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FOKUS BERLIN!

Juten Tach, Berlin!

Schick: So habe ich das nicht formuliert.
Ich bin mir lediglich sicher, dass die Frage,
wie Neubau und Umbau schneller und
günstiger funktionieren können, nach der
Wahl weiter behandelt werden wird. Mehr
Bauturbo, da wo es noch nötig ist, weniger
Regulierung und eine ideologiefreie Debatte
wären wünschenswert.

IZ: Wir danken Ihnen für das Gespräch.
Das Interview führte Jutta Ochs.

Miet- in Eigentumswohnungen. Es gibt
bereits den besonderen Kündigungsschutz
für Mieter nach Umwandlung. Die SPD hat
aber das jetzt vorliegende Umwandlungsver-
bot als conditio sine qua non fürs Bauland-
mobilisierungsgesetz erklärt, obwohl keiner-
leiDatenlage vorhanden ist, die diesenSchritt
rechtfertigen könnte. Fakten konnten da gar
nicht mehr ausgetauscht werden.

IZ: Welche Mängel gab es aus Ihrer Sicht
noch?
Schick: Das ursprüngliche Ziel war ja eigent-
lich, schneller Bauland
für den Wohnungsbau
bereitzustellen. Doch
bei dem Thema Bau-
land haben sich ganz
massiv die Kommunen
eingeschaltet mit ihrenWünschen nach Bau-
landbevorratung und -steuerung. Daraus
sind dann die Punkte Baugebot und ver-
schärftes Vorkaufsrecht geworden. Das hat
die Mobilisierung von Bauland, also das
schnellere Ausweisen, dann völlig überlagert.
Mit der Frage, wie schneller, mehr und güns-
tiger gebaut werden kann, hat ein Umwand-
lungsverbot sowieso nichts zu tun.

IZ: Warum heißt es dann überhaupt noch
Baulandmobilisierungsgesetz?

Immobilien Zeitung: Es gab seit Ende 2018
eine große Baulandkommission aus Politik,
Verwaltung und Branchenvertretern, die
Ideen für die Mobilisierung von Bauland
erarbeitet hat. Daraus wurde nun ein Gesetz-
entwurf, den so ziemlich alle schlecht finden,
außer vielleicht die SPD. Was ist da auf dem
Weg so schief gelaufen?
JürgenMichael Schick: Zunächst einmal: Wir
als Verband der Makler, Verwalter und Sach-
verständigen sind weder auf der Vermieter-
noch auf der Mieterseite. Wir verstehen uns
als Vermittler der Interessen, der Brücken
baut. Das haben wir auch in der Kommission
versucht.

IZ: Geholfen hat es offenbar wenig.
Schick: Es wurde auf der politischen Seite zu
viel mit Gefühlen statt mit Zahlen operiert.
Keinem ist es mal gelungen, aus seiner Echo-
kammer herauszukommen.

IZ: Könnten Sie ein Beispiel geben?
Schick: Nehmen Sie die Umwandlungs-
diskussion. Es war nicht möglich, einmal
sachlich zu quantifizieren, wie groß denn tat-
sächlich die Probleme der Umwandlung von
Miet- in Eigentumswohnungen für dieMieter
sein könnten.Wie Siewissen, gibt es ja bereits
in Erhaltungssatzungen einen Genehmi-
gungsvorbehalt bei der Umwandlung von

Schick: Thema verfehlt, würde man in der
Schule sagen.

IZ: Das sehen CDU und CSU offenbar
genauso, bei der ersten Lesung des Gesetz-
entwurfs im Bundestag gab es ja gleichsam
eine öffentliche Rebellion gegen den Entwurf
von Bundesinnen- und -bauminister Horst
Seehofer (CSU), der allerdings dennoch
jegliche Änderung ablehnte.
Schick: Sehr vieleMitglieder derUnionhaben
sich da tatsächlich noch mal auf ihre
Überzeugungen besonnen, dass das Bilden

von Wohneigentum,
das durch diesen Ent-
wurf behindert wird,
wertvoll ist. Das fand
ich schon bemerkens-
wert.

IZ: Koalitionsintern wird jetzt viel diskutiert.
Ziel der Koalitionspartner ist es angeblich,
den Gesetzentwurf noch deutlich vor dem
Wahlkampfauftakt über die Bühne zu
bringen. Wo könnte nach Ihrer Ansicht die
Kompromisslinie liegen?
Schick: Es wird über Verschiedenes ver-
handelt. Das Thema Umwandlungsverbot
könnte herausgenommen und für die Erhal-
tungsgebiete neu und schärfer verhandelt
werden.Mit Baulandmobilisierung hatte das,
wie gesagt, ohnehin nie etwas zu tun. Man
könnte die Regelungen zur Eigenbedarfs-
kündigung verschärfen. Das sind Kompro-
missideen, die kursieren.

