Immobilien
Spiegelfechtereien
Von Michael Psotta

E

inst war der Mietspiegel eine
sinnvolle Angelegenheit: Er
gab Mietern und Vermietern
eine Orientierung über die örtlich üblichen Wohnungsmieten. Festgelegt
wurde er von Vertretern beider Seiten und der jeweiligen Kommune, oftmals in gemütlicher Runde bei Rotwein und Kuchen. Bindend war er ja
nicht. Entscheidend war, dass sich
Vermieter und Mieter im Einzelfall
auf ihren Vertrag einigten, sozusagen
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Beton im Übermaß: Parkplätze wie hier am Rettenbachferner mögen notwendig für den Tourismus sein, überbauen aber die österreichische Natur.

den Standort Österreich für künftige Generationen“, fordert Weinberger. Österreich steht also vor der Notwendigkeit, Böden in Zukunft viel effizienter zu nutzen,
als dies in der Vergangenheit der Fall war.
Dazu ist es notwendig, hochwertige Böden und Naturräume langfristig vor Verbauung zu schützen, die Ortszentren zu
stärken und alte oder leerstehende Gebäude zu modernisieren sowie durch bewusstseinsbildende Maßnahmen auf das Problem des Bodenverbrauchs aufmerksam
zu machen. Dazu gehören eine bundesweite Leerstands-Datenbank und eine
Flächenmanagement-Datenbank.
Sie
kann Gemeinden dabei unterstützen, Baulücken und Leerstände in Ortskernen
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transparent zu erfassen und bestmöglich
zu nutzen. Außerdem braucht es monetäre Anreizsysteme für eine Revitalisierungsoffensive leerstehender Industrie-,
Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es gibt
nach Berechnungen des Umweltbundesamts in Österreich 40 000 Hektar derartige leerstehende Immobilien (das entspricht der Fläche der Stadt Wien). Überdies wird der Schutz besonders wertvoller
Flächen nach dem Beispiel der Schweiz
empfohlen: Dort sind die produktivsten
Landwirtschaftsböden für die Ernährungssicherung der Bevölkerung gesetzlich vor Verbauung geschützt. Auch vermehrtes Bauen in die Höhe und in die Tiefe wäre sinnvoll.
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„Investoren hüten Daten wie Augäpfel“
Über den intransparenten Immobilienmarkt und die Rolle der Bundesbank
Wie lückenhaft ist die Datenlage auf
dem deutschen Immobilienmarkt?
Der deutsche Immobilienmarkt hat erhebliche Lücken. Wir leisten uns ein nicht öffentliches Grundbuch, dessen Auszüge
für Grundstücke nur bei berechtigtem Interesse herausgegeben werden. Kauf- und
Mietpreise werden bei Transaktionen
nicht veröffentlicht. Zudem fehlen jegliche Aussagen, wie viele Gewerbe- und
Wohnimmobilien in welcher Ausstattung
wir in Deutschland haben. Darüber hinaus gibt es keine glaubwürdigen Informationen darüber, wie hoch die Leerstände
in den jeweiligen Standorten und Mikromärkten sind. Ein weiteres Manko sind
zweifelsfrei die Berechnungen der Bodenrichtwerte, die deutschlandweit stark unterschiedlich sind.
Welche Gründe gibt es für die Mängel?
Mir fallen mehrere Gründe ein. Zum einen haben wir in Deutschland eine sehr
große Bandbreite an Gutachterausschüssen, die zum Teil komplett unterschiedlich und auf Basis stark abweichender Datenlagen arbeiten. Ihre Ergebnisse sind
nur stellenweise der Öffentlichkeit zugänglich, dabei liefern sie wichtige Erkenntnisse. Zum anderen fehlt ein Transparenzregister, in dem Eigentumsverhältnisse sowie aktuelle Daten zu Kauf- und
Mietpreisen für die jeweiligen Immobilien und Grundstücke aufgeführt werden. Investoren sind in Deutschland
noch nicht bereit, ihre Daten zu teilen,
um im Gegenzug auch von anonymisierten Daten anderer Marktteilnehmer zu

