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EDITORIALR 

Der Coronavirus wird zur Flexibilitätsprobe für die 

Immobilienwirtschaft 

 

Kai Gutacker 

PB3C 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

die COVID-19-Pandemie hat dafür gesorgt, dass wir alle unser Verhalten verändern 

müssen. Das beginnt damit, unsere sozialen Kontakte zu beschränken, ins Homeoffice zu 

gehen und mit eigentlich selbstverständlichen Routinen zu brechen. Aber auch die 

Weltwirtschaft muss sich in kürzester Zeit auf eine komplette Vorzeichenumkehr einstellen. 

Schließlich geht es nicht nur darum, Arbeitsplätze zu sichern – sondern auch um unsere 

Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, einer funktionierenden Internetverbindung für 

das erforderliche Social Distancing und letztlich um den weitgehenden Erhalt unserer 

Lebensqualität. 

 

Welche langfristigen Folgen das neuartige Corona-Virus für die Immobilienwirtschaft haben 

wird, wie Wohn- und vor allem Gewerbeobjekte zukünftig strukturiert und gemanagt 

werden, oder welche Konsequenzen sich aus Investorensicht ergeben, bleibt abzuwarten. 
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Offensichtlich gibt es jedoch bereits jetzt große Einschnitte: Nutzer können ihre Miete nicht 

mehr aufbringen, Hotelgäste bleiben aus, wichtige Kultur- und Freizeitfunktionen fallen für 

ganze Gebäudekomplexe auf unbestimmte Zeit weg. 

 

Für die Asset- und Property-Manager aller Nutzungsarten wird die aktuelle Situation zur 

Flexibilitätsprobe. Obwohl die 2010er-Jahre wirtschaftlich sehr erfolgreich für die 

allermeisten Akteure waren und dementsprechend wenig Veränderungsdruck zu spüren 

war, haben dennoch zahlreiche Unternehmen ihre Prozesse umgestellt und modernisiert. 

Dass dabei neben der reinen Performance vor allem die Bedürfnisse des Mieters in den 

Vordergrund gestellt wurden, muss die Branche spätestens jetzt im Tagesgeschäft zeigen. 

 

In diesem PB3C-Sondernewsletter, dem in regelmäßigen Abständen weitere Ausgaben 

folgen werden, möchten wir namhafte Branchenexperten zu Wort kommen lassen. Das soll 

aber keine kommunikative Einbahnstraße werden: Kommentieren Sie, ergänzen Sie, 

kritisieren Sie in unseren sozialen Netzwerken. Verlinken Sie weitere Artikel, die der 

Debatte helfen. Nur auf diese Weise entsteht der nötige Wissensaustausch, den wir alle 

dafür brauchen, auch unter Zeitdruck die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

 

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre 

Kai Gutacker 

 

Haben Sie Anmerkungen oder Fragen? Dann schreiben Sie an den Leiter unserer Redaktion 

Dr. Josef Girshovich. 

  

mailto:girshovich@pb3c.com
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PB3C FRAGT NACH 

Droht jetzt dem Handel das Aus? 

 

Joachim Stumpf 

BBE 

 

PB3C: Herr Stumpf, als Unternehmensberater sind Sie ganz dicht am Handel. Das 

öffentliche Leben kommt derzeit immer mehr zum Erliegen. Vorsichtig gefragt: Wie viel 

Schlimmes müssen wir befürchten? 

 

Stumpf: Zunächst einmal handelt es sich um einen öffentlichen Gesundheitsnotstand, der 

trotz aller wirtschaftlichen Befürchtungen – und das dürfen wir nicht vergessen – 

Menschenleben gefährdet. Das ist daran das Schlimmste, und unsere größte Sorge gilt 

unseren Familien, Freunden und Mitmenschen. Nun können wir den Einzelhandel natürlich 

nicht aus der gegenwärtigen Situation ausklammern, weil er für die Bevölkerung eine 

wichtige Versorgungsfunktion hat. Gewisse Teile des Handels, wie Supermärkte und 

Apotheken, aber auch Bau- und Gartencenter werden daher weiter geöffnet bleiben. Vielen 

anderen Unternehmen, vor allem dem nicht-filialisierten Nonfood-Mittelstand und denen, 

denen es schon vor der Krise schlecht ging, drohen hingegen massive Einbußen. Zwar hat 

die Politik bereits finanzielle Hilfen für die Wirtschaft versprochen. Ob sie rechtzeitig 

kommen werden und vor allem in der Höhe ausreichen, bleibt aber abzuwarten. Wir gehen 

von ersten Insolvenzen binnen weniger Wochen aus. Die BBE hat Ihren 

Beratungsschwerpunkt daher aktuell auf Akutmaßnahmen verlegt wie Liquiditätsplanung, 

Steuerung der Kurzarbeit, Kostenmanagement, Vertriebsaktivitäten außerhalb des 

stationären Kerngeschäftes, Finanzierungsplanung und andere Felder. 

