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und VdW Rheinland Westfalen hervorgeht. Die Realisierung von Bauprojekten ver-
zögert sich aus Sicht der Befragten - insbesondere durch die Verfügbarkeit und die 
Preisentwicklung von Baustoffen. 97% der Wohnungsunternehmen und -
genossenschaften spüren steigende Preise für Baustoffe und Baudienstleistungen. Be-
sonders Bauholz und Dämmstoffe haben sich deutlich verteuert. 
  

Grundsätzlich sei die Entwicklung bei Mietausfällen aber positiv. Der Anteil der 
privaten Haushalte mit Mietausfällen sinkt gemäß den Angaben der Befragten erkenn-
bar. Weniger Wohnungsunternehmen und -genossenschaften als in den Befragungen in 
2020 sind von Mietausfällen betroffen. Der Anteil liegt nur noch bei 58%, im Vorjahr 
waren es durchschnittlich 77%. Der Anteil der überwiegend auf die Corona-Pandemie 
zurückzuführenden Mietausfälle beläuft sich im Juni 2021 auf nur 15%. Eine höhere 
Bedeutung zur Entlastung von Mieterinnen und Mietern kommt im Jahr 2021 dem Ver-
zicht auf Mieterhöhungen zu. Viele Wohnungsunternehmen und -genossenschaften 
verlängerten außerdem bereits vereinbarte Ratenzahlungsvereinbarungen für die Miete. 
 

Im Gewerbebereich sinkt der Anteil der Mieterinnen und Mieter mit Mietausfäl-
len besonders deutlich. Nur noch 27% der Wohnungsunternehmen und -
genossenschaften sind von Mietausfällen oder -stundungen in Gewerbeimmobilien be-
troffen, im Vorjahr waren es noch durchschnittlich 49%.  
 

In den Segmenten Neubau, Modernisierung und Instandhaltung gehen 
mehr als 75% der Befragten davon aus, dass die Corona-Pandemie keine Auswirkun-
gen auf die Investitionstätigkeit nach sich ziehen wird. Im Hinblick auf die Neuerrichtung 
von öffentlich geförderten Wohnungen gehen sogar 84% von keinen Veränderungen 
der Investitionstätigkeit aus. Die Anzahl der Baugenehmigungen blieb nach den Daten 
der IT.NRW zufolge in den letzten beiden Jahren und trotz Corona-Pandemie stabil.  
 

„Unsere Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften sind stabil durch die 
Corona-Krise gekommen und waren in schwierigen Zeiten ein nachweislich verlässli-
cher Partner für Mieterinnen und Mieter. Die massiv steigenden Baukosten in Einklang 
mit bezahlbaren Mieten zu bringen, wird jetzt unsere nächste Herausforderung werden“, 
so Alexander Rychter, Verbandsdirektor des VdW Rheinland Westfalen zu den Befra-
gungsergebnissen. „Die Bedeutung von bezahlbarem Wohnraum ist wichtiger denn je. 
Neubau muss vermehrt im günstigen und preisgebundenen Segment entstehen, damit 
auch Menschen mit niedrigem Einkommen eine Wohnung finden und langfristig halten 
können“, sagt Dietrich Suhlrie, Vorstandsmitglied bei der NRW.BANK.  
 
 

WIE GEHT DIE BRANCHE MIT BAUKOSTENSTEIGERUNG UM?  
Branchenmatodor im „Der Immobilienbrief“-Interview 
 
Branche und Medien überbieten sich derzeit mit Meldungen zu Kostensteigerun-
gen bei Baumaterialien oder Chips. 40%, 60%, Verdoppe-
lung bis hin zu Vervierfachung bei einzelnen Materialien 
werden genannt. Schlimmer noch sind Lieferengpässe, die 
Termine durcheinanderwirbeln. China oder USA kaufen 
ganze Segmente leer. Manche Lieferanten kontingentieren 
bereits. Das dürfte an der Bau- und Immobilienwirtschaft 
nicht spurlos vorbeigehen, war unsere Vermutung. Wir ha-
ben deshalb Michael Weniger, Vorstandsvorsitzender der 
PROJECT Real Estate AG einmal gefragt, wie denn ein gro-
ßer Investor damit umgeht, der zudem noch Verantwortung 
für viele Tausend Anleger trägt. 
 
