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KOMMENTAR 

Corona-Krise in der Pflege 

 

Jens Nagel 

Hemsö 

 

Covid-19 hat die deutsche Gesundheitsinfrastruktur innerhalb weniger Wochen in den 

Alarmzustand versetzt. In Krankenhäusern entstehen in Windeseile zusätzliche 

medizinische Kapazitäten – und wie etwa in Berlin sogar auf Messegeländen. Regierung 

und Behörden ziehen Kompetenzen an sich, um für eine zentrale Beschaffung des überall 

dringend benötigten Schutzmaterials zu sorgen. Doch in Deutschlands Pflegeheimen 

scheint das Ende der Möglichkeiten erreicht: Mit Bayern, Niedersachsen und Sachsen-

Anhalt verkündeten drei Bundesländer bereits einen Aufnahmestopp für alle 

Altenpflegeeinrichtungen, das Deutsche Rote Kreuz warnte bereits eindringlich vor einer 

Versorgungskrise. Anstatt Infizierte zu isolieren, wurden ganze Einrichtungen unter 

Quarantäne gestellt und sogar geräumt. 

 

Das Virus Sars-CoV-2 führt der breiten Öffentlichkeit vor Augen, was Insider schon seit 

Jahren wissen: Das Pflegesystem in Deutschland ist alles andere als krisensicher. Natürlich 

werden die meisten Verantwortlichen darauf verweisen, dass man eine Epidemie dieses 

Ausmaßes nicht habe kommen sehen. Aber hätte man nicht wenigstens vorbereitet sein 
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können? Wäre es nicht angebracht gewesen, ein solches Szenario zumindest 

durchzuspielen – und wie bei allen anderen kritischen Infrastrukturen, wie bei 

Krankenhäusern, bei der Polizei, bei Wasser- und Stromversorgung, Notfallpläne zu 

entwickeln? Immerhin waren 2017 mehr als 800.000 Pflegebedürftige vollstationär 

untergebracht – es geht also objektiv um eine der größten Risikogruppen des Landes. 

 

Der Bedarf ergibt sich nicht aus der Kostenfrage 

Die jüngste Zuspitzung zeigt somit umso deutlicher, dass unterschiedlichste Perspektiven 

berücksichtigt werden müssen, um die Menschen auch in Ausnahmesituationen zu 

schützen und angemessen zu versorgen. Denn die Corona-Krise verschärft den Mangel an 

Personal, Räumlichkeiten und Material zwar, wirklich überraschend kommt er aber nicht. 

Dass die Kapazitäten im deutschen Pflegesystem – und zum Teil auch die Qualität – 

unzureichend sind, ist seit Jahren klar. Nicht umsonst diskutiert die Öffentlichkeit in 

regelmäßigen Abständen über die Gewinnung ausländischer Fach- und Hilfskräfte, kündigt 

die Politik in regelmäßigen Abständen „Pflegeoffensiven“ und ähnliches an, wurde der 

sogenannte Pflege-TÜV eingeführt, um eine zentralisierte Qualitätsprüfung für Verbraucher 

und Betreiber zu etablieren. 

 

Hinsichtlich der Erfolge und Konsequenzen all dieser Maßnahmen ist eine schonungslose 

Analyse jedoch selten. Was bedeutet ein Aufnahmestopp wie aktuell in Bayern und 

Niedersachsen zum Beispiel für diejenigen, die nicht mit dem Virus infiziert sind, aber 

dringend stationärer Pflege bedürften? Man muss sich dazu die Realität vieler Älterer vor 

Augen führen: Sehr oft geht einer Aufnahme kein längerer Entscheidungsprozess voraus, 

sondern ein akuter Notfall. In vielen Fällen entsteht der Bedarf einer stationären Aufnahme 

also nicht kontinuierlich, sondern plötzlich. Was ist etwa mit Pflegebedürftigen, die von 

ihrem Partner gepflegt werden, wenn dieser einen Unfall hatte und selbst im Krankenhaus 

liegt? Normalerweise kämen sie für eine entsprechende Zeit zumindest in Kurzzeitpflege. 

Doch diese Lösung kann nun ausfallen – woran sich zeigt, dass eine einseitige Betrachtung 

des Bedarfs zu dramatischen Folgen führen kann. 