 

PB3C: Wo es einen Händler gibt, da gibt es meist auch einen Vermieter … 

Stumpf: Corona hat eine wirtschaftliche Ausnahmesituation geschaffen, an der die Händler 

selbst keine Schuld tragen. Auf Seiten der Vermieter rechne ich daher mit einem 

Entgegenkommen so gut es geht. Krisen wie diesen kann man nur mit allergrößter 

Kooperationsbereitschaft begegnen. Leider wird das allein die Kunden aber nicht zurück in 

die Geschäfte bringen, das kann nur ein Ende der gesundheitlichen Gefahrenlage. Am 
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Ende sind wir also davon abhängig, wann die Gesundheitsbehörden das öffentliche Leben 

wieder freigeben. Die Konsumlaune wird aus unserer Sicht gebremst bleiben, da 

Aktienkursverluste, Kurzarbeit und Unternehmensprobleme die Kaufstimmung stark 

beeinflussen. 

 

PB3C: Mit welchen langfristigen Folgen ist zu rechnen? 

 

Stumpf: Das ist schwer vorherzusagen. Das liegt daran, dass es noch keinen 

Präzedenzfall für eine Situation wie diese gibt und wir daher auch keine Vorerfahrungen 

haben. Für einige Händler, vor allem aus dem Mittelstand, könnte der Virus zum 

gefürchteten „Schwarzen Schwan“ werden. Naheliegend wäre auch, dass die Kunden für 

die nächste Zeit verstärkt auf den Online-Handel ausweichen, um soziale Kontakte zu 

vermeiden, aber auch weil es manchmal nicht anders geht. Wichtige Branchen wie der 

Lebensmittel- und Drogeriewarenhandel bleiben zwar geöffnet, aber nahezu alles, was 

nicht unmittelbar lebensnotwendig ist, wie Bekleidungs-, Elektronik- und andere 

Fachgeschäfte, muss erst einmal schließen. In den USA will Amazon 100.000 Corona-

bedingte Stellen zusätzlich schaffen. Jedoch arbeiten auch in den Fulfillment-Centern und 

Lieferketten Menschen, die ausfallgefährdet sein könnten. Entscheidend ist die Dauer der 

Geschäftsschließungen: Die meisten Unternehmen schaffen eine Überbrückung von 

maximal drei bis sechs Wochen Umsatzausfall, danach geht es um die Existenz, zumal vor 

der Schließung bereits Frequenz- und Umsatzrückgänge zu verzeichnen waren und auch 

nach der Wiedereröffnung die Frequenz erst langsam wieder hochfahren wird. 

Der Corona-Faktor beschleunigt die 

Deglobalisierung 

 

Kuno Neumeier 

Logivest 

 

PB3C: Herr Neumeier, welche Effekte hat die COVID-19-Pandemie auf den internationalen 

Warenverkehr? 
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Neumeier: In China konnten nur etwa fünf Prozent aller Mitarbeiter in die Fabriken und nur 

etwa jedes zehnte Frachtschiff hat das Land verlassen. Es war absehbar, dass vier 

Wochen später in Deutschland viele Produktionsstätten stillstehen – einfach, weil keine 

Waren mehr nachkommen. Hier zeigt sich, dass die Just-in-Time-Logistik, bei der die Güter 

genau im Moment des Bedarfs eintreffen, äußerst anfällig und risikoreich ist. Zahlreiche 

deutsche und internationale Unternehmen haben dieses Problem bereits vor dem Ausbruch 

der Pandemie erkannt und sind teilweise zu einer Vor-Ort-Fertigung und Lagerung 

übergegangen, anstatt die Waren über den gesamten Globus anliefern zu lassen und sich 

massiv von Drittländern abhängig zu machen. Der Corona-Faktor wird diese 

Deglobalisierung nun nochmals deutlich beschleunigen. 

 

PB3C: Was bedeutet diese Trendwende für deutsche Logistikimmobilien? 

