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Märkte

Dax
14.445 Pkt.
-0,37 %

MDax
25.880 Pkt.
-0,53 %

TecDax
3.084 Pkt.
-0,39 %

E-Stoxx 50
3.972 Pkt.
-0,36 %

Dow Jones
34.309 Pkt.
+0,59 %

Nasdaq
11.320 Pkt.
+0,56 %

S&P 500
4.042 Pkt.
+0,56 %

Nikkei
28.156 Pkt.
+0,72 %

Euro/Dollar
1,0648 US$
+0,14 %

Gold
1.812,21 US$
+0,08 %

Öl
81,59 US$
+2,03 %

Stand: 17:00 Uhr

Wolfgang Ischinger
Ukraine und Iran: 2023 
müssen Lösungen für 
beide Konflikte her.

Ursula von der Leyen, Joe Biden: Dem transatlantischen Partner entgegenkommen. 

 A
P,

Der Autokonzern Mercedes beginnt 
mit dem Abschied vom Verbren-
nungsmotor. Ab 2024 sollen die wich-
tigsten Motorenwerke in Deutschland, 
Rumänien und China mit der Massen-
produktion von Batterien und Elektro-
motoren beginnen. Die Umstellung 
soll laut Produktionsvorstand Jörg Bur-
zer einen einstelligen Milliardenbetrag 
kosten, die Jobs in den deutschen Wer-
ken sind bis 2030 sicher. Mercedes will 
den Anteil elektrischer Antriebe von 
heute 15 auf 50 Prozent bis 2025 stei-
gern. 2030 will die Marke voll elek-
trisch werden, „wo es die Marktbedin-
gungen zulassen“. ►  22

Autoindustrie

Mercedes stellt auf 
E-Antriebe um

D ie Bemühungen, den transatlantischen Sub-
ventionsstreit zu entschärfen, sind ein Ren-
nen gegen die Zeit. Noch in diesem Jahr muss 
die US-Regierung festlegen, wie ihr umfas-

sendes Programm für die grüne Transformation, 
der Inflation Reduction Act (IRA), umgesetzt wer-
den soll. Die Europäer begrüßen, dass die Ameri-
kaner endlich gegen den Klimawandel vorge-
hen, fürchten aber, dass ihre Unternehmen syste-
matisch benachteiligt werden.

Seit Wochen laufen Krisengespräche zwischen 
Brüssel und Washington. Nun, kurz vor dem 
Ablaufen der Frist, zeichnet sich eine Lösung ab. 
Die US-Regierung erwägt, den Europäern in zwei 
Punkten entgegenzukommen, wie das Handels-
blatt aus Verhandlungskreisen erfuhr: bei E-Autos 
und bei der Batterieherstellung.

Der IRA bietet üppige Subventionen für Elek-
troautos, sofern mehrere Bedingungen erfüllt sind. 
Die Fahrzeuge müssen aus amerikanischer Pro-
duktion stammen und dürfen einen bestimmten 
Preis nicht überschreiten. Nur Autos unter 55.000 
US-Dollar oder SUVs, Vans und Pick-ups unter 
80.000 US-Dollar kommen für die Gutschrift 
infrage. Für die Käufer wiederum gilt eine Jahres-
einkommensgrenze von 150.000 Dollar. Nutzwa-
gen sind von diesen Vorschriften ausgenommen. 

Die Idee der Unterhändler ist es nun, die Aus-
führungsbestimmungen so zu formulieren, dass 
Leasingfahrzeuge als Nutzwagen gelten. Im 
Ergebnis könnten so auch europäische Elektro-
autos, sofern sie in den USA geleast werden, sub-
ventioniert werden. Markus Fasse, Moritz Koch,  
Annett Meiritz

USA wollen Streit beilegen
Washington erwägt, den Subventionsstreit mit der EU in zentralen Punkten zu 

entschärfen. Das wäre vor allem für die deutsche Autoindustrie bedeutsam. 

 Das Bundeswirtschaftsministerium 
prüft, die anfangs zugesagte staatliche 
Förderung des chinesischen Halblei-
terherstellers Nexperia doch abzuleh-
nen. Vor einem Jahr hatte sich das 
Ministerium noch grundsätzlich mit 
einer Förderung einverstanden erklärt. 
Nun werde eruiert, Nexperia doch 
wieder von der Subventionsliste zu 
nehmen, erfuhr das Handelsblatt aus 
Regierungskreisen: Man werde das 
„sehr genau prüfen“. Das Unterneh-

men mit Werken in Hamburg hat seit 
2017 chinesische Eigentümer.