„Der Immobilienbrief“: Die Wohnungswirtschaft erlebt nach langjähriger Flaute 
jetzt seit 15 Jahren einen nahezu ununterbrochenen Aufschwung, in dem sich die 
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München: Die Catella Real 
Estate AG erwirbt in kurzer Zeit 
zwei Logistikimmobilien mit 
insgesamt rd. 35.000 qm für 
den „Catella Logistik Deutsch-
land Plus". Die rd. 16.900 qm 
große Logistikimmobilie am 
Raiffeisenring 9-12 im Industrie-
park Bocholt und die rund 
18.000 qm große Logistikimmo-
bilie in Köln-Lind sind langfristig 
vermietet. Der „Catella Logistik 
Deutschland Plus“ investiert in 
nachhaltige Lager- und Lo-
gistikimmobilien in Deutschland 
und den angrenzenden Nach-
barländern. Im Investitionsfokus 
stehen Objekte in guten bis 
sehr guten Lagen etablierter 
Logistikregionen mit Nähe zu 
Verkehrsknotenpunkten und 
Ballungsgebieten sowie Pro-
duktionszentren.  
 

Köln: Barings kauft die rund 
19.000 qm große, gemischt 
genutzte Immobilie "MP6" im 
MediaPark Köln von der Meag. 
Savills war exklusiv für die 
Verkäuferseite tätig, die Kanzlei 
Ashurst beriet den Käufer. Die 
Münchener Hypothekenbank 
stellte die Finanzierung. 
 

Stuttgart: ACCUMULATA und 
Europa Capital kaufen zusam-
men in einem Asset-Deal das 
18.000 qm große HORIZONT² 
Bürogebäude am Wallgraben 
125 von einer Objektgesell-
schaft, die von JPMorgan As-
set Management gemanagt 
wird. Das Objekt soll im Rah-
men einer Manage-to-Core-
Strategie im Bestand saniert 
und neu positioniert werden. 
Mieter sind derzeit die Daimler 
AG und die DSV Gruppe. Der 
Baubeginn ist für August 2022 
vorgesehen. Der Konsortialfüh-
rer Kreissparkasse Esslingen
-Nürtingen finanzierte den 
Deal. Vermittelt wurde das Ob-
jekt durch Colliers. 

 Deals 

Michael Weniger, 
Vorstandsvorsitzender 
PROJECT Real Estate 
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Wohneigentumspreise immer mehr von der Mietentwicklung entfernt haben und 
sich immer weiter entfernen, da in der Neuvermietung jetzt Belastungsgrenzen 
abzusehen sind. Wie gehen Sie vor diesem Hintergrund mit den aktuellen Baukos-
tensteigerungen um? 
 
Michael Weniger: Wir versuchen die Baukosten für unsere Projekte so gering wie mög-
lich zu halten. Deshalb erfolgen zum einen Ausschreibung und Vergabe jeweils für Ein-
zelgewerke. Das ist zwar sehr aufwändig, aber gut für die Baukosten, da wir so in jedem 
Bereich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erreichen. Zum anderen haben wir mit dem 
Lean Management einen wirksamen Ansatz gefunden, Verschwendungen zu vermeiden 
und somit die Ressourcen so gut wie möglich zu nutzen. Mithilfe des Lean Manage-
ments können wir Prozesse optimal aufeinander abstimmen, mögliche Hindernisse oder 
Störungen frühestmöglich identifizieren und schließlich Maßnahmen für deren Beseiti-
gung festlegen. Damit verkürzen wir nicht nur die Bauzeit erheblich, sondern optimieren 
gleichzeitig Kosten und Qualität. 
 
Sind die in den Medien aufgeführten Kostensteigerungen für Baumaterialien bis 
hin zur Verdoppelung real oder sind das kurzfristige Verzerrungen, die nur unvor-
bereitete Bauherren treffen und die sich schnell nivellieren? 
 
Michael Weniger: Wir sind hier in engem Kontakt mit den Materialherstellern, die uns 
fast durchweg das Signal geben, dass es sich um kurz- bzw. mittelfristige Verzerrungen 
handelt. Dass diese nur unvorbereitete Bauherren treffen, kann aus unserer Sicht nicht 
gesagt werden. Kostensteigerungen können auch ein Projekt betreffen, das sich bereits 
mitten im Bau befindet. Die Bauarbeiten dann aufgrund dieser auftretenden Preissteige-
rungen nicht weiter fortzuführen, ist in den allermeisten Fällen nicht möglich. 
 