 

Neumeier: Die Nachfrage nach Logistikflächen ist allein in den vergangenen Wochen 

regelrecht explodiert – und dürfte auch langfristig kaum abebben. Insbesondere der 

regionale Handel muss deutlich mehr Waren bevorraten – denn wenn die Lager leer sind, 

kommt auch kein Nachschub mehr in die Regale der Einzelhändler. Es geht also keinesfalls 

nur um die ökonomische Zukunft einzelner Unternehmen, sondern vielmehr darum, dass 

unsere Städte überhaupt weiterhin funktionieren können. Einen erheblichen Flächenbedarf 

sehen wir auch bei sogenannten  „gestrandeten Waren“. Viele Produkte und Ersatzteile 

können auf Grund der Schließung der Läden nicht distribuiert werden und müssen somit 

zwischengelagert werden. 

 

PB3C: Sollte dem Thema Logistik in der aktuellen Debatte ein höherer Stellenwert 

eingeräumt werden? 

 

Neumeier: Eine Generalisierung fällt hier schwer. Die aktuelle Situation zeigt jedoch, dass 

wir die Logistikbranche im Allgemeinen sowie das Thema Logistikimmobilien im Speziellen 

keinesfalls stiefmütterlich behandeln dürfen. In den vergangenen Jahren herrschte bei 

vielen Kommunen und den jeweiligen Anwohnern eine Abwehrhaltung gegenüber neuen 

Logistikansiedlungen – zu viel Verkehr, zu große Umweltbelastung, zu wenig 

Gewerbesteuer, lauteten die Argumente. So tragisch die aktuelle Situation auch ist und so 

viele Schicksale mit ihr verbunden sind, hoffe ich dennoch, dass die harte Arbeit der 

Logistikunternehmen und ihrer Angestellten entsprechend gewürdigt wird und sich das 

Image der Logistik nachhaltig verbessert. Denn auf diese Weise entsteht nach der 

Pandemie eine neue Basis für einen produktiven Dialog. 
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KOMMENTAR 

Nur nicht den Kopf verlieren 

 

Thorsten Leischke 

VLR Germany GmbH 

 

Die allerwenigsten von uns haben jemals eine vergleichbare Situation erlebt. Niemand von 

uns weiß deshalb, wie lange dieser Corona-Zustand noch anhalten und wie schlimm es am 

Ende tatsächlich werden wird. Damit meine ich nicht nur die weitere Entwicklung der 

Pandemie, sondern auch die langfristigen wirtschaftlichen Folgen. Hoffen wir, dass 

zumindest die erheblichen Einschränkungen nicht umsonst sind, sondern ihren Zweck 

erfüllen und die Ausbreitung des Virus wirksam verlangsamen. Eine Prognose darüber zu 

treffen, wie es im Wirtschaftsleben weitergeht und wann sich der Status quo ante wieder 

einstellt, kann niemand seriös abgeben. Nichts spiegelt diese Ungewissheit derzeit besser 

wieder als die Entwicklung an den Kapitalmärkten. 

 

Ist es deshalb für Immobilieninvestoren jetzt richtig, in eine Art Schockstarre zu verfallen 

und alle geplanten Deals vorsichtshalber aufzuschieben oder abzusagen? Ich glaube, das 

wäre die falsche Reaktion. Als Bestandsinvestor mit einem langfristigen Anlagehorizont 

muss ich aus fundamentalen Gründen von der Sinnhaftigkeit eines Geschäfts überzeugt 

sein und sollte mich dabei möglichst nicht von exogenen Schocks treiben lassen. Wenn ich 

beispielsweise eine attraktive Kaufgelegenheit identifiziert habe, dann gründe ich mein 

Urteil auf Kriterien wie Lage und Zustand des Objekts, Bestandsmieter, langfristige 

Vermietbarkeit beziehungsweise Leerstandsrisiko sowie die zu erwartenden regelmäßigen 

Mieteinkünfte, oder ich entdecke Potenzial für strategische Maßnahmen zur 

Wertsteigerung. Alle diese Kriterien werden in einer Langfristperspektive nicht maßgeblich 

vom gegenwärtigen Corona-Umfeld bestimmt – wobei im Einzelfall durchaus 

Nachverhandlungen der Konditionen angebracht seien können. Aber wer vor dem 

Hintergrund von Corona ein Immobiliengeschäft absagt, der wird auch vorher schon nicht 

zu 100 Prozent überzeugt gewesen sein. 
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Das soll jedoch nicht heißen, dass die Immobilienmärkte von der Coronakrise gänzlich 

unberührt bleiben. Manche Mietergruppen werden sehr schnell in eine Lage geraten, in der 

die Liquidität zur Zahlung der Miete oder der Pacht fehlt. Man denke beispielsweise an 

Gastronomie und Hotels oder bestimmte Einzelhändler. Je nach Schwere der 

Wirtschaftskrise können zeitweise sogar Wohn- und Büroimmobilien betroffen sein. 

