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KOMMENTAR 

Unsicherheit bewirkt Flucht von Anlegern in 

Wohnimmobilien 

 

Jens Rautenberg 

Conversio 

 

Es gibt Akteure am Immobilienmarkt, die den Corona-Schock mit jenem der Finanzkrise vor 

mehr als zehn Jahren vergleichen oder mit den wirtschaftlichen Folgen des 

https://veranstaltungen.handelsblatt.com/managing-corona/
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11. September 2001. Allerdings gibt es auch Beobachter, die eher einen verhältnismäßig 

kurzen Abschwung vermuten. Demnach geht es zwar steil nach unten in die Rezession, 

aber es soll auch verhältnismäßig schnell wieder nach oben gehen – unter anderem 

aufgrund der Konjunkturprogramme und der rasch implementierten 

Unterstützungsmaßnahmen. 

 

Bulwiengesa schätzte zu einem frühen Zeitpunkt, dass der konjunkturelle Impuls bereits ab 

dem zweiten Halbjahr 2020 spürbar sein könnte. In welchem Umfang tatsächlich schon so 

bald ein positiver Schub sichtbar wird, und ob und wie stark er einzelne Sparten der 

Immobilienwirtschaft beflügeln wird, bleibt offen. Generell herrscht in diesen Zeiten noch 

immer eine große Prognoseunsicherheit. Das hat auch bulwiengesa seinerzeit ausdrücklich 

betont. Dennoch: Ein harter Absturz und ein schnelles Comeback erscheinen durchaus 

möglich. 

 

Assetklassen mit unterschiedlichen Aussichten 

Hinsichtlich der Geschwindigkeit einer solchen Erholung unterscheiden sich die 

Assetklassen. So scheint die Logistikimmobilie – bedingt durch die gestärkte Rolle des 

Versandhandels – ohnehin einen stabilen Sonderweg zu gehen. Die Nutzernachfrage 

dürfte weiterhin hoch sein, und die Anlageklasse sollte entsprechend auch bei 

institutionellen Anlegern dauerhaft auf der Wunschliste stehen. Nehmen wir hingegen die 

Wohnimmobilie als Kapitalanlage für private Anleger, so war der Lockdown deutlich 

einschneidender. 

 

Durch das stark eingeschränkte Sozialleben und die Verunsicherung war sofort fast die 

gesamte Verkaufskette betroffen. Wollten die Menschen bei Ausbruch der Pandemie noch 

ihren Finanzberater oder Makler treffen? Wer dennoch investieren und eine Wohnung 

besichtigen wollte, dem blieb nur der Zug oder das Auto, weil alle Flüge gestrichen waren. 

Wo man dann noch auf Reisebeschränkungen und dadurch geschlossene Hotels traf, war 

der Bewegungsradius schon sehr eingeschränkt und man verzichtete im Zweifel doch. 

Vieles kann man natürlich digital auffangen, etwa Online-Beratungsgespräche oder virtuelle 

360-Grad-Besichtigungen. Aber schlussendlich möchten doch die meisten das 

Investitionsobjekt mit eigenen Augen sehen. 

 

Auch haben derzeit wahrscheinlich viele private Anleger, aber insbesondere auch 

potenzielle Eigennutzer, ganz andere Sorgen als den möglichen Kauf einer 

Eigentumswohnung. Manche Verkäufer haben daraufhin erwogen, ihre Zielgruppen 

anzupassen und fortan noch stärker auf Kapitalanleger oder institutionelle Investoren zu 

setzen. Diese wiederum werden aber erst einmal den Mietmarkt beobachten: Er dürfte sich 
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beruhigen, und je nach Standort wird es vor allem im Spitzensegment auch nach unten 

gehen. 

 

Die grundsätzlich guten Aussichten auf stabile Cashflow aus vermietetem Wohneigentum 

bleiben aber erhalten – die Branche war und ist sich weitestgehend einig, dass die 

Wohnimmobilie sogar mit am besten durch die Krise gelangen wird. Aus der Gemengelage 

resultiert derzeit jedoch folgende Situation: Viele Verkäufer, die jetzt warten können, 

werden einfach erstmal weiter warten. Auch wenn sich viele womöglich schon ein wenig an 

die neue Realität gewöhnt haben, ist eine klare Sicht einfach nach wie vor nicht möglich. 

 

Gute Aussichten nach der Krise 

Allerdings gibt es zahlreiche Marktteilnehmer, die nicht sehr lange warten können. 