 

Die Unterversorgung schadet den Bewohnern 

Um es klar zu sagen: Unter den gegebenen Umständen ist der Aufnahmestopp die einzige 

sinnvolle Maßnahme. Wer eine offene Diskussion anstrebt, sollte sich jedoch die Frage 

stellen, ob es mit einer vorausschauenden Planung nicht hätte gelingen können, den 

Notstand zu verhindern. Im Normalfall einer Infektion wäre der Ablauf klar: Der oder die 

Erkrankte würde in der Einrichtung räumlich und sozial isoliert, um andere Bewohner und 

das Betreuungspersonal zu schützen. Dass dies aktuell nicht gelingen kann, liegt nicht – 

wie mancher argumentieren wird – in der Natur der Sache. Es ist ausschließlich in 

Engpässen begründet, die das Coronavirus nicht erzeugt, sondern nur offenlegt. Die 



 

PB3C News (16. KW) 
 

entscheidenden Fehler sind also in der Vergangenheit zu suchen, in der Zeit und 

Ressourcen für eine wirksame Verbesserung der Gesamtsituation zur Verfügung standen. 

Doch stattdessen wird nun eilig etwa der Personalschlüssel verändert oder die Pflicht zum 

Reporting gelockert, um flexibler auf Kapazitätsprobleme reagieren zu können. 

 

An dieser Stelle drängt sich eine ganz grundsätzliche Frage auf: Sollte das Pflegesystem 

wirklich in erster Linie an Zielen wie Kosteneffizienz orientiert sein? Oder nicht doch lieber 

an der gesellschaftlichen Aufgabe, eine möglichst gute Versorgung der Schwächsten 

sicherzustellen? Denn genauso klar wie die Tatsache, dass die Ursachen aktueller 

Probleme weiter in der Vergangenheit liegen, ist auch: Unter einer Unterversorgung leiden 

vor allem die Bewohner. Die zentralste Lehre aus der Krise muss deshalb ein Umdenken 

sein. Das schließt auch Überkapazitäten im ökonomisch vertretbaren Umfang ein. Denn sie 

wären eine Voraussetzung dafür, zuverlässig zusätzliche Menschen aufnehmen zu können 

– und im Falle einer Epidemie gleichzeitig die bisherigen Bewohner wirksam vor einer 

Ansteckung zu bewahren. 

 

Statt starker Worte brauchen wir starke Strukturen 

Wenn die akute Phase überwunden ist, können wir deshalb nicht einfach zur Tagesordnung 

übergehen. Wie in vielen anderen Bereichen muss es meines Erachtens gerade in der 

Pflege darum gehen, die richtigen Schlüsse aus dem Corona-Infektionsgeschehen zu 

ziehen. Tabuthemen verbieten sich dabei von selbst: Mitarbeiter haben schon mehrfach 

festgestellt, dass es in der Praxis auch ohne die Reporting-Pflicht ginge, die sie im 

normalen Alltag viel Mühe und Zeit kostet. Nun werden auch die Verantwortlichen in der 

Politik nicht umhinkommen, diese auf den Prüfstand zu stellen. Es muss die Kosten- und 

Nutzenfrage neu gestellt werden. Immerhin lässt sich schwer argumentieren, dass es in 

Krisen eben nicht möglich ist, gefährdete Menschen wirksam zu schützen, während 

gleichzeitig Milliardenprogramme zur Rettung ganzer Wirtschaftszweige aufgelegt werden. 

Und nicht zuletzt wird man dem Personalmangel entschiedener als bisher entgegentreten 

müssen, ohne die Frage einer sach- und leistungsgerechten Bezahlung für die Mitarbeiter 

auszusparen. 

 

Es wäre blauäugig anzunehmen, dass die Corona-Pandemie die letzte ihrer Art sein wird. 

Anstatt auf starke Worte und die Hilflosigkeit der Beteiligten zu setzen, muss der Fokus der 

Politik sich vor allem der Versorgungssicherheit zuwenden. Niemand sollte daran glauben, 

es werde im Zweifelsfall schon gutgehen – die Realität belehrt uns gerade eines Besseren. 

Das Problem in die Zukunft zu verlagern, wäre zudem doppelt fahrlässig, da die Zahl der 

Pflegebedürftigen in Deutschland bis 2030 um rund 20 Prozent steigen wird. Fast eine 

Million Menschen über 90 Jahren könnten bis dahin auf eine dauerhafte stationäre 

Versorgung angewiesen sein. Im Normalfall ist diese Gruppe medizinisch nirgendwo so 
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sicher aufgehoben wie in Pflegeeinrichtungen. Wir sollten dringend dafür sorgen, dass wir 

das in der Zukunft auch für Krisen wie die gegenwärtige behaupten können. 