Fundamental jedoch wird sich an der Flächenknappheit in deutschen Metropolen auch 

durch das Coronavirus nichts verändern. Deshalb wird ein in der Zeitrechnung vor Corona 

attraktives Investment auch in der Zeit nach Corona langfristig attraktiv sein. Es gibt derzeit 

viele Gründe zur Vorsicht – aber keinen Grund für Panik und Schockstarre. 

 

Haben Sie Anmerkungen oder Fragen? Dann schreiben Sie an den Leiter unserer Redaktion 

Dr. Josef Girshovich. 

WICHTIGE NEWS ZU COVID-19 

Entwicklungen aus Politik und Wirtschaft 

• Die Bundesregierung plant Hilfen für Kleinstunternehmen in Höhe von 40 Mrd. Euro. 

Davon sind 10 Mrd. als direkte Zuschüsse vorgesehen, 30 Mrd. sollen als Darlehen 

vergeben werden. (Spiegel Online) 

• Die EZB hat ein Notkaufprogramm für Anleihen im Umfang von 750 Mrd. Euro 

angekündigt. Es sollen Wertpapiere der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft 

gekauft werden. Das Programm läuft mind. bis Ende 2020. (ARD, Süddeutsche) 

• Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) warnt vor einer Rezession in 

Deutschland sowie vor einer neuen Staatsschuldenkrise in der Euro-Zone. (Spiegel 

Online) 

• Das Bundesjustizministerium hat auf Twitter angekündigt zu prüfen, wie es in 

finanzielle Schwierigkeiten geratene Mieter vor Verlust der Wohnung schützen 

kann. Finanzminister Scholz plant dies auch für Gewerbemieter. (Haufe, Zeit 

Online) 

Einfluss auf die Immobilienbranche 

• Bauzinsen auf Rekordtief: Nach Angaben von Interhyp kann die Mehrheit der 

Kreditnehmer aufgrund der Verunsicherung durch Corona Darlehen mit zehnjähriger 

Zinsbindung für 0,6 % p. a. abschließen, bei guter Bonität sind bis zu 0,4 % möglich. 

(Spiegel Online) 

mailto:girshovich@pb3c.com
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• Mieterfonds: Der Deutsche Mieterbund (DMB) und der GDW schlagen in einem 

gemeinsamen Schreiben an die Bundesregierung einen „Sicher-Wohnen-Fonds“ 

vor, um den Fortbestand der Mietverhältnisse zu sichern. Andernfalls könnten 

sowohl Mieter als auch Vermieter in finanzielle Schieflage geraten. 

(Immobilienmanager) 

• Deutsche Wohnen: Die Deutsche Wohnen hat angekündigt, durch die Corona-Krise 

in Schieflage geratenen Mietern im Rahmen von Einzelfalllösungen die Stundung 

von Mietzahlungen zu ermöglichen. (Unternehmenswebsite) 

• Reiseverbote und Messeabsagen machen Hotelbetreibern zu schaffen: 

Deutschlandweit sinkt der Übernachtungsumsatz um 42 %. Die 

Logistikimmobilienbranche verzeichnet bislang keine Einschränkungen in ihren 

Geschäftsaktivitäten. (IZ) 

• Büromarkt: Bei Büroimmobilien wird ein temporärer Einbruch der 

Vermietungsumsätze und Transaktionsvolumina erwartet. (IZ) 

• Der ZIA fordert Hilfen für Gewerbemieter und Bestandshalter. (IZ, konii.de) 

Weitere Medienberichte 

• Bayern: Ministerpräsident Söder verhängt Ausgangssperren im Landkreis 

Wunsiedel und in der Stadt Mitterteich. Die Einwohner dürfen das Haus nur für den 

Gang zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen verlassen. Söder drohte an, die 

Ausgangssperre auf ganz Bayern auszuweiten. (Merkur) 

• Hamburg: Die städtische Wohnungsgesellschaft Saga setzt bis zum 30. April 

Mieterhöhungen für Wohnungen aus und verlängert Stundungsvereinbarungen für 

Wohnungsmieter. (IZ) 

• Hamburg: Alle öffentlichen Immobilienunternehmen ermöglichen die zinslose 

Mietstundung für Gewerbemieter (zunächst auf drei Monate begrenzt). 

(hamburg.de) 

• Lohnausfall bei Quarantäne: Menschen, die nicht krank sind, sich aber trotzdem in 

Quarantäne befinden, erhalten auf Basis des Infektionsschutzgesetzes eine 

Entschädigungszahlung in Höhe des Verdienstausfalls. Die Entschädigung ist vom 

Arbeitgeber zu zahlen, der sich die Summe von der Behörde erstatten lassen kann. 

(Haufe) 
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