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UMFRAGE 

Dr. Lübke & Kelber Corona-Umfrage 

Markiert die Corona-Krise für die deutsche Immobilienbranche das abrupte Ende eines 

goldenen Jahrzehnts? Oder handelt es sich nur um einen kurzzeitigen Einbruch, an dessen 

Ende die Branche schnell wieder auf ihren nachhaltigen Wachstumspfad zurückfinden 

wird? Zu diesen Fragen möchte Dr. Lübke & Kelber gern die aktuelle Einschätzung 

führender Vertreter der Immobilienbranche einholen – Ihre Einschätzung. Nur so können 

wir herausfinden, wie die Branche als Ganzes die derzeitige Lage einschätzt. Hier geht’s 

zur Umfrage – wir bedanken uns im Voraus bei allen Teilnehmern! 

KOMMENTAR 

Jetzt bloß nicht stillstehen! 

 

Stefan Klingsöhr 

Klingsöhr 

 

Die Situation „da draußen“ lässt manch einen verzweifeln. Noch vor wenigen Wochen sind 

wir täglich ins Büro gefahren, haben Termine wahrgenommen, verhandelt, geplant, uns 

https://easy-feedback.de/drluebkekelber-corona/1226212/ryXr28
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ausgetauscht – und plötzlich wirken die Hauptstraßen unserer Metropolen wie 

ausgestorben: Läden geschlossen, Büros verlassen, Restaurants und Cafés verriegelt. Und 

die Immobilienwirtschaft fragt sich: Wann und wie trifft es uns? 

 

Wären Immobilien ein kurzlebiges Gut, sähe die Lage tatsächlich düster aus. Aber man 

reißt Gebäude eben nicht alle drei Jahre ab, so wie man ein Auto wechselt oder sich neue 

Anzüge kauft. Die Lebensspanne eines Hauses ist in dieser außergewöhnlichen Zeit 

plötzlich unser allergrößter Trumpf. Wir planen über Jahre und bauen für Jahrzehnte und 

darüber hinaus. Das macht die Vorbereitung von Projekten so langwierig und erfordert – die 

einen nennen es Geduld, die anderen Starrsinn und die dritten Trägheit. Ja, unsere 

Branche läuft langsamer, dafür aber länger. 

 

Natürlich wird es Bereinigungen am Markt geben. Unternehmungen, die hart auf Kante 

geplant und finanziert wurden, werden es nicht leicht haben, ebenso wie Unternehmen, die 

bereits vor der Krise ins Schlittern geraten sind. Aber wirklich überraschend ist das nicht: 

Diese Regel des Spekulationsrisikos galt schon immer. 

 

Anders sieht es aus mit jenen Projekten, die jetzt erst in die Planungsphase gehen. Wie 

lange dauert es von der Sicherung eines Grundstücks, der Entwicklung eines 

Nutzungskonzepts, den behördlichen Genehmigungen, den unterschiedlichen 

Finanzierungen, den Ausschreibungen und dem Baubeginn bis hin zur Fertigstellung und 

Übergabe? Nun, auf jeden Fall länger, als die derzeitige Krise andauern wird. Und darin 

liegt eine große Chance. 

 

Verfallen wir nicht in Schockstarre, sondern mahlen unser Schrot langsam und sorgsam 

weiter, dann werden viele Projekte zum richtigen Zeitpunkt fertiggestellt werden. Jetzt auf 

den Markt zu kommen, da der Zyklus nach zehn Jahren vorbei ist – mir jedenfalls scheint 

das nicht der richtige Weg zu sein. Diejenigen aber, die diese Phase des Rückzugs und die 

Zeit dafür nutzen, um Projekte vorzubereiten und durchzuplanen, agieren antizyklisch, und 

das wird sich auszahlen. Denn allein beim Blick auf die Baukosten wird deutlich, dass in 

den kommenden Jahren deutliche Preisrückgänge zu erwarten sind, von denen dann, im 

nächsten Zyklus, viele Projektentwicklungen profitieren werden. Bloß eines darf man in 

dieser Krise nicht tun: stillstehen und gar nichts mehr unternehmen. 