 

Dieser Artikel erschien am 16.4. auf LINKEDIN. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Verschnaufpause bei Wohnimmobilieninvestments 

Frank Wojtalewicz von d.i.i. zurfolge halten sich Investoren bei deutschen Wohnimmobilien 

derzeit zurück, schreibt die BÖRSEN ZEITUNG am 18.4. „Das dürfte in diesem und dem 

kommenden Monat so bleiben,“ prognostiziere Wojtalewicz, weshalb im zweiten und dritten 

Quartal dieses Jahres weniger Wohnungen und Mehrfamilienhäuser gehandelt werden 

dürften. Auch der Mietanstieg werde etwas geringer ausfallen als erwartet, da infolge der 

Corona-Krise weniger Umzüge durchgeführt würden. Erst im Juli und August erwarte er 

eine Normalisierung der Lage. Jakob Mähren von der Mähren AG, der selbst auch als 

Investor aktiv sei, sage, die Auswirkungen der Corona-Krise auf sein Geschäft seien 

deutlich spürbar. „Die Zahl der Angebote, die wir von Maklern täglich auf den Tisch 

bekommen, liegt bei 10 % des Vor-Corona-Niveaus, an denen wir zwischen 50 und 100 

Angebote erhielten“, sage Mähren. Die gesamte Handlungskette sei gestört, weil 

Besichtigungen nicht stattfinden könnten, Ansprechpartner Kontakte vermieden, Notare 

nicht arbeiteten oder Ämter nicht besetzt seien. Das Neugeschäft habe Mähren deshalb 

seit Beginn der Krise heruntergefahren. Er prüfe zwar Angebote, schließe aber keine 

Verträge ab. Doch nach der Krise könnte das Wohnsegment noch wichtiger werden als 

zuvor. „Unsere Kriegskasse für den Ankauf ist voll“, sage Mähren. 

In China geht’s schon wieder aufwärts 

Am chinesischen Wohnimmobilienmarkt zeichnet sich nach dem vom Corona-Virus 

verursachten Einbruch im Februar schon im März wieder eine positive Wende ab, schreibt 

die BÖRSEN ZEITUNG 17.4. Die Zahl der Apartmentverkäufe in den wichtigsten 

Großstädten habe sich im März gegenüber dem Vormonat vervielfacht und rund 40 % des 

vor der Corona-Krise üblichen Niveaus erreicht. Führende Bauträger seien zuversichtlich, 

dass im weiteren Verlauf des Frühlings das Normalniveau wieder erreicht werden könne. 

mailto:girshovich@pb3c.com


 

PB3C News (16. KW) 
 

Laut dem Pekinger Statistikbüro seien die Immobilienpreise in insgesamt 70 Großstädten 

und Ballungsgebieten geringfügig gestiegen, und zwar bei Neubauwohnungen um 

durchschnittlich 0,13 % gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 

seien die Preise für neue Objekte um 5,3 % gestiegen, was für chinesische Verhältnisse 

wenig sei. Das sei aber u. a. auf Preisnachlässe zurückzuführen, die die Projektentwickler 

gewährten, um das Geschäft wieder anzukurbeln. 

Baugenehmigungen müssen digital erteilt werden 

können 

Eine Umfrage unter den mittelständischen Mitgliedsunternehmen des Bundesverbands 

Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) zu den Auswirkungen der Corona-

Pandemie hat gezeigt, dass das Hauptproblem die Verzögerungen bei der Erteilung von 

Baugenehmigungen ist, schreibt das HANDELSBLATT online am 16.4. Der Grund hierfür 

sei vor allem die unzureichende Digitalisierung von Planungs-, Genehmigungs- und 

Bauprozessen. Für Vorgänge wie das Einreichen und Bearbeiten von Baugenehmigungen 

in den Bauaufsichtsbehörden müssten schnell digitale Lösungen gefunden werden, fordere 

Andreas Ibel vom BFW. Jürgen Michael Schick vom IVD gehe davon aus, dass die Zahl der 

Baugenehmigungen in den nächsten Monaten sinken werde, und fordere, die 

Baugenehmigungsverfahren auch während der Corona-Pandemie fortzusetzen, um die 

Schaffung dringend benötigten Neubaus zu ermöglichen. „Die Baugenehmigungen von 

heute sind Konjunkturgarant für die Zeit nach der Krise“, sage Schick. 