Waren Sie durch Festpreisaufträge abgesichert? Wieviel machen die aktuellen 
Kostensteigerungen im Ergebnis bei den Baukosten aus? 
 
Michael Weniger: In den allermeisten Fällen waren wir durch Festpreise abgesichert. 
Wie sehr sich die Kostensteigerungen am Ende auswirken, hängt stark von den jeweili-
gen Gewerken ab. Es gibt Gewerke, die nur wenig betroffen sind, wie beispielsweise der 
Erdbau, Spezialtiefbau oder der Gerüstbau, deren Kosten sich kaum geändert haben. 
Auf der anderen Seite haben wir handwerkliche und bautechnische Arbeiten, bei denen 
die Kosten durchaus mehr als 20 Prozent höher sind als Anfang letzten Jahres. Dazu 
zählen Arbeiten an der Fassade, Zimmererarbeiten oder auch die Bewehrung und weite-
re Materialien des Rohbaus. 
 
Gibt es auch echte Versorgungsrisiken wie z. B. bei Chips für die (Auto-) Industrie, 
die Fertigstellungen verzögern oder verhindern? 
 
Michael Weniger: Vereinzelt können wir bei einigen Handwerkern beobachten, dass 
Materiallieferungen sehr lange dauern. Baustellenverzögerungen entstehen nur in selte-
nen Fällen, da Beauftragungen bei uns zu einem frühen Zeitpunkt stattfinden und somit 
ausreichend Zeit für Bestellungen und Lieferungen gegeben ist. Außerdem können wir in 
vielen Fällen leichte Verzögerungen durch eine gut getaktete Baustellenlogistik kompen-
sieren. 
 
Wie sieht es denn am Markt für Bauleistungen aus. Bauunternehmen klagen über 
knappe Margen. Da fehlt uns der Glaube. Wie sieht es wirklich aus? 
 
Weniger: Darüber möchten wir nicht spekulieren, da wir keine Bauleistungen direkt aus-
führen. Dass Angebote, die vor einigen Monaten gemacht und beauftragt wurden, jetzt 
durch die Festpreisbindung zu weniger Gewinn führen, ist durchaus plausibel.► 
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Lübeck: Commerz Real kauft 
über den Luxemburger „Com-
merz Real Institutional Euro-
pean Hotel Fund“ das neu zu 
errichtende, 8.500 qm BGF 
umfassende Hotel in der Kon-
rad-Adenauer-Str. 1 am Haupt-
bahnhof von GBI. Nach der 
voraussichtlichen Fertigstellung 
und Eröffnung 2023 wird es 
unter der Marke Intercity Hotel 
der Steigenberger Hotels AG 
betrieben, der Pachtvertrag 
läuft mindestens 20 Jahre.  
 

Bremen: AEW erwirbt das 
6.197 qm große, repositionierte 
Bürogebäude an der Lange-
marckstraße 4-20 von einer 
Objektgesellschaft der Joh. 
Jacobs & Co. Gruppe. Das 
Objekt wurde 2020 durch die 
HPE Hanseatische Projekt-
entwicklung GmbH moderni-
siert und ist vollständig vermie-
tet. AEW wurde von Taylor 
Wessing, JLL und Nova-
Ambiente beraten, der Verkäu-
fer von Huth Dietrich Hahn 
und CBRE. 
 
Bad Vilbel: Die HanseMerkur 
Grundvermögen AG kauft die 
Wohnprojektentwicklung Green 
Valley in der Fraunhoferstraße 
von Nata Real Estate für den 
offenen Immobilien-Spezial-
fonds HMG Grundwerte Woh-
nen PLUS III. Bis Q2 2024 ent-
steht der rd. 7.400 qm Wohn-
komplex mit insgesamt 102 
Wohneinheiten, 113 Tiefgara-
gen- und 40 Außenstellplätze 
sowie 23 E-Lade-Stationen. 
 
Dortmund: Die PEAG Unter-
nehmensgruppe mietet rund 
1.600 qm Bürofläche im Projekt 
OCEAN21 am Phoenixsee von 
der Phoenix 300 GmbH & Co. 
KG. Jones Lang LaSalle SE 
beriet den Vermieter, Colliers 
den Mieter. 

 Deals 
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Wie wirken sich zukünftige ESG-Anforderungen auf 
die Baukosten aus? Wer kann sich dann noch Neubau 
leisten? Dreht sich vor Klima-Hintergrund die Preis-
spirale immer weiter? 
 
