der Immobilie den grünen Strom von
„ihrem“ Hallendach gar nicht direkt erhalten. Den Strom
stattdessen direkt an die Mieter zu liefern, ist zwar grund-
sätzlich möglich, aber kompliziert. Denn nachts oder in
den Wintermonaten muss extern Strom zugekauft wer-
den. Einfach wäre es, wenn der Vermieter diese Energie
einkauft und weitergibt. Für den Mieter wäre das jedoch
meist teurer, da er in neun von zehn Fällen ein deutlich
besseres Angebot für diesen Reststrom erhalten kann als
sein Vermieter.

Grüner Strom vom Dach
Photovoltaik auf großflächigen Gewerbe- und Logistikdächern wäre eine
ideale „grüne“ Energiequelle für deren Mieter – theoretisch. Warum das
Modell weiterhin nur selten umgesetzt wird, erklärt Raoul Malong, Associate
Director Technical Development beim Logistikspezialisten Segro.

Raoul Malong. Quelle: Segro

Viele Städte und Kommunen wer-
dendahermit demüberholtenGrund-
satz brechen müssen, dass sie unter
allen Umständen gleichzeitig Besitzer
und Betreiber von Schulimmobilien
sein müssen. Objektiv gibt es dafür
überhaupt keinen Grund: Schul-
immobilien – so wie die meisten
Spezialimmobilien – verlieren lang-
fristig an Wert, solange nicht kräftig in
sie investiert wird. Sie sind immer ein
Minusgeschäft für Kommunen,
solange sie gleichzeitig Bau, Sanie-
rung und Betrieb übernehmen. Hinzu
kommt: Die öffentliche Hand baute in
den vergangenen Jahren so wenige
Schulen, dass inzwischen die dafür
notwendige Kompetenz fehlt. Die

Anforderungen an zeitgemäße Schulgebäude kennen
auch öffentliche Wohnungsbaugesellschaften nicht, die

oftmals mit dem Bau von Bildungseinrichtungen beauf-
tragt werden. Erfahrene Projektentwickler wären dafür
viel besser geeignet, sie können zudem Modelle für Zwi-
schen- und Parallelnutzungen der Schulgebäude entwi-
ckeln, falls dies für eine Kommune von Interesse ist.

Damit Anleger in Schulen investieren können, müsste
die öffentliche Hand einenMentalitätswandel vollziehen.
Aber auch die Investoren sind gefordert: Sie müssen eine
radikale Transparenz über Renditeerwartungen, Ausga-
ben, Einnahmen und Mietindexierungen herstellen und
eine Partnerschaft auf Augenhöhe garantieren, indem
beispielsweise sowohl dieKommuneals auchder Investor
als Eigentümer auftreten. Vorbildlich gelungen ist dies in
Zossen, wo Hemsö in einem Joint Venture mit der Zosse-
nerWohnungsbau eine dermodernsten Schulen des Lan-
des Brandenburg realisiert hat. Auch hier ist die
Gemeinde Miteigentümer der Immobilie. Das gewähr-
leistet hundertprozentige Transparenz und vermeidet
Interessenkonflikte. Von einer solchen Konstellation kön-
nen alle Seiten profitieren.

I n die Sanierung deutscher Schu-
lenmüssten laut KfW fast 46Mrd.
Euro investiert werden. Die Fol-

gen dieser Investitionslücke sind in
jeder Stadt, jeder Gemeinde mittler-
weile live zu besichtigen: marode,
gesundheitsschädliche Gebäude,
unhygienische Toiletten, lernfeind-
liche Umgebungen. Jetzt sind auch
nochdieBaupreise deutlich gestiegen.
Viele Schulgebäude sind energetisch
schlecht oder gar nicht saniert, was
hohe Energiekosten mit sich bringt
und die Investitionsbudgets weiter
verknappt. Das Ende der Niedrigzins-
phase macht es für die Kommunen
schwieriger und teurer, Fremdkapital
aufzunehmen. Die Belastungen aus
zahlreichen anderen alten oder aufkommenden Ver-
pflichtungen werden nicht kleiner.

Zusammen gegen den Verfall der Schulen
Nur wenn Kommunen und Investoren zusammenarbeiten, lässt sich der Investitionsstau bei deutschen
Schulen auflösen, meint Hemsö-Geschäftsführer Jens Nagel.

Jens Nagel. Quelle: Hemsö
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+7%
sind die Ausgaben für Wohngeld 2021 gegenüber
2020 gestiegen, in Summe auf 1,4 Mrd. Euro. Gleich-
zeitig ist die Zahl der Bezieher von Wohngeld um
3,7% auf 595.300 Haushalte gesunken. Deutschland-
weit bezogen 1,5% aller Haushalte die Leistung. Mit
2,6% hat Mecklenburg-Vorpommern die höchste
Quote, Bayern die niedrigste (0,9%).

„Wir sollten uns darauf vorbereiten, dass den vier Millionen
bereits geflohenen Ukrainern noch zwei

bis drei Millionen folgen könnten.“
Migrationsforscher Gerald Knaus im SZ-Interview
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Der Nikolaus verteilt
Geschenke an die

braven Kinder. Die weniger
braven gehen leer aus … im
besten Fall. Was der Mann
mit derMützewohl vonden
Bestrebungen der Fonds-
branche hielte, sich mit
erneuerbaren Energien ein

zweites Standbein aufzubauen (Seiten 1 und 4)?
Pluspunkte gäbe es für Nachhaltigkeit sicher. Aber
geht es am Ende wirklich um die? Oder doch eher
um die Rendite? Vielleicht geht ja beides.

Wenig nachhaltig ist auch der neueste Anlauf der
Bundesregierung, den Wohneigentumserwerb zu
fördern. Dabei hat sie nur an den Neubau und nicht
an Bestandsgebäude gedacht (Seite 7). Wie das in
einGesamtkonzept zur Verbesserung des CO2-Fuß-
abdrucks des Gebäudesektors passen soll? Das
versteht vermutlich weder sie selbst noch der
Nikolaus.

Genauso unverständlich sind die bisherigen Ver-
suche vieler Shoppingcenterbetreiber, ihre Häuser
in die Zukunft zu führen. Christoph von Schwanen-
flug hat sich auf der Mapic in Cannes Leuchtturm-
projekte angeschaut (Seite 14). Da ist hierzulande
noch Luft nach oben – vorsichtig formuliert.

Und Sie, liebe Leser?Wie viele Pluspunkte haben
Sie im letzten Jahr beim Nikolaus gesammelt? Ich
glaube, wer seine Aufgaben mit einem gesunden
MaßanKreativität undVerantwortungsbewusstsein
erledigt, braucht weder vor dem Blick zurück und
der Nikolaus-Bilanz noch vor der Zukunft der
Immobilienbranche Sorge zu haben.

Ihr

Editorial

Robin Göckes
Chef vom Dienst
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Julian Trauthig hält privates Wohneigentum für das
Fundament der Demokratie und fordert mehr Förderung,
1. Dezember 2022

Die geringe Eigentumsquote ist auch ein Problem für die
Akzeptanz der Demokratie. Wer die Vorteile des Eigen-
tums ameigenenLeib spürt, setzt sich stärker für eine frei-
heitliche und offene Gesellschaft ein, deren Fundament
die Sicherung von Eigentum ist. Wer die Demokratie stär-
ken möchte, sollte schon allein deshalb möglichst viele
Menschen ins Eigentumbringen, umdie gesellschaftliche
Spaltung nicht noch weiter zu befeuern.