Die Wohnimmobilienpreise bleiben stabil 

Der Immobilienverband Deutschland (IVD), der Projektentwickler Primus und die Berliner 

Sparkasse sind optimistisch, dass Miet- und Kaufpreise am Wohnungsmarkt auch 2020 auf 

dem hohen Niveau von 2019 bleiben werden, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 

16.4. „Der Wohninvestmentmarkt könnte sogar zum Krisengewinner werden“, habe Jürgen 

Michael Schick vom IVD bei einer Onlinepressekonferenz mit mehreren Branchenvertretern 

gesagt und dies damit begründet, dass damit zu rechnen sei, dass sich Investoren vom 

zum Teil schwerer belasteten Gewerbeinvestmentmarkt weg und hin zum Wohnsegment 

orientierten. Gerade aufgrund der Sorge bzgl. der wirtschaftlichen Folgen der Corona-

Pandemie würden zudem institutionelle Anleger derzeit ihren Wohnungsbestand sicher 

nicht verkaufen. Sebastian Fischer von Primus Immobilien habe am Markt für 

Eigentumswohnungen nur eine kurze „Schockstarre“ verspürt, inzwischen liege die Zahl der 

Interessenten wieder bei 75 % bis 80 % der Zeit vor den Corona-Beschränkungen. „Die 

Nachfrage ist einfach da“, sage Fischer. Er rechne mit „robusten“ Kaufpreisen für 
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Eigentumswohnungen in diesem Jahr. „Die Finanzierung im Segment Wohnen steht sehr 

gut da“, betone Marcus Buder von der Berliner Sparkasse. Ihm mache der Berliner 

Mietendeckel ungleich größere Sorgen, da die Mietendeckelobergrenzen deutlich unter Ist- 

und Marktmieten lägen, weshalb die Eigenkapitalquoten steigen müssten. 

Nachfrage nach Wohnimmobilien steigt wieder an 

Nach einer kurzen Schockstarre, die die Kontaktbeschränkungen in Reaktion auf Corona 

ausgelöst hat, steigt die Nachfrage nach Wohnimmobilien nun wieder merklich an, schreibt 

die FAZ am 15.4. unter Berufung auf McMakler. Zwar sei die Durchführung von 

Besichtigungen derzeit noch eingeschränkt, aber durchführbar. Die Preise lägen in etwa auf 

dem Vorkrisenniveau, allerdings seien manche Eigentümer daran interessiert, ihre 

Immobilienbestände nun schneller zu liquidieren, weshalb der Markt in den kommenden 

Wochen und Monaten volatiler werden könne. Der Immowelt Group zufolge hätten sich 

auch die Angebotspreise von Eigentumswohnungen im März kaum verändert, der deutsche 

Immobilienmarkt sei auch in der Corona-Krise robust. 

Der Mietendeckel wirkt schon längst 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen habe die ‚Ausführungsvorschriften 

zum Gesetz zur Mietenbegrenzung‘ druckfertig gemacht und werde sie am 17. April im 

Amtsblatt veröffentlichen, womit der Mietendeckel ab dann verbindlich sei, schreibt der 

TAGESSPIEGEL am 14.4. Doch schon zuvor seien erste Folgen des Mietendeckels, der 

Ende Februar in Kraft getreten ist, festgestellt worden, schreibt WIWO.DE am 15.4. „Bei 

Renditeimmobilien sind die Preise durchaus um 30 % gesunken“, sage Jakob Mähren von 

der Mähren AG. Das habe zu Ausweichbewegungen geführt. Die Preise für leerstehende 

Eigentumswohnungen und für gewerbliche Flächen seien deutlich gestiegen, bevor bei den 

Gewerbeflächen infolge der Corona-Krise nun eine Verunsicherung eingetreten sei. 

Entwickler brauchen Planungssicherheit, betont Mähren im Interview mit der FAZ vom 17.4. 

Doch wer könne garantieren, dass in fünf Jahren die Wohnungen, die jetzt gebaut würden, 

nicht ebenfalls unter den Mietendeckel fielen? „Das hat klare Folgen: Die Bereitschaft, in 

Berlin Wohnungen zu bauen, geht zurück. Schuld daran ist, dass sich kein Investor und 

Entwickler auf die Politik verlassen kann“, gebe Mähren zu bedenken. 