Nexperia hatte sich auf eine Förde-
rung im Rahmen des zweiten „IPCEI 
Mikroelektronik“ beworben. Am 17. 
Dezember 2021 hatte das Wirtschafts-
ministerium eine vorläufige Liste mit 
32 Projekten an die EU-Kommission 
geschickt, die im Rahmen des IPCEI-
Programms gefördert werden sollten, 
darunter Nexperia. Derzeit prüft die 
EU-Kommission die beihilferechtliche 

Genehmigung der Projekte. Für Brüs-
sel spielt der Eigentümer der Unter-
nehmen dabei keine Rolle. Gibt die 
Kommission die Förderung frei, war 
die Bundesregierung bislang in der 
Regel nicht von ihren vorläufigen För-
derzusagen abgewichen.

Nexperia gehört zum chinesischen 
Smartphone-Hersteller Wingtech, der 
Verbindungen zu chinesischen Regie-
rungsstellen haben soll. J. Olk, M. Greive, 
J. Hofer, D. Heide, C. Herwartz ►  8

 Prüfung bei Chip-Firma aus China
Berlin erwägt, die anfangs gewährten Subventionen für Nexperia zu streichen.
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Soziale Medien
Ein Gericht fordert von 
Twitter die Löschung 

falscher Inhalte.

Autozulieferer
Wegen geopolitischer 

Risiken setzt Bosch 
 stärker auf Vietnam.

►  24

n 

 ►  Fortsetzung auf Seite 6

Wir können 
nicht  

zu gucken, wie 
uns das  

ökonomische 
Genick 

 gebrochen 
wird.

Robert Habeck
Wirtschafts minister

Notenbanken
Das 300-Tonnen-
Rätsel: Wer hat das 
viele Gold  gekauft?

►  32

Die US-Notenbank Federal Reserve
(Fed) leitet eine neue Phase in der
Geldpolitik ein. Sie erhöhte den Leit-
zins am Mittwoch um 0,5 Prozent-
punkte und damit langsamer als in den
Monaten zuvor. Der Leitzins befindet
sich nun in der Spanne von 4,25 bis 4,5
Prozent, teilte die Fed mit. Zuvor hat-
ten die Notenbanker die Zinsen vier-
mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte
angehoben – so schnell wie seit gut 40
Jahren nicht mehr. Insgesamt geht die
Fed jedoch davon aus, dass der Leit-
zins höher sein wird als zunächst ange-
nommen, auch wenn die Zinsschritte
nun kleiner ausfallen. Das sorgte für
einen Dämpfer an den Aktienmärk-
ten. asd 

US-Notenbank

Fed erhöht Zinsen um 
0,5 Prozentpunkte 
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Thorsten Firlus Düsseldorf

W
enn Jeanne Forget über 
die Zukunft spricht, 
bemüht sie einen Spar-
kassen-Werbespot aus 
der Vergangenheit. In 

den Achtzigerjahren prahlte ein 
Mann gegenüber seinem Freund, 
indem er mit drei Spielkarten mit 
Haus, Auto, Jacht auftrumpfte. „In 
ein paar Jahren wird es heißen: 

‚meine Photovoltaikanlage, mein 
Batteriespeicher, meine Ladesta-
tion‘“, ist sich Forget sicher. Sie ist 
VP Corporate Strategy, Innova-
tion and Business Development 
bei der Hager Group mit Sitz in 
Blieskastel im Saarland.

Forget, die für den Konzern 
an Zukunftstrends von Elektro -
installationen für Immobilien 
von Gewerbe bis Wohnen arbei-
tet, fasst mit dem Trio eine Ent -
wicklung zusammen, die Archi-
tekten, Projektentwicklerinnen 
und Immobilienmakler am Markt 
derzeit beschäftigt: der Wandel zu 
nachhaltigeren, energieeffiziente-
ren Gebäuden. Denn auf der 
einen Seite arbeiten Bauträger 
nicht zuletzt wegen gesetzlicher 
und regulatorischer Vorgaben 
daran, die bislang schlechte 
CO2-Bilanz von Neubauten und 
Bestandsgebäuden zu verbessern.