Michael Weniger: Sicherlich werden die Baukosten und 
auch die Preise für Neubauten durch immer höhere Anfor-
derungen an die Energieeffizienz nicht günstiger. Käuferin-
nen und Käufer von Neubauwohnungen und auch Projekt-
entwickler können aber einiges tun, um günstige Darlehen 
mit Tilgungszuschüssen oder auch allgemein Zuschüsse 
für eine energieeffiziente Immobilie zu erhalten. Wir sehen 
unseren Weg, Immobilien nachhaltig und energieeffizient 
zu entwickeln und zu bauen, als einen guten, wichtigen 
und auch notwendigen Schritt für unsere Zukunft.  
 

Bereits seit 2016, und damit als einer der ersten 
Projektentwickler, erstellen wir fast ausschließlich KfW-55-
Immobilien. Und das wollen wir auch in Zukunft nicht än-
dern. Im Gegenteil, in den frühen Phasen eines Projekts 
prüfen wir sogar, ob eine KfW-40- oder eine noch energie-
effizientere Projektentwicklung möglich ist. 
 
Gehen Sie von weiteren Grundstückspreissteigerun-
gen aus? Wir verstehen die Klagen nicht. Grund-
stückspreise können doch immer nur die Residualgrö-
ße aus späterem Verkaufserlös abzüglich Kosten ab-

züglich Risikoprämie abzüglich Gewinnmarge sein. 
Die Werte müssten doch für alle annähernd gleich 
sein.  
Unterscheiden sich Konzepte oder gibt es Kalkulati-
ons-Irre, die sich mit späteren Verkaufsannahmen 
schönrechnen und die Preise kaputtmachen? Das hat-
ten wir z. B. nach der Wiedervereinigung.? 
 
Michael Weniger: Die Rechnung ist richtig. Die Kosten für 
die Planung und das Herstellen von Projekten sind schon 
unterschiedlich, auch die Konzepte von verschiedenen 
Projektentwicklern. Das kann durchaus einen größeren 
Unterschied ausmachen. 
Das „Schönrechnen“ von Verkaufsannahmen kann kein 
langfristig erfolgreiches Konzept sein. Es ist nach wie vor 
so, dass Angebot und Nachfrage den Markt bestimmen. 
 
Die Digitalisierung geht immer weiter voran. Was ist 
heute bereits möglich? Was werden die nächsten 
Schritte sein? 
 
Michael Weniger: 3D-Visualisierungen oder 360-Grad-
Aufnahmen sind bei uns, wie bei den allermeisten, bereits 
an der Tagesordnung. Auch Smart-Home-Lösungen sind 
längst in der Gegenwart angekommen. So ist es z.B. mög-
lich, über das Smartphone oder spezielle Bediengeräte 
das Licht ein- oder auszuschalten, den Sonnenschutz zu 
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bedienen und die gewünschte Raumtemperatur einzustellen. In einem unserer Projekte 
steht ein Digitaler Concierge zur Verfügung, über den beispielsweise bequem per App 
ein Paketdienst oder Wäscheservice gebucht werden kann. Außerdem kann ein Smart-
Entry-System, mit dem sich die Tür direkt per Mausklick öffnen lässt, genutzt werden. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner können entsprechende Zutrittsrechte vergeben und 
auch wieder löschen. Das System funktioniert parallel zum herkömmlichen Schließsys-
tem. Beides wurde von unseren Kundinnen und Kunden sehr gut angenommen, so dass 
wir diese Features auch in Zukunft anbieten werden. 
 

Uns ist es wichtig, dass wir Projekte entwickeln, in denen sich unsere Kundin-
nen und Kunden wohlfühlen. Gerade jetzt während der Corona-Situation haben wir oder 
verbringen wir alle viel mehr Zeit Zuhause, sei es durch Homeoffice oder die einge-
schränkten Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Hier entwickeln sich Trends, die wir 
aufnehmen, umsetzen und weiter entwickeln wollen, wie z.B. die Möglichkeit, im eigenen 
Zuhause oder Garten Sport zu treiben, zu arbeiten, ein Haustier zu halten oder auch 
sein eigenes grünes Paradies zu erschaffen. Jede Kundin und jeder Kunde ist individu-
ell. Darauf möchten wir eingehen. 
 
Vielen Dank für das Gespräch. 
 
 

EINZELHANDEL ERWACHT AUS CORONA-SCHLAF 
Lieferdienste machen Fläche - Fällt die letzte Bastion Lebensmittel? 

