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KOMMENTAR 

Corona bereinigt den Markt 

 

Lars Jähnichen 

IPH Handelsimmobilien 

 

Die Corona-Krise zwingt Händler und Vermieter, ihre Businesspläne fundamental zu 

überarbeiten. Denn die Deutschen werden ihr Einkaufsverhalten und damit die Funktionen 

unserer Highstreets, unserer Shoppingcenter und unserer Fachmärkte verändern. Daraus 

ergeben sich für Vermieter essenzielle Fragen: Wofür steht meine Immobilie heute und in 

Zukunft? Wie viel und vor allem welcher Handelsbesatz ist an dieser Stelle der richtige, 

welche zusätzlichen Nutzungen bieten sich an? Wie sieht das genaue Konzept meiner 

Immobilie aus? Welche Anpassungen in Architektur und Mieterbesatz sind notwendig, und 

wie werden sich Kosten und Erträge künftig darstellen? 

 

Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, können mit Mietern individuelle Lösungen 

erarbeitet und ein fairer Interessensausgleich zwischen Vermieter und Mieter gefunden 

werden, wie ihn nicht zuletzt auch der Code of Conduct des German Council of Shopping 

Places fordert. Ist ein Mieter wichtig für die künftige Positionierung der Immobilie, gilt es, ihn 

langfristig zu binden. Dabei spielt finanzielles Entgegenkommen des Vermieters eine 

ebenso wichtige Rolle wie das klare Bekenntnis des Mieters zu dem Objekt, beispielsweise, 

indem er die Laufzeit des Mietvertrags verlängert. Und genauso ist neben der Relevanz für 
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das Konzept der Immobilie auch die wirtschaftliche Stärke des Mieters von entscheidender 

Bedeutung. Hat sich ein Händler dagegen bereits vor der Krise an diesem Standort schwer 

getan, helfen ihm auch kosmetische Mietreduzierungen kaum weiter. In solchen Fällen ist 

oft nur noch die Beendigung des Mietverhältnisses zu fairen Konditionen der probate Weg. 

 

Jetzt ist aber auch die Stunde der Kapitalgeber gekommen – auf Eigenkapital- wie auch auf 

Fremdkapitalseite: Es darf keine Denkblockaden für zusätzliche Investitionen geben, wenn 

diese für die Umsetzung des richtigen Konzepts notwendig sind. Vielmehr gilt es, die 

notwendigen Mittel trotz der für das Jahr 2020 zu erwartenden Ertragseinbußen gezielt 

freizugeben. Nur durch die Bereitschaft zu antizyklischen Investitionen können 

Handelsimmobilien neu aufgestellt werden und gestärkt aus dieser schwierigen Zeit 

hervorgehen. 

 

Insoweit hat die aktuelle Krise auch etwas Katalytisches: Sie beschleunigt Entwicklungen, 

für die der Markt ansonsten wohl Jahre gebraucht hätte. Nun ist es an uns, trotz dieser 

Geschwindigkeit mit klarem Kopf zu analysieren und dann zu entscheiden, um mit den 

vorhandenen Mitteln das Optimum zu erreichen. Diese Krise wird teuer, ein Aussitzen aber 

können wir uns schlicht nicht leisten. 

 

Dieser Artikel erschien am 18.6. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Preisrückgänge am Büroimmobilienmarkt erwartet 

Vor dem Hintergrund der guten Erfahrungen vieler Unternehmen mit dem Homeoffice 

sorgen sich Büroimmobilieninvestoren zunehmend um die Zukunftsfähigkeit ihrer Objekte, 

berichten das HANDELSBLATT am 23.6. und die IMMOBILIEN ZEITUNG am 25.6. Laut 

einer Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) könnten die Büromieten in 

Berlin im laufenden Jahr um rund 20 % sinken und in Düsseldorf, Frankfurt und München 

um jeweils 15 %, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG. Bei den Kaufpreisen rechne das IW 

mit noch stärkeren Rückgängen und gehe für Berlin von bis zu 35 %, für Frankfurt von bis 

zu 33 % und für Hamburg von bis zu 22 % aus. Die DZ Bank geht dem HANDELSBLATT 

zufolge davon aus, dass die Corona