 

Dieser Artikel erschien am 23.4. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

mailto:girshovich@pb3c.com
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MARKTNEWS 

Immobilienbranche trotz schwächelnder Wirtschaft 

stabil 

Dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge wird der Juli der 

entscheidende Monat in der Corona-Krise sein, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 

30.4. Habe sich die Lage für die Wirtschaft bis dahin nicht verbessert, drohe eine 

langfristige Wirtschaftskrise, habe Marcel Fratzscher vom DIW in einem Webinar zum 

Thema ‚Volkswirtschaft und Immobilienbranche – Szenarien, Sentiment, Opportunitäten‘ 

gesagt. Die Gefahr eines langanhaltenden Tiefs in der deutschen Wirtschaftsentwicklung 

steige mit jedem Tag der staatlichen Einschränkungen durch die Corona-Krise; das DIW 

passe seine Prognose laufend nach unten an. Der Immobilienmarkt sei aber Colliers 

zufolge relativ gut gerüstet, zumal viel Eigenkapital im Markt vorhanden sei. Einer Umfrage 

von Colliers zufolge erwarteten zwei Drittel der befragten Vertreter der Immobilienbranche, 

dass sich der Wirtschaftsbetrieb nach sechs Monaten wieder normalisiert haben werde. In 

den Bereichen Büro, Industrie und Logistik würden strategische Projekte derzeit fortgeführt. 

Die Nachfrage nach kleineren Büroflächen und nach Einzelhandelsimmobilien sei 

gesunken, während die nach Industrie- und Logistikimmobilien leicht steige. Wie die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 30.4. in einem weiteren Artikel schreibt, erwartet die Deutsche 

Bank, dass der deutsche Wohn- und Büroimmobilienmarkt die Folgen der Corona-Krise im 

kommenden Jahr überwunden haben wird. Für 2020 sei damit zu rechnen, dass sich der 

Anstieg der Hauspreise auf Vorjahresniveau bewegen, also etwa 6,3 % im Durchschnitt 

aller 126 deutschen Städte betragen werde, und die Büromieten stagnieren. 

Die Baubranche erwartet rückläufige Umsätze 

Dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) zufolge erwartet die Baubranche 

anstatt eines Umsatzzuwachses von nominal 5,5 % in diesem Jahr nun nur noch ein 

Nullwachstum. Das berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 30.4. Grund hierfür seien 

Auftragsstornierungen und der Mangel an Ausschreibungen für neue Aufträge. Im ifo-

Geschäftsklimaindex sei der Wert der Baubranche von 5,0 im März auf - 17,6 im April 

gesunken. Im Vergleich zum verarbeitenden Gewerbe, zum Dienstleistungsbereich und 

zum Handel stehe der Bau aber noch gut da. Die Strabag als eines der größten 

Bauunternehmen Europas stellt sich nach einem Rekordjahr auf rückläufige Umsätze und 
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Ergebnisse ein, schreibt die BÖRSEN ZEITUNG am 30.4. Die ersten kurzfristigen 

signifikanten Auswirkungen der Corona-Krise halte Thomas Birtel von der Strabag zwar für 

überstanden; im März sei der Betrieb auf zahlreichen Baustellen vorübergehend eingestellt, 

aber mittlerweile wieder aufgenommen worden. Doch blieben die mittelfristigen Folgen 

abzuwarten. Die Strabag rechne für 2020 mit einem Rückgang der Bauleistung um 10 % 

auf etwa 14,4 Mrd. Euro. Auch das operative Ergebnis werde deutlich niedriger sein als vor 

der Krise erwartet. Doch eine verlässliche Einschätzung der Auswirkungen der Corona-

Krise auf die Geschäftszahlen 2020 sei derzeit nicht möglich. 

Corona-Krise lässt Angebotsmietpreise kalt 

F+B. zufolge wirkt sich bislang die Corona-Krise auf die Angebotsmietpreise von 

Wohnungen kaum aus, schreiben SPIEGEL ONLINE am 27.4. und die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 30.4. Es gebe sogar Hinweise auf bundesweit steigende Neuvertragsmieten 

im Q1 2020, nachdem sie im Jahr zuvor stagniert hatten. Die Angebotspreise von 

Eigentumswohnungen seien teilweise sogar über Vorkrisenniveau gestiegen, in Stuttgart, 

München, Hamburg und Frankfurt sogar deutlich. Nur das Angebot an Mietwohnungen sei 

zurückgegangen. 

Der britische Einzelhandel leidet unter Corona 

Einer Umfrage des britischen Unternehmensverbands CBI zufolge erwarten zwei Drittel der 

im britischen Einzelhandel aktiven Unternehmen infolge der Ausgangsbeschränkungen zur 

Eindämmung der Coronavirus-Pandemie signifikant negative Auswirkungen auf den 

Umsatz. Das berichtet die BÖRSEN ZEITUNG am 30.4. 44 % der Befragten hätten 

angegeben, Mitarbeiter vorübergehend nach Hause geschickt zu haben, 8 % hätten Stellen 

dauerhaft gestrichen. Zwei Fünftel hätten alle ihre Niederlassungen vorerst geschlossen. 