 
Werner Rohmert, Hrsg. "Der Immobilienbrief",  

Immobilienspezialist "Der Platow Brief" 
 
Mit Corona als Brandbeschleuniger sowieso bestehender Digitalisierungstrends 
waren die Markterwartungen ziemlich zusammengebrochen. JLL berichtet derzeit 
von einem Erwachen der Vermietungsaktivitäten im Einzelhandel. Paradoxerweise 
gehören jetzt die Lebensmittellieferdienste, die die letzte internetfreie Bastion des 
kurzfristigen Bedarfs angreifen, zu den neuen Umsatztreibern, die Vermietungsop-
timismus verbreiten. Aus „Der Immobilienbrief“-Sicht ist eine optimistische Ge-
genreaktion auf nicht eingetretene Crash-Erwartungen immer normal. Außerdem 
ist nicht zu erwarten, dass die Unternehmen der Branchen einfach dichtmachen. 
Die haben ja schließlich nichts anderes zu tun. Neue Strategien werden erarbeitet. 
Der Expansionspfad wird weitergegangen. Das gilt im Post-Corona-Verdrängungs-
wettbewerb umso mehr. Das bedeutet aber keine Entwarnung für die Immobilien-
wirtschaft. Corona-Hygieneregeln und Digitalisierung bedeuten weniger Quadrat-
meterumsatz in Handel und Gastronomie. Das erfordert Mietanpassungen und 
erhöht die Risikoklasse, geht also auf die Renditen. Ein Gleichgewicht hat sich 
noch nicht gebildet. Dazu sind die Langfristwirkungen noch zu unsicher. Nach der 
Verzweiflung regiert jetzt die Hoffnung. 
 
 Der deutsche Einzelhandelsvermietungsmarkt kommt lt. JLL trotz fast fünfmonati-
gen Lockdowns im 1 HJ 2021 mit einem Halbjahresergebnis von 211.000 qm bei 450 
Einzelanmietungen mit einem 
Plus beim Flächenumsatz um 
rund 11% im Vergleich zum 
Schockstarre-Vorjahr wieder 
in Bewegung. Knapp ein Drit-
tel vom Flächengesamtum-
satz entfällt mit 66.000 qm auf 
die Big-10-Standorte. Positiv 
schnitten Berlin mit 17.100 qm und Düsseldorf mit 13.500 qm ab. In der Hauptstadt ent-
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München/ Orlando: Die BVT 
Unternehmensgruppe gibt 
den Verkauf der 300 Class-A 
Wohnungen umfassenden Pro-
jektentwicklung „Bainbridge – 
Maitland“ bei Orlando, FL, be-
kannt. Das Objekt der Beteili-
gungsgesellschaft "BVT Resi-
dential USA 13 L.P." wurde für 
über 83 Mio. USD an einen 
Private REIT veräußert. Der 
Verkaufspreis liegt damit gut  
12 Mio. USD über der ursprüng-
lichen Prognoseberechnung 
und erhöht bei einer Laufzeit 
von genau 36 Monaten das 
Anlegerergebnis deutlich.  
Im Rahmen der BVT Residen-
tial USA Serie wurden seit  
2004 bislang 15 Beteiligungs-
gesellschaften aufgelegt, die 
zusammen 25 Apartmentanla-
gen mit insgesamt über 7.800 
Wohnungen entwickelt haben 
bzw. entwickeln. Das Ge-
samtinvestitionsvolumen der 
BVT im Bereich Immobilien 
USA beläuft sich auf über  
2,9 Mrd. USD.  
 
 

Bonn: Die GERCHGROUP AG 
und BPD Immobilienentwick-
lung GmbH realisieren gemein-
sam das Projekt Jackie K. Bei 
der Liegenschaft handelt es 
sich um das 32.000 qm große 
Areal in der Kennedyallee 62-
70, das derzeit noch mit Ver-
waltungsgebäuden der Deut-
sche Bank AG bebaut ist. Ja-
ckie K. umfasst ca. 45.000 qm 
BGF, davon 31.500 qm Woh-
nungsbau, den BPD umsetzt 
und dem 40% geförderter Woh-
nungsbau zugeschrieben wer-
den und 13.500 qm BGF Büro. 
Vermittelnd und beratend tätig 
war die NAI apollo group. 
Rotthege Wassermann sowie 
KFR Kirchhoff Franke Rieth-
müller Partnerschaft begleite-
ten rechtlich. 
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