Peter Ippolito ist Mitgründer 
des Architekturstudios Ippolito 
Fleitz Group in Stuttgart und 
bewertet Trends als Zeugen des 
gesellschaftlichen Wandels. „Woh-
nen beinhaltet Metathemen. Je 
stärker wir in einer hyperkomple-
xen, beschleunigten, digitalen 
Welt leben und ihre Technik nut-
zen, gibt es die Sehnsucht nach 
dem Analogen.“ So sei die Ent-

wicklung zu Wohnküchen mit 
offenem Zugang zum Bereich 
auch Folge der veränderten Rol-
lenmodelle, das Bad als Wellness-
zone Beleg für die körperbewuss-
tere Gesellschaft: „Die Frage nach 
unserer eigenen physischen Prä-
senz im Raum ist eine wich-
tige. Und wenn es bloß der 
Moment ist, nackt vorm Badezim-
merspiegel zu stehen.“

Es ist nur folgerichtig, dass 
Themen rund um Nachhaltigkeit 
und Schonen von Ressourcen für 
Projektentwickler heute schon als 
Thema in den Lastenheften für die 
kommenden Jahre stehen, selbst 
wenn der Markt noch selten 
Umweltaspekte als entscheiden-
des Kaufargument nachfrage, so 
Florian Kennerknecht, Leiter Pro-
duktmanagement bei dem Mün-
chener Unternehmen Bauwerk.

Eines der jüngeren Objekte, 
das Vinzent in München-Neuhau-
sen von Bauwerk, trägt viel seiner 
Ingenieursleistung sichtbar an die 
Außenfläche. Die Begrünung der 
Fassade und der Balkone ist von 
Beginn an mit eingeplant, die 
Bewässerung so gesteuert, dass die 

Haustechnik

Grün ist der neue Luxus
Technologie wird künftig Komfort und Nachhaltigkeit beim Wohnen in den Mittelpunkt stellen.

Gästehaus in Stuttgart von der IFL Group: Technik soll intuitiv und unsichtbar sein.
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18
Millionen Haushalte  

werden laut Prognosen bis 
2025 als Smart Homes 

 vernetzte Geräte für Energie 
oder Unterhaltung nutzen.

Quelle: Digital Market Outlook

► Fortsetzung auf Seite 36
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Vegetation verlässlich als kühlen-
des Element und zur Verschat-
tung beiträgt. Zudem gleichen die 
Pflanzen zumindest anteilig die 
negativen Effekte durch Boden-
versiegelung aus. Die Bewohner 
muss das nicht zwangsläufig inte-
ressieren – sie können sich auch 
einfach am Grün vor den Fenstern 
erfreuen.

Platz ist Ressource
Gemessen an Kriterien der Nach-
haltigkeit gehört der Platzver-
brauch pro Kopf in Wohnungen 
zu den Herausforderungen der 
Immobilienbranche. Noch immer 
gilt Grundfläche als Ausweis 
hochwertigen Wohnens. Gleich-

zeitig sind durch die eklatanten 
Preissprünge der vergangenen 
Jahre in den Innenstädten die 
Kosten für den Erwerb so gestie-
gen, dass die Zahl der möglichen 
Käufer sinkt.

Eine Antwort darauf gibt Bau-
werk in einem weiteren Projekt, in 
dem durch verschiebbare Ele-

mente die Grundfläche je nach 
Bedarf über den Tag verteilt 
anders genutzt wird. Ähnlich wie 
Rollschränke in Archiven, können 
das klappbare Bett und Arbeitsbe-
reiche bewegt werden, um so die 
nicht benötigte Fläche des Schlaf-
raums tags als Büro oder Wohn-
zimmer zu nutzen. Für Ippolito 

sind Grundrisse ein wichtiger 
Aspekt in Bezug auf die Nachhal-
tigkeit: „Das sind die Themen, an 
denen wir heute arbeiten: Wie 
schaffen wir Räume, die sich an 
neuen Lebensläufen orientieren?“ 
Räume, die im Lauf eines Lebens 
nicht überflüssig werden, sondern 
ihren Nutzen ändern, verringern 

den Platzbedarf. „Wie kann heute 
alles, was wir bauen, wesentlich 
mehrdeutiger sein und wesentlich 
nachhaltiger sein?“

 Aus seiner Erfahrung mit Pro-
jekten in aller Welt weiß Ippolito, 
dass technische Lösungen in 
jedem Land anders angenommen 
werden. „In Chinas Städten ist die 
Lieferung von Lebensmitteln völ-
lig normal und Datenschutz 
anders gewichtet. Dort würde 
auch ein Kühlschrank, der selbst-
ständig nachbestellt, anders ange-
nommen.“ Auf der anderen Seite 
sei es global entscheidend, dass 
eine Technologie intuitiv zu nut-
zen ist. Sobald der Nutzer Hürden 
überwinden müsse, wie sie zum 
Beispiel mit der Steuerung von 
Klima, Licht oder Verschattung 
per Sprachsteuerung entstehen, 
würde sie sich nicht durchsetzen: 
„Und die Technik muss unsichtbar 
sein.“ Das gilt auch für Installatio-
nen und Sensoren, die über den 
Verbrauch einer Wohnung Aus-
kunft geben und diesen sogar steu-
ern.