 

 

 

Mietausfälle im Gewerbebereich nehmen zu 
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Eine Umfrage des BFW Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen 

(BFW) hat ergeben, dass vor allem der Gewerbebereich in zunehmendem Maße von 

Mietausfällen infolge der Corona-Krise betroffen ist, schreibt das HANDELSBLATT am 

17.4. Durchschnittlich 19 % der befragten Immobilienunternehmen hätten von 

ausbleibenden Zahlungen von Gewerbemieten berichtet, in Bayern seien es sogar 28 %, in 

Berlin 20 % und in Nordrhein-Westfalen 15 %. Rund 70 % der Ausfälle beträfen Verträge 

mit dem Einzelhandel, der Gastronomie und der Hotellerie. Frank Wojtalewicz von d.i.i. hat 

laut der BÖRSEN ZEITUNG vom 18.4. beobachtet, dass große Bestandshalter ihre 

Berliner Neubauprojekte gestoppt haben. Das habe Auswirkungen auf die Baupreise, sage 

Wojtalewicz: „Bei unserem eigenen Projekt sind sie jetzt deutlich geringer als noch vor 

einem halben Jahr.“ 

Gute Aussichten am Logistikimmobilienmarkt 

Über die Aussichten, die sich am Logistikimmobilienmarkt bieten, schreibt die FAZ am 17.4. 

Es sei damit zu rechnen, dass die Nachfrage nach Logistikimmobilien nach der Corona-

Krise trotz Rezession weiter steige. Laut Kuno Neumeier von Logivest suchten 

Lebensmittelhändler derzeit dringend zusätzliche Lagerflächen. Medikamente, Lebensmittel 

und Drogeriewaren würden online stark nachgefragt, während Elektronikartikel und vor 

allem Bekleidung in deutlich geringerem Maße geordert würden als vor der Krise, schreibt 

die BÖRSEN ZEITUNG am 18.4. In den Lagern stapele sich die Frühjahrs- und 

Sommerware, die vor Monaten bestellt worden ist und nun geliefert werde, aber schwer zu 

verkaufen sei. Dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) 

zufolge habe sich den letzten März-Tagen die Nachfrage im Online-Handel aber wieder 

belebt. Neumeier ist laut der FAZ grundsätzlich zuversichtlich: „Die Logistik-Branche sollte 

mit Ausnahme von Luft- und Seefrachtgeschäften relativ unbeschadet durch die aktuelle 

Krise und die heraufziehende Rezession kommen“, sage er. 

Signa trennt sich von Kaufhäusern 

Die Signa-Holding verkauft Insiderinformationen zufolge 17 Immobilien der Warenhauskette 

Galeria Karstadt Kaufhof an Fonds des Finanzinvestors Apollo EPF, schreibt die BÖRSEN 

ZEITUNG am 18.4. Der Kaufpreis betrage Insidern zufolge rund 700 Mio. Euro. Die 

Betreibergesellschaft Galeria Karstadt Kaufhof habe Anfang April Gläubigerschutz 

beantragt, weil sie infolge der Corona-Krise ihre Geschäfte habe schließen müssen. 

 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 
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Warum Investitionen in REITs eine gute Idee sind 

Über die zahlreichen Vorteile, die REITs gegenüber den in Deutschland viel bekannteren 

offenen Immobilienfonds habe, schreibt die FAZ am 18.4. Anders als offene 

Immobilienfonds seien REIT-Investments steuerrechtlich privilegiert, die Anteile an REITs 

ließen sich wie Aktien jederzeit verkaufen, seien aber meist weniger volatil, und REITs 

seien verplichtete, viel von ihrem Gewinn an ihre Anleger auszuschütten. Wer ein Portfolio 

mit Reits aufbauen wolle, müsse aber in ausländische Immobiliengesellschaften 

investieren, da börsennotierte Wohnimmobilienkonzerne sich in Deutschland nicht in REITs 

umwandeln dürften. Es gebe verschiedene Möglicheiten, Geld in REITS anzulegen: Über 

Indexfonds wie den ETF auf den Reit-Index FTSE EPRA/NAREIT, der zu 54 % in den USA 

und weitere 13 % in Japan investiere, oder über aktiv gemanagte Immobilienfonds, die in 

börsennotierte Immobiliengesellschaften investierten. Wer das Risiko selbst managen 

wolle, könne auch eigenständig in einzelne REITs investieren. 

Banken bauen und vermieten 

Viele Sparkassen und Volksbanken entwickeln seit geraumer Zeit in Reaktion auf die 

niedrigen Zinsen neue Geschäftsmodelle, schreibt das HANDELSBLATT am 16.4. Da die 

Gewinne aus dem klassischen Bankgeschäft zurückgingen, würden immer mehr 

Regionalbanken als Bauherren und Vermieter aktiv, womit sie nicht nur Geld verdienen, 

sondern auch dem Wohnraummangel in den Kommunen begegnen könnten. Das liege 

insofern nahe, als sich Regionalbanken vor Ort bestens auskennen würden. Sie 

finanzierten rund 60 % der privaten Bauvorhaben in Deutschland, häufig seien die lokalen 

Bauträger ihre Kunden. 