profitieren. Auf Seiten der Finanzierer sehen wir diese Kollaborationsbereitschaft
bereits. Sie agieren gemeinsam in geschützten Datenräumen und können so
auch reale Vergleichswerte von Wettbewerbern für ihre Beleihungswertermittlung nutzen. Eigentümer und Verwalter
jedoch wehren sich gegen dieses OpenData-Prinzip, dabei könnten sie davon
nachhaltig profitieren.
Ist die Intransparenz eher ein Vorteil
oder ein Nachteil für Investoren?
Viele würden diese Intransparenz als Vorteil sehen, schließlich hat unsere Branche
über Jahrzehnte hinweg damit gutes Geld
verdient. Aber das ist naiv. Wir arbeiten
auf europäischer Ebene sehr eng mit Unternehmen in der Immobilienbewertung
zusammen. Von daher kennen wir die Datenlage anderer Länder sehr gut und müssen konstatieren: Deutschland ist Dunkelland, was Marktdaten angeht. Investoren
hüten ihre eigenen Daten wie ihren Augapfel und sehen ihre Informationen als
Herrschaftswissen an. Aber wir reden
hier von wenig aussagekräftigen kleinen
Datensammlungen. Erst wenn eine gewisse Größe erreicht wird, können solche Datensätze auch smart genutzt werden. Das
ermöglicht dann intelligente Bewertungen von Immobilien und Portfolios – und
zwar auf Basis von Ist-Preisen. Dafür müssen Investoren aber bereit sein, Einblicke
zu gewähren. Stellen Sie sich mal vor, wie
viel Zeit wir sparen könnten.
Wie realistisch können angesichts der
Datenlage Warnungen etwa der Bundes-

bank vor Blasen am Immobilienmarkt
sein?
Die Bundesbank hat mehrfach die Datenlage des deutschen Immobilienmarktes kritisiert. Die Vizepräsidentin Claudia
Buch sprach sich vor ein paar Wochen öffentlich für granulare, disaggregierte Daten über Preis- und Kreditentwicklungen
sowie Kreditvergabestandards aus. Damit
spricht sie mir aus der Seele. Bislang können Risiken kaum fundiert eingeschätzt
werden. Das ist ein elementares Problem.
Die Finanzmarktaufsicht Bafin hat sogenannte makroprudentielle Instrumente
zur Verfügung. Das sind Maßnahmen, die
im Falle einer Überhitzung des Finanzierungsmarktes zur Stabilisierung des Finanzsystems beitragen sollen. Dieser Instrumentenkasten beinhaltet unter anderem noch höhere Anforderungen an die
Eigenkapitalquoten von Immobilienfinanzierern, -investoren und Projektentwicklern. Aber wie sollen Bafin und Bundesbank denn heute entscheiden können,
wann der richtige Zeitpunkt gekommen
ist? Sollten sie diese zu früh anwenden,
käme es zu einer Kreditklemme, die die
gesamte deutsche Wirtschaft erlahmen
lässt. Und sollten sie zu spät eingesetzt
werden, verlieren sie ihre Wirkung. Ich
fürchte, dass wir auf eine staatlich dominierte Transparenzoffensive zusteuern,
wenn wir als Wirtschaft nicht selbst einen
Weg finden, mehr Einsicht zu gewähren.
Und das könnte bitter werden, wenn der
Gesetzgeber überregulierend in grundsätzlich funktionierende Marktmechanismen eingreift.
Die Fragen stellte Michael Psotta.
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aus freien Stücken. Das hat sich 2015
gründlich geändert.
Seitdem gilt die Mietpreisbremse.
Sie legt im Grundsatz fest, dass die
Mieten bei Wiedervermietung höchstens 10 Prozent über der örtlichen
Vergleichsmiete liegen dürfen. Diese
wiederum ergibt sich, wenn man von
teuren Einzelgutachten absieht, aus
dem Mietspiegel. Damit ist er zu einem zentralen Instrument der Wohnungspolitik geworden, denn er legt
fest, ob ein Vermieter legale oder illegale Mieten fordert. Entsprechend
umstritten ist der Mietspiegel geworden. Innen- und Justizministerium
ringen noch immer ergebnislos um
Vorgaben, wie er einfach, verständlich und kostengünstig erstellt werden, gleichzeitig aber hohen, möglichst wissenschaftlichen Qualitätsansprüchen genügen soll. Doch für alle
Seiten akzeptable Vorgaben wird es
nicht geben: Jede Wohnung ist ein
Einzelobjekt mit individuellen Eigenschaften. Das behindert eine objektive Preisermittlung von außen.