Bauträger beispielsweise, die verschiedene Projekte gleichzeitig realisieren und dadurch 

ihre Eigenkapitaldecke womöglich etwas zu sehr gestreckt haben. Sie müssen rasch in den 

Vertrieb gehen. Hier besteht die Gefahr, dass wir Insolvenzen sehen, mit denen vor 

Kurzem niemand gerechnet hat. Überstehen sie aber die Krise, dann dürfen sie nach der 

Erholung wohl mindestens auf ein Preisniveau hoffen, das dem bisherigen hohen Plateau 

entspricht. 

 

Langfristig könnten die Preise sogar noch einmal darüber hinaus ansteigen – gerade bei 

der Wohnimmobilie. Denn die allgemeine Unsicherheit und drohende Inflationssorgen 

werden viele Privatanleger und auch institutionelle Investoren aus Geldwertanlagen 

herausdrängen. Es könnte eine neue Flucht in Sachwerte und hier besonders in die 

Wohnimmobilie erfolgen. Dafür spricht auch, dass es absehbar weiterhin so gut wie keine 

Zinsen geben wird. 

 

Man führe sich vor Augen, dass bis 2025 allein deutsche Staatsanleihen mit einem 

Volumen von 800 Mrd. Euro auslaufen werden – es ist höchst fraglich, ob Anleger dieses 

Kapital mehrheitlich erneut festverzinslich anlegen werden. Fließt nur ein Bruchteil davon 

hierzulande in die Wohnimmobilie, kann dies die Preise zusätzlich befeuern. Zum 

Vergleich: Das Transaktionsvolumen für Wohnhäuser und -portfolios lag 2019 in 

Deutschland gemäß Jones Lang Lasalle (JLL) bei 22 Mrd. Euro. 

 

Dieser Artikel erschien am 25.5. auf DAS INVESTMENT. 

 

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 

Kaufen ist fast überall günstiger als Mieten 

Dem Accentro-Wohnkostenreport 2020 zufolge, den das Institut der deutschen 

Wirtschaft (IW) erstellt hat, ist es in 393 von 401 deutschen Landkreisen finanziell 

vorteilhafter, zu kaufen statt zu mieten. Das berichten das HANDELSBLATT und DIE 

WELT am 27.5., FOCUS ONLINE am 28.5. und weitere Medien. „Wer umzieht, für den ist 

es eher attraktiv, in Wohneigentum zu investieren, als zur Miete zu wohnen“, sage 

Michael Voigtländer vom IW. Das gelte bundesweit und auch für die hochpreisigen 

Metropolen. So liege der Kostenvorteil der Selbstnutzer gegenüber den Mietern in Berlin 

bei rund 35 %, in München bei rund 46 %, in Stuttgart bei rund 51 %, in Frankfurt bei rund 

56 % und in Köln sogar bei rund 60 %. Insgesamt betrachtet sei der Kauf einer 

Wohnimmobilie in Deutschland durchschnittlich bis zu 48,5 % günstiger als eine solche zu 

mieten. Der Studie seien die Transaktionsdaten aus der Datenbank von vdp Research 

zugrunde gelegt worden. Bei der Berechnung der Wohnnutzerkosten seien die 

Kaufnebenkosten ebenso wie Abschreibungen berücksichtigt worden, ferner die Kosten für 

Instandhaltungsmaßnahmen und künftig zu erwartende Preissteigerungen. Nicht 

berücksichtigt worden sei die Tilgung des Darlehens, da es der Vermögensbildung diene. 

Um mehr Haushalten den Zugang zum Immobilienmarkt zu ermöglichen, fordere 

Voigtländer eine Reform der Nebenkosten. Vielen der Haushalte mangele es am nötigen 

Startkapital, weshalb die Eigentümerquote in Deutschland stagniere. „Angesichts hoher 

Immobilienpreise und auf niedrigem Niveau verharrender Zinsen gilt weiterhin, dass 

Wohneigentum die beste Form der privaten Altersvorsorge ist“, sage Lars Schriewer von 

Accentro. 