Rekord am Transaktionsmarkt für 

Logistikimmobilien 

Logistikimmobilien erweisen sich in Zeiten der Corona-Krise als Stabilitätsfaktor, schreibt 

das HANDELSBLATT am 30.4. Die Nachfrage nach Lagerflächen sei merklich gestiegen, 

was am steigenden Bedarf des Onlinehandels, aber auch am akut erhöhten Bedarf des 

Lebensmitteleinzelhandels in der Krise liege. Viele Ökonomen rechneten damit, dass 

Industrie- oder Pharmakonzerne in Reaktion auf die Corona-Krise wieder mehr innerhalb 

Deutschlands produzieren würden, wodurch sich die Lieferketten verkürzen würden und der 

Bedarf an Lagerflächen weiter steigen würde, und das, obwohl das Angebot heute schon 
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zu knapp sei. Allerdings sei damit zu rechnen, dass 2020 so viele Logistikflächen wie nie 

zuvor neu gebaut würden. Nachdem die Transaktionsvolumina bei Logistikimmobilien 

schon seit Jahren gestiegen seien, seien im Q1 2020 rund 2,5 Mrd. Euro und damit so viel 

wie noch nie am Beginn eines Jahres in die Assetklasse investiert worden. Wie die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 30.4. schreibt, steigen die Logistikmieten Realogis zufolge 

weiter. 

Der BER startet voraussichtlich im Herbst 

Der Hauptstadtflughafen BER kann voraussichtlich Ende Oktober den Betrieb aufnehmen, 

berichtet die FAZ am 29.4. Die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald 

habe die Nutzungsfreigabe für das Terminal 1 erteilt, wie die Flughafengesellschaft Berlin-

Brandenburg (FBB) bestätigt habe. Wegen der Einschränkungen infolge der Corona-Krise 

werde es aber bis auf weiteres keinen Testbetrieb mit Komparsen geben. Die FBB wolle 

aber mit den Vorbereitungen der Betriebsablauftests beginnen und noch zu erledigende 

Bauarbeiten vorantreiben. Außerdem fehlten noch die luftfahrtrechtlichen Genehmigungen. 

CBRE treibt Innovation voran 

CBRE will noch innovativer werden und hat zu diesem Zweck Susanne Hügel von CBRE 

mit digitaler Innovation und Business Acceleration betraut, berichtet die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 30.4. Vor allem der zweite Aspekt stehe bei ihrer Arbeit im Mittelpunkt, sage 

Hügel: „Wir machen im Grunde genau die gleichen Themen wie bisher, allerdings mit 

einem stärkeren Schwerpunkt auf Business Acceleration. Das heißt, wir schauen uns 

genau an, welche Innovationsthemen wir im Business integrieren und bis zum Kunden 

durchspielen können.“ Dabei gehe es darum, konkrete Bedürfnisse zu befriedigen und nicht 

nur Trends zu verfolgen, die vielleicht in fünf oder zehn Jahren relevant sein würden, 

sondern digitale Lösungen zu finden, die sich sofort positiv für den Kunden auswirkten. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Immobilienfonds bleiben optimistisch 

Die Immobilienfondsbranche ist auch in der Corona-Krise verhalten optimistisch, schreibt 

die BÖRSEN ZEITUNG am 30.4. Einer Umfrage der Service-KVG Intreal unter 35 

Immobilienfondsgesellschaften zufolge schätzten sich die meisten von ihnen als voll 

handlungsfähig ein und rechneten nur mit kurzfristigen Auswirkungen auf ihr Geschäft. 
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Drei Viertel der Befragten rechneten damit, dass Mietausfälle und Auswirkungen auf die 

Ausschüttungen sich in diesem Jahr in Grenzen halten würden. Allerdings erwarteten 41 %, 

dass sich Transaktionen leicht verzögern würden, 29 % rechneten mit erheblichen 

Verzögerungen. Der Grund für Verzögerungen seien vor allem die eingeschränkten 

Kommunikationsmöglichkeiten. 

KGAL macht erstmal langsam 

Nachdem KGAL ursprünglich bis Jahresende 100 Mio. Euro für den offenen 

Publikumsfonds ‚KGAL Immosubstanz‘ hatte einsammeln wollen, wurde dieses Ziel mit 

Beginn der Corona-Krise wieder aufgegeben. Das schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 

27.4. „Wenn wir dieses Jahr Anteile für 50 Mio. Euro verkaufen, haben wir einen guten Job 

gemacht“, sage Matthias Weber von KGAL. Er hoffe, den Anteilsverkauf ab Mitte Juni 

schrittweise anfahren und im September den Fonds wieder ganz normal verkaufen zu 

können. Das Renditeziel des Fonds sei unverändert eine Jahresrendite von 3,2 % bis 

3,5 %. 