IZ: Könnten Sie und Ihre Branchenkollegen
damit leben?
Schick: Ich möchte es mal so formulieren:
Der vorliegende Gesetzentwurf ist bereits
durch neue Realitäten überholt. Es spiegelt
den Status quo ante aus der Vorpandemiezeit
wider, als zum Beispiel alle nur noch von der
Innenverdichtung für das Wohnen in den
Städten sprachen.

IZ: Ist das nach Ihrer Ansicht jetzt nicht mehr
relevant?
Schick: Sicher, die Städte werden auch noch
wachsen. Aber längst nicht mehr alle wollen
in die Stadt. Jetzt sehenwir, dass es eine deut-
liche Bewegung ins Suburbane gibt. Das wird
ganz neue Fragen aufwerfen, auch für die
Infrastruktur. Neue digitale Lösungen für
Genehmigungsprozesse spielten im Gesetz
zudem auch überhaupt keine Rolle.

IZ: Das heißt, das Baulandmobilisierungs-
gesetz ist Ihnen beinahe egal, weil es unter
einer neuen Regierung nach dem September
2021 ohnehin bald Makulatur werden
könnte?

„In der Debatte waren
Gefühle, keine Fakten“

Jürgen Michael Schick, Chef des Maklerverbands IVD, hat seit 2018 die
Baulandkommission eng begleitet, aus der dann die stark umstrittene

Novelle zur Baulandmobilisierung hervorging. Schick analysiert im
Interview, warum irgendwann nur noch Befindlichkeiten die Debatte

torpedierten. Und er sucht nach Kompromissen.

„Über Umwandlung wollte
die SPD niemals
verhandeln“

IVD-Chef Jürgen Michael Schick sucht
ebenso wie die Große Koalition nach

einer Kompromisslinie.
Quelle: IVD, Urheber: Konstantin Gastman

H eiko Himme, vor seinem Sabbatical
zuletzt bei WeWork aktiv, steht wieder

in Diensten von Cushman & Wakefield
(C&W). Zusammenmit u.a. Deutschlandchef
Yvo Postleb sondiert Himme die Erfolgsaus-
sichten von Coworking als reine Dienstleis-
tung in Deutschland.

In Großbritannien hat C&W den White-
Label-Service namens Indego vor einem Jahr
gestartet. Der Gedanke dahinter: Immobi-
lieneigentümer schließen keinenMietvertrag
mit einem Coworkinganbieter ab, sondern
stellen mithilfe eines Dienstleisters selbst ein
Konzept rund um Flexible Workspace,
Coworking, Conferencing & Co. auf die Beine
undversehendiesesmit ihremeigenenLabel.
Sie könnten so auch Bestandsmietern zusätz-
liche Flexible Workspaces anbieten. Konzep-
tion, Design and Build, Marketing, Vermie-

tung und Betrieb würde C&W mit seiner
Indego-Abteilung erbringen.

C&W hat sich für die Erkundung des
Marktpotenzials für Indego in Deutschland
die Unterstützung des coworkingerfahrenen
Himme gesichert. Er wurde eigens für die
Marktsondierung und Konzeptionierung die-
ser Dienstleistung in Deutschland für einige
Monate als externer Berater an Bord geholt.
Seine Tätigkeit offiziell aufgenommen hat
Himme zum 1. Februar 2021. Die Entschei-
dung, ob C&W die Indego-Dienstleistung tat-
sächlich auch in Deutschland anbieten wird,
soll bis zum Sommer fallen. Ein Wörtchen
mitzureden haben dabei C&W-Deutschland-
chef Yvo Postleb, das deutsche Executive
Committee und Emma Swinnerton, Head of
Flexible Workspace Emea bei C&W.

Himme leitete beiWeWork vonNovember
2018 an den Immobilienbereich in Deutsch-
land, Nord-, Zentral- und Osteuropa. Er
verantwortete in dieser Funktion die damals
groß angelegte Expansion und Anmietungen
in dieser Region. Im Sommer 2020 trennten
sich die Wege, weil WeWork auf die Expan-
sionsbremse trat. Mit seinem neuen Enga-
gement kehrt Himme an eine alte Wirkungs-
stätte zurück: Der 45-Jährige arbeitete lange
Jahre – von 2006 bis 2018 – für C&W und lei-
tete dort unter anderemdenBereichBürover-
mietung in Deutschland sowie den Standort
Berlin. Harald Thomeczek

C&W strebt ins Coworking
In UK bietet Cushman &
Wakefield seit letztem Jahr
Coworking als Dienstleistung an.
Nun prüft der frühere
Bürovermietungschef Heiko
Himme, ob auch hierzulande
Potenzial besteht.