Garage als Speicher
Bei der Hager Group sieht Jeanne 
Forget zukünftige Immobilien, 
gleich ob Ein- oder Mehrfamilien-
häuser, als vernetzte Objekte, die 
im Hintergrund mit der entspre-
chenden Hard- und Software aus-
gestattete, auf der Seite des Nut-
zers einfache Steuerung und Infor-
mation zusammenführt. „Wie viel 
Energie produziert und verbraucht 
mein Haus, wie kann ich Kühlung 
und Heizung so steuern, dass der 
Verbrauch gering ist?“ Das seien 
Fragen, die Bewohner künftig 
interessierten.

Von der PV-Anlage über den 
Stromspeicher bis zur Ladestation 
und der Wärmepumpe entstünde 
so ein Ökosystem, dessen Ener-
gieverbrauch und CO2-Fußab-
druck möglichst gering seien. So 
könnten laut Forget die Elektroau-
tos, die tagsüber zum Beispiel mit 
Solarstrom geladen werden, 
nachts als Speicher dienen, der das 
Haus versorgt – vom Einfamilien- 
bis zum Mehrfamilienhaus.

Mit einer nachhaltigeren Ori-
entierung werden auch im obers-
ten Segment Reduktion und Ver-
zicht verbunden sein. Viele 
Grundstücke mit Einfamilienhäu-
sern, die in teuren Stadtteilen ver-
erbt werden, werden bereits für 
den Bau von luxuriösen Mehrfa-
milienhäusern genutzt. Zum 
einen sei für die Besitzer ein 
höherer Ertrag möglich, zum 
anderen passe ein gewisser Flä-
chenverbrauch nicht mehr in die 
Zeit, sagt Michael Tusch, Archi-
tekt in Düsseldorf, der für einen 
Bauherrn in Mülheim an der Ruhr 
dennoch einen mehrgeschossigen 
Flachbau als Einfamilienhaus 
plant. „Der Besitzer meinte, es sei 
sein Lebenstraum“, sagt Tusch. 
Er selbst habe geraten, dort eine 
hochwertige Immobilie für sechs 
Parteien zu errichten. Das Haus 
ist mit Geothermie, Photovoltaik -
anlage und Wohnraumbelüftung 
auf dem Stand der heutigen Tech-
nik: „Was derzeit zu haben ist, ist 
verbaut.“ Dazu gehört auch eine 
ressourcenschonende Betonkern-
Wasserkühlung. Früher hätten 
Bauherren vielleicht auf klassische 
Klimaanlagen gesetzt. Das, so 
Tusch, hätte er aber auf jeden Fall 
abgelehnt. 

Bauprojekte Van B und Vinzent in München: Platz sparen mit verschiebbaren Möbeln und grüne Fassaden zum Kühlen.
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D as zurückliegende Jahr hat die 
Immobilienbranche verunsi-
chert. Kosten und Zinsen 
stiegen, die Verunsicherung 

der Käufer auch. Derzeit glauben 
Fachleute, dass die Trendwende 
am deutschen Immobilienmarkt in 
Deutschland anhält. „Wir gehen 
davon aus, dass die Preise weiter 
zurückgehen werden“, sagte der 
Hauptgeschäftsführer des Ver-
bands deutscher Pfandbriefbanken 
(VDP), Jens Tolckmitt, Anfang 
Dezember. Im zweiten Quartal 
dieses Jahres waren die Preise für 
Wohnimmobilien nach mehr als 
zwölf Jahren erstmals wieder leicht 
gefallen, wie aus jüngst veröffent-
lichten Daten des VDP hervorgeht.