Auftragseinbruch in der Bauwirtschaft 

Die Corona-Krise hat die Hochkonjunktur in der deutschen Bauwirtschaft ausgebremst, 

berichtet die BÖRSEN ZEITUNG am 29.5. Zwar habe der Bau die Einschränkungen infolge 

der Corona-Pandemie besser gemeistert als viele andere Branchen. Doch nun bremsten 

ausbleibende Materiallieferungen, stornierte Aufträge und Hygienevorschriften die 

Produktion. Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie rechne mit stagnierenden 

Geschäften, da es Peter Hübner vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie zufolge 

30 % bis 40 % weniger Neuaufträge gebe. In der Folge nehme der Wettbewerb zu und die 

Angebotspreise gerieten unter Druck. Der Auftragseinbruch betreffe vor allem öffentliche 

Ausschreibungen, aber auch private Aufträge. Nach Abklingen der Pandemie könne die 

Bauwirtschaft eine starke Lokomotive bei der konjunkturellen Erholung sein, doch wenn der 
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Rückgang sich fortsetze, sei das problematisch. Umso wichtiger sei es, die öffentlichen 

Investitionen in die Infrastruktur zu erhalten und Städte und Kommunen hierbei, wenn nötig, 

zu unterstützen. 

Mitarbeiterwohnen ist das Konzept der Zukunft 

Jürgen Kelber von Dr. Lübke & Kelber ist davon überzeugt, dass das Mitarbeiterwohnen 

nach der Corona-Krise einen Schub erfahren wird, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 

28.5. Der große Bedarf an gut ausgebildeten Mitarbeitern werde wegen der wirtschaftlichen 

Folgen der Corona-Pandemie nicht sinken, und angesichts des Wohnraummangels in 

Metropolregionen sei das Mitarbeiterwohnen dringend zu empfehlen. Dass die 

Bundesregierung zum Jahreswechsel 2019/2020 die steuerrechtliche Behandlung der 

Mitarbeiterwohnung neu geregelt habe, ebne dem Konzept den Weg. Auch Jens Nagel von 

Hemsö, dessen Unternehmen Pflegeheime kaufe und entwickele, sehe das so. Dass gute 

Mitarbeiter eine bezahlbare Wohnung erhielten, sei für ihn essenziell. „Nur wenn unsere 

Mieter ein gutes Business betreiben können, können sie an uns nachhaltig Miete zahlen“, 

sage Nagel. Die hohen Mieten gerade in den Ballungsräumen hielten Pflegekräfte aber oft 

fern. Deshalb biete Hemsö den Betreibern seiner Pflegeheime stets auch das Errichten von 

Mitarbeiterwohnungen an, wenn es realisierbar sei. 

Ferienimmobilien als Geldanlage 

Über Ferienimmobilien als Geldanlage schreibt das HANDELSBLATT am 29.5. Wie eine 

Marktstudie von Engel & Völkers und Fewo-Direkt über private Ferienimmobilien zeige, 

befänden sich fast zwei Drittel der Ferienimmobilien, die Deutschen gehörten, im Inland. 

Steigende Preise wiesen darauf hin, dass der Markt in den letzten Jahren zunehmend an 

Schwung gewonnen habe. Deutschland werde als Urlaubsland immer beliebter, und künftig 

könnte sich dieser Trend verstärken, sage Sebastian Fischer von Primus: „Corona ist ein 

Katalysator.“ Neben dem Bau von Eigentumswohnungen in Berlin sei Primus schon seit 

1998 auch an der Ostsee aktiv, wo das Unternehmen derzeit elf Projekte mit einem 

Gesamtvolumen von 400 Mio. Euro entwickle. 

Nachfragerückgang bei der Flex-Office-Vermietung 

Laut einer Studie von Savills und dem Flex-Office-Vermittler Workthere sind binnen der 

letzten fünf Jahre in den zwölf von Savills betrachteten europäischen Märkten rund 

2,5 Mio. qm Bürofläche an Anbieter flexibler Bürokonzepte vermietet worden. Das berichtet 

die IMMOBILIEN ZEITUNG am 28.5. Ende 2019 habe der Anteil des Flex-Office-Geschäfts 
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am Gesamtvermietungsvolumen bei 9,5 % gelegen, doch im Q1 2020 habe sich die 

Nachfrage auf durchschnittlich nur noch 5 % Anteil am Gesamtvermietungsvolumen 

eingetrübt. Wie sich die Corona-Pandemie auf den Markt auswirke, sei aber noch nicht 

abzuschätzen. Die wirtschaftliche Unsicherheit könne den Wunsch nach Flexibilität 

verstärken und dem Segment damit erneut einen Schub geben. 