Die Baugesetznovelle von Bundesinnen-
und -bauminister Horst Seehofer (CSU) ist
in der Großen Koalition stark umstritten
und wird von der Branche weitgehend
negativ und kaumpositiv bewertet. Im Ein-
zelnen:

Sehr negativ: das sogenannteUmwand-
lungsverbot für Miet- in Eigentumswoh-
nungen auf angespannten Märkten. Hier
ist sich die Branche mit den Unionsfraktio-
nen einig. Dasselbe gilt für das gestärkte
Vorkaufsrecht für Kommunen sowie das

Baugebot bei ungenutzten Arealen mit
Baurecht.

Überwiegend negativ: sektorale Bebau-
ungspläne, bei denen eine Baugenehmi-
gung von der Schaffung geförderter Woh-
nungen abhängig gemacht wird.

Positiv: Erleichterungen bei Nachver-
dichtungen in Innenstädten, der Bebauung
anOrtsrändern sowie die neue Baugebiets-
kategorie „Dörfliches Wohngebiet“. Letz-
tere soll Wohnungsbau in der Nähe von
Landwirtschaft befördern. Jutta Ochs

Baugesetznovelle im Urteil der Branche

P örschke wird den Entwickler und
Bestandshalter P3 ab April führen. Tim

Beaudin, seit 2019 CEO und zuvor Aufsichts-
ratsvorsitzender, tritt im Zuge eines geplan-
ten Führungswechsels zurück. Pörschke ist
derzeit Mitglied in mehreren Aufsichtsräten
von Investmentunternehmen und Fonds-
managernder europäischen Immobilienwirt-
schaft. Zuvor war er unter anderem President
Emea Markets bei JLL, CEO der Eurohypo
und CEO der Commerz Real. Sein Know-how
in den Bereichen Akquisitionen und Finan-
zierung sowie seine Führungserfahrung wür-
den dazu beitragen, P3 für „weiteres Wachs-
tum und Spitzenleistungen im hart
umkämpften europäischen Logistikmarkt zu
stärken“, teilte das Management mit.

In den vergangenen zwölf Monaten ist P3
deutlich gewachsen. Durch Akquisitionen im
Volumen vonmehr als 2Mrd. Eurowuchs der
Immobilienbestand um fast die Hälfte auf
rund 6,5 Mio. m2 Mietfläche. Die Ernennung

von Pörschke sei Teil eines strategischen
Plans für den Übergang von P3 in die nächste
Wachstumsphase. Pörschke freue sich
darauf, die Expansionspläne in Europa
voranzutreiben, erklärt er.

In Deutschland hatte die Gruppe mit
Hauptsitz in Prag im vergangenen Jahr den

Bestand an Logistikimmobilien verdreifacht.
Allein durch die Übernahmen des pan-euro-
päischen Maximus-Portfolios und des
Matrix-Portfolios mit 33 deutschen Retail-
Logistik-Einheiten wuchs der deutsche
Bestand von P3 um 47 Immobilien und
1,2 Mio. m2 Mietfläche. Zusätzlich sind in
Deutschlandmehr als 211.000 m2 Fläche neu
entwickelt und anMieter übergeben worden.
Bis Ende des Jahres stieg damit das deutsche
Portfolio auf 63 Objekte mit mehr als
1,6 Mio. m2 vermietbarer Fläche. Bis auf eine
Teilfläche von rund 5.000 m2 in Obertraub-
ling seien alle deutschen Immobilien voll ver-
mietet, teilt das Unternehmen mit.

In der Bulwiengesa-Rangliste der fleißigs-
ten Projektentwickler im Bereich Logistik für
die Jahre 2015 bis 2020 in Deutschland reihte
sich die Tochter von Singapurs Staatsfonds
GIC Government of Singapore Investment
Corporation zuletztmit insgesamt 484.000m2

entwickelter Fläche auf Platz elf ein und kam
zum ersten Mal in die Top 20. Peter Dietz

Frank Pörschke soll bei P3 Gas geben
P3 Logistic Parks expandierte
im vergangenen Jahr kräftig.
Mit Ex-JLL-Chef Frank Pörschke
an der Spitze will der Konzern
noch stärker wachsen.

Frank Pörschke sitzt ab April auf dem
CEO-Sessel von P3 Logistic Parks.
Quelle: P3 Logistic Parks, Urheber: M. Kuhn
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