VERSCHIEDENES 

Das goldene Jahrzehnt des Seniorenwohnens 

beginnt jetzt 

Für das Seniorenwohnen hat ein „goldenes Jahrzehnt“ begonnen, schreibt Dr. Michael Held 

von Terragon in seinem Beitrag vom 17.4. auf INSTITUTIONAL MONEY. 2020 sei das 

Jahr, in dem die ersten Babyboomer das nominelle Rentenalter erreichten. Für alle, die 

geschäftlich mit dem Wohnen im Alter befasst seien, bringe das große Chancen mit sich. 

Denn der Bedarf an Servicewohnungen im Bereich des Betreuten Wohnens, der in den 
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zurückliegenden Jahren kontinuierlich gestiegen sei, werde in den kommenden zehn 

Jahren ein beschleunigtes Wachstum erleben. Bis 2030 werde die Zahl der über 65-

Jährigen um 28 % auf 21,8 Mio. steigen, die der über 80-Jährigen um 38 % auf 6,2 Mio. 

Schon heute gebe es eine signifikante Versorgungslücke für diese Generation der 

Senioren, die aktiv und selbstbestimmt ihren Ruhestand in den eigenen vier Wänden leben 

wollten. Daraus ergebe sich für diese Assetklasse ein Investitionspotenzial von 

64 Mrd. Euro binnen eines Zeitraums von gerade einmal 15 Jahren. 

Worauf es bei Hotelinvestments ankommt 

Theodor Kubak und Christoph Flügel von Arbireo erklären in ihrem Beitrag auf REFIRE am 

14.4., worauf es bei Hotelinvestments ankommt. Dazu gehörten weniger Mut als vielmehr 

operatives Detailwissen sowie die Bereitschaft für ein aktives Property Management und für 

den digitalen Wandel. Digitalisierung sei Herausforderung und Chance zugleich. So ließen 

sich beispielsweise Kosten sparen, wenn man die Betten nicht über Onlinereiseagenturen, 

sondern über eigene Vertriebskanäle an den Gast bringen würde. Darüber hinaus ließen 

sich Wünsche des Gastes digital leichter verwalten und beispielsweise die Temperatur oder 

die Unterhaltungsmedien nach Wunsch des Gastes vorab einstellen. Aus Sicht des 

Investors lohnten sich diese Bemühungen, denn der globale Reiseverkehr nehme immer 

weiter zu. 
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LINKEDIN 

Blockchain statt Bankschalter: Wie digitale 

Immobilieninvestments uns das Leben erleichtern 

 

Thomas Meyer 

Wertgrund 

 

Wenn es um die Tokenisierung von Immobilieninvestments via Blockchain geht, gibt es 

zwei grundlegende Formen der Abwehrhaltung. Die erste gründet darin, dass wir es mit 

einer hochkomplexen, schwer verständlichen Technologie zu tun haben. Langfristig ist das 

jedoch kein Hinderungsgrund für den Erfolg digitaler Immobilienprodukte. Wir leben 

schließlich in einer Welt, in der wir vom E-Auto über das Smartphone bis zum Thermomix 

tagtäglich hochtechnisierte Geräte und Maschinen benutzen – auch wenn wir die 

dazugehörige Technik nur teilweise verstehen. Ob wir diese Technologien verwenden, 

hängt maßgeblich von ihrem Nutzen ab. Die Blockchain ist da keine Ausnahme. An diesem 

Punkt jedoch setzt die zweite, tiefgreifendere Abwehrhaltung ein: Wozu das alles? Zurzeit 

jedenfalls sind tokenisierte Immobilienprodukte in Deutschland noch nicht frei handelbar 

und regulatorischen Einschränkungen unterworfen. Gleichzeitig handelt es sich rechtlich 

gesehen um kein neues Produkt. Jeder Immobilientoken ist demselben Gesetzesrahmen 

unterworfen wie das Anlagevehikel, das er repräsentiert. Kritische Rückfragen sind also nur 

allzu verständlich: Worin genau liegen die Vorteile digitaler Immobilieninvestments im 

Unterschied zu ihrem analogen Gegenpart? Die Antwort darauf setzt sich aus drei 

wesentlichen Teilaspekten zusammen. Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 
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