Mittelstandsanleihen von Immobilienunternehmen 

sind vergleichsweise sicher 

Die Einschränkungen der Wirtschaftsaktivität infolge der Corona-Krise verschärfen der 

Unternehmensberatung Capmarcon zufolge die Finanzierungslage der Mittelständler 

zusätzlich, schreibt das HANDELSBLATT am 27.4. Deshalb sei mit Ausfällen von 

Mittelstandsanleihen zu rechnen. Allerdings sei davon auszugehen, dass 

Immobiliengesellschaften ebenso wie Produzenten von Konsumprodukten leichter durch 

die Krise kommen würden als andere Branchen. 

VERSCHIEDENES 

Renditestarke Nische für institutionelle Investoren 

Jens R. Rautenberg von Conversio schreibt auf SPARKASSENZEITUNG online am 27.4. 

darüber, warum Pflegeimmobilien eine sinnvolle Assetklasse für institutionelle Investoren 

sind. Besonders interessant seien Teilsegmente, die ein ausgewogenes Rendite-Risiko-

Profil aufwiesen, weil sie eine Nische innerhalb einer Nutzungsart besetzten. Ein Beispiel 

seien Neubauimmobilien für Pflegewohngemeinschaften. Dort seien derzeit Renditen von 
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3,7 % bis knapp über 4 % zu erzielen. Die Grundlage hierfür sei ein Generalmietvertrag mit 

einem spezialisierten Betreiber, der wiederum die Untervermietung an einzelne Bewohner 

übernehme. Vertragslaufzeiten von 20 Jahren zwischen Generalmieter und Eigentümer 

seien üblich, sodass eine Pflegewohnimmobilie die Vorteile eines Investments in 

Pflegeheime mit jenen in die klassische Wohnimmobilie verbinde. 

Industriecharme mit hochwertiger Ausstattung 

Jan Linsin von CBRE schreibt auf EUROFORUM am 1.4. darüber, wie die rekordhohen 

Investitionsvolumina am Immobilienmarkt trotz des Angebots- und Bauflächenmangels 

sinnvoll investiert werden können. Gerade angesichts der großen Nachfrage in den 

Metropolen seien innerstädtische Nachverdichtungen und Konversionen ein marktgängiges 

und städtebaulich sinnvolles Produkt zur Ergänzung des Neubaus auf der grünen Wiese. 

Einerseits entstünden so neue Wohn- und Gewerbeflächen innerhalb einer bereits 

bestehenden Infrastruktur. Andererseits sorgten beispielsweise die strukturellen 

Veränderungen im Einzelhandel oder im produzierenden Gewerbe dafür, dass nicht mehr 

benötigte Gewerbeimmobilien sich in moderne Wohn- und Arbeitsstandorte verwandeln 

könnten. Ein altes Fabrikgebäude könne zu einer gemischt genutzten Immobilie mit 

modernen Loftbüros, Gewerbeflächen, Coworking- oder Coliving-Flächen entwickelt 

werden, die anstelle von Glasarchitektur einen organisch gewachsenen Industriecharme 

biete und trotz hochwertiger Ausstattung zu günstigeren Konditionen vermietet werden 

könne. 
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LINKEDIN 

Die Schmuddelkinder kommen 

 

Markus Wotruba 

BBE 

 

Man muss sich die USA nicht immer als Vorbild nehmen, erst recht nicht, wenn es ums 

Konsumverhalten geht. Will man aber wissen, wie bei uns in Zukunft der Handel aussehen 

könnte, dann schadet es nicht, den Blick auf die andere Seite des Atlantiks zu richten. Dort 

führte 1930 die Erfindung der Selbstbedienung und des Lebensmittelkomplettangebots zu 

den ersten Supermärkten im heutigen Sinne. Dort wurde 1994 in einer Garage in Seattle 

ein kleines Unternehmen namens Amazon gegründet. In den USA nahm der Onlinehandel 

bereits erste Züge an, als bei uns die meisten Menschen noch Zugangs-CDs von AOL aus 

der Plastikverpackung fummelten, um sich das neuartige „Internet“ anzuschauen. Erst 14 

Jahre später entstand mit Zalando der erste große Online-Pure-Player. Heutzutage ist die 

Zukunft des Handels dynamischer denn je. Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 
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