Im obersten Segment des 
Immobilienmarktes könnte der 
Verlauf anders sein. Berechnun-
gen der Onlineplattform Immobi-
lienscout24 sehen im Jahresver-
gleich von Oktober 2021 bis 2022 
Unterschiede in den wichtigsten 
Städten. Während die hohen 
Preise in München in den Monats-
betrachtungen sanken, stiegen sie 
in Berlin weiter (siehe Grafik). 

„Grundsätzlich gehen wir 
davon aus, dass die Preise für Neu-
bauwohnungen stabil bleiben und 
langfristig weiterhin steigen wer-
den, wenn auch moderater als in 
den vergangenen Jahren“, sagt 
Andreas Arntzen, Head of Resi-
dential Development bei JLL. Das 
gelte insbesondere für energetisch 
hochwertig konzipierte Wohnpro-
jekte in zentralen Lagen deutscher 
Großstädte sowie in den Metropol-
regionen dieser Städte. „Dort 
herrscht weiterhin eine hohe Nach-
frage nach Wohnraum und Neu-
bauwohnungen“, sagt Arntzen. 

Beim Immobilienunterneh-
men Engel & Völkers wagen die 
Experten angesichts der Unwäg-
barkeiten bezüglich der Entwick-
lung in der Geopolitik, der Pande-
mie und der Konjunktur keine kla-
ren Prognosen. Zumal auch die 
Steuerpolitik der kommenden 
Monate den Markt beeinflussen 
könnte. Auch wenn Prognosen 

derzeit nur sehr begrenzt möglich 
seien, gilt für Sven Odia, Global 
CEO von Engel & Völkers, eines 
als sicher: „Der Mensch wünscht 
sich immer ein behagliches 
Zuhause, und das Bedürfnis, in 
Wohnraum und Lebensqualität zu 
investieren, hält weiter an.“

Noch beobachtet auch JLL laut 
Arntzen keinen signifikanten 
Rückgang bei der Nachfrage. Das 
macht Arntzen an einzelnen 
Objekten fest: „Insgesamt haben 
wir neben vielen Geschosswoh-

nungen im Wohnhaus ‚Eden‘ in 
Frankfurts Europaviertel im Jahr 
2022 die drei verfügbaren Pent-
häuser allesamt verkauft.“ Ähnlich 
sei der Verlauf bei anderen Objek-
ten wie zum Beispiel in Hamburg 
im „KunstWerk“.  Einige wohlha-
bende Käufer erwerben diese Art 
von Wohnungen zur Selbstnut-
zung, um ihr Vermögen inflati-
onsgeschützt anzulegen und von 
den Annehmlichkeiten einer 
hochwertigen Wohneinheit zu 
profitieren.

Die Käuferschicht für exklusive 
Wohnungen drücken seltener Sor-
gen, die junge Familien bei der 
Finanzierung ihres Traumhauses 
haben, da sie oft mehr Eigenkapital 
mitbringt und die steigenden Zin-
sen für den Kauf weniger relevant 
sind. Vielmehr spielt oft der 
Wunsch eine Rolle, Teile des Ver-
mögens mit einer Immobilie gegen 
die Inflation zu schützen. „Jedoch 
haben wir auch im Premiumseg-
ment bei einigen Kundinnen und 
Kunden teilweise eine gestiegene 

Preissensibilität beobachtet. Dies 
hat zum Teil zu längeren Vermark-
tungszeiten geführt“, sagt Odia von 
Engel & Völkers.

Das gilt auch für das andere 
Ende des Marktes – die Projekt-
entwickler und -investoren, die 
sich neben höheren Kapital- und 
Baukosten auch dem Fachkräfte-
mangel gegenübersehen. „Viele 
Projektentwickler sind daher vor-
erst zurückhaltender geworden 
und warten ab, wie sich die Situa-
tion weiterentwickelt“, so Odia. 

Projektentwicklung

Stagnation auf hohem Niveau
Die Immobilienbranche schaut auf die Entwicklung der Preise. Im Luxussegment rechnen Experten mit Stabilität.

Preise für Neubauten1 im
Luxussegment im Oktober 2022
in Euro je Quadratmeter

Änd. zu Vorjahr

Quelle: Immobilienscout24HANDELSBLATT
1) Durchschnittspreis, Gebäude bis 2 Jahre alt

Uneinheitliche Entwicklung

München

Berlin

Stuttgart

Frankfurt

Hamburg

Leipzig

Düsseldorf

-12 %

+12 %

+16 %

-7 %

-31 %

+13 %

-43 %

16.512 €

11.363 €

10.612 €

10.122 €

7.453 €

6.329 €

6.242 €
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