Warum Immobilienunternehmen mehr weibliche 

Chefs brauchen 

Über Frauen in den Führungsetagen von Immobilienunternehmen schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 28.5. ausführlich. Zwar seien Frauen in 

Immobilienunternehmen keine Seltenheit mehr, doch dass sie Führungspositionen 

bekleideten, sei nach wie vor etwas Besonderes. Swiss Life Asset Managers (SLAM), die 

Muttergesellschaft von Corpus Sireo und Beos, etwa habe im vergangenen Jahr mit 

Tina Störmer eine Frau als CEO in Deutschland eingesetzt, die leider inzwischen aus 

gesundheitlichen Gründen wieder in die Schweiz gegangen sei. Bei der LEG werde der 

Frauenanteil im Vorstand mit der Einstellung einer Finanzchefin ab Juli 2020 auf 33 % 

steigen. Doch nach wie vor dominierten Männer die Vorstands- und 

Geschäftsführungsebenen. Immobilienunternehmen hätten überproportional oft gar keine 

Frau im Managementteam. Damit aber schadeten die Unternehmen sich selbst, wie eine 

Studie von McKinsey zeige. Denn die Unternehmen mit den höchsten Frauenanteilen im 

Topmanagement seien mit 25-prozentiger Wahrscheinlichkeit profitabler als die von 

Männern geführten Mitbewerber. „Die Immobilienwirtschaft hinkt anderen Branchen um fünf 

bis zehn Jahre hinterher“, sage Karin Barthelmes-Wehr vom Institut für Corporate 

Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft. „Mit Blick auf das Employer Branding 

ist ein 0 %-Ziel natürlich wahnsinnig ungeschickt“, gebe Sonja Rösch, Managing Partner 

von PB3C, zu bedenken. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Wie sinnvoll ist die Immobilienquote für 

institutionelle Investoren? 

Nachdem die BaFin die Immobilienquote von 25 %, die für nach KAGB regulierte 

institutionelle Investoren vorgeschrieben war, vorübergehend ausgesetzt hat, hoffen 

Zweitmarktanbieter auf einen Anstieg der Fondsverkäufe, da sich infolge fallender 
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Aktienkurse die effektive Quote in den Portfolios erhöht haben könnte. Das schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 28.5. Allerdings lägen viele institutionelle Investoren ohnehin 

unter dieser Marke, wie Tobias Kotz von Real I.S. sage. Er spreche sich für eine dauerhafte 

Flexibilisierung aus, da Immobilien höhere Transaktionskosten als Wertpapiere hätten. „Sie 

können zwar mit den Renditen nicht mithalten, werden aber voraussichtlich auch nicht 

deren Volatilität erfahren“, sage Kotz. Jochen Schenk von Real I.S. rechne aber mit 

Umschichtungen in den Immobilienportfolios und betrachte dafür den Sekundärmarkt als 

ideale Möglichkeit, da „die schlechteste Option eindeutig die Rückgabe des Anteils an den 

Fondsmanager“ sei. Gabriele Volz von Wealthcap sehe die Möglichkeit, dass Immobilien 

nach der Corona-Krise „einen noch bedeutsameren Teil in der Asset-Allocation einnehmen“ 

würden, weshalb sie mehr Flexibilität für institutionelle Investoren begrüßen würde. André 

Zücker von KGAL sei vorsichtiger: „Wir plädieren nicht für die Abschaffung von Quoten, 

sondern nur für eine Aussetzung unter definierten Bedingungen und bei Umständen, die 

nicht vom Anleger oder Asset-Manager zu verantworten sind.“ 

Wohnungsbaukonzerne könnten unter 

Renditedruck geraten 

Infolge der großen Mengen an Liquidität, die die großen Notenbanken in die Märkte 

pumpen, könnte es zu Rückgängen bei den Immobilienrenditen kommen, befürchtet die 

Deutsche Bank. Das schreibt die BÖRSEN ZEITUNG am 29.5. Zwar könne ein 

entsprechendes Mietenwachstum die sinkenden Renditen abfedern, doch da, wo die 

Ausgangsrenditen wie in den Metropolen ohnehin niedrig seien, könne es zu strukturellen 

Abschlägen auf den Substanzwert kommen, zumal Regulierungen wie der Berliner 

Mietendeckel das vergleichbare Wachstum einschränkten, was das Risiko von 

Börsenrückzügen und Übernahmen erhöhe. 

Consus bestätigt Prognose 

Consus Real Estate macht die Coronakrise wenig zu schaffen, schreibt die BÖRSEN 

ZEITUNG am 30.5. Die Arbeit auf den Baustellen gehe weiter, kurzfristige Auswirkungen 

beschränkten sich auf geringfügige Kostensteigerungen und eine leicht verzögerte 

Fertigstellung. Der Verkauf von Eigentumswohnungen habe sich zwischenzeitlich 

verlangsamt, nehme aber wieder Fahrt auf. Nur neue Vorabverkäufe verzögerten sich 

derzeit. In ihrem Quartalsbericht bestätige Consus die Prognose für 2020. Der bereinigte 

Gewinn solle vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 344 Mio. Euro im 

Vorjahr auf 450 Mio. Euro steigen, die Marge solle sich auf 20 % erhöhen. Um den 

Zusammenschluss mit der neuen Adler Real Estate Group abzuschließen, die 25 % an 
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Consus halte und über eine Call-Option für den Erwerb weiterer 51 % verfüge, die noch bis 

Juni 2021 gelte, werde derzeit der Abschluss eines Beherrschungsvertrags angestrebt. 

LEG und TAG geben Fusionspläne auf 

Die Verhandlungen von LEG und TAG über einen möglichen Zusammenschluss sind 

gescheitert, schreibt die BÖRSEN ZEITUNG am 28.5. LEG habe den Abbruch der 

Gespräche damit begründet, dass man vor allem hinsichtlich des möglichen 

Umtauschverhältnisses der Aktien auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen sei. 

VERSCHIEDENES 

Immobilienfonds für Privatanleger 

Jochen Schenk und Pamela Hoerr von Real I.S. erklären im Gespräch mit der BÖRSEN 

ZEITUNG vom 26.5., warum sie den Wiedereinstieg ins Privatkundengeschäft vorantreiben. 

„Es gibt nicht genügend derartige Immobilienfonds für Sparkassenkunden“, sage Schenk: 

„Der Bedarf an einfach gestrickten Anlageprodukten auf der Immobilienseite ist groß.“ Die 

Corona-Pandemie werde den neuen Fonds für Privatanleger von Real I.S. ‚Realisinvest 

Europa‘ nicht gravierend bremsen und auch die Fondsrendite nicht beeinträchtigen, sei 

Schenk überzeugt. Pamela Hoerr gebe zu bedenken, dass damit zu rechnen sei, dass die 

Leerstandsquoten bei Büroimmobilien zwar von zuletzt rund 5 % auf mittelfristig knapp 8 % 

steigen, aber doch deutlich unter dem Niveau in der Finanzkrise 2009/2010 bleiben 

würden. Die Rezession werde zwar das Wachstum der Mietpreise stoppen, doch in Städten 

wie München, Berlin oder Amsterdam werde es keine Mietrückgänge geben. 

Demografiefest ist krisenfest 

Dr. Michael Held von Terragon fordert in seinem Beitrag auf IPE D.A.CH am 27.5., die 

richtigen Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen. Insbesondere längerfristig orientierte 

Investoren, die eine hohe Wertstabilität und moderates, aber kontinuierliches Wachstum 

anstrebten, sollten nicht nur auf aktuelle Klimaverträglichkeitskriterien und ökologische 

Nachhaltigkeit achten, sondern den Nachhaltigkeitsbegriff neu definieren und weiter fassen. 

Denn die Grundlage für sozialen ebenso wie für ökologischen Fortschritt sei eine nachhaltig 

positive ökonomische Entwicklung. Diese abe hänge stark von der Nachfrage ab, gerade 

was Wohnimmobilien angehe, für die die demografische Entwicklung der entscheidende 

Faktor sei. Und diese zeige in Deutschland vor allem in einer Altersgruppe ein gesundes 
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und nachhaltiges Wachstumspotenzial: in der der über 65-Jährigen. Diese 

Bevölkerungsgruppe werde durch die steigende Lebenserwartung immer größer, was das 

Servicewohnen für Senioren zu einem nachhaltigen, attraktiven Segment mache, das 

keinesfalls vernachlässigt werden sollte. 

PB3C IMMO PODCAST 

Coronavirus: a time for real estate acquisitions? 

With Coronavirus having such a far-reaching impact, it poses a number of questions for the 

real estate markets around Europe. Will pricing be heavily impacted? Are transactions still 

going ahead? Is this the right time to be looking to make acquisitions? What are the most 

interesting asset classes? And which locations are worth focusing on? Our experts give us 

their view on the current state of the market. Harry Turner speaks to John Amram from 

HPBA and Tomasz Dukala from Eastern Property Holdings Limited (EPH) to find out, and 

you can listen in: PB3C Immo Podcast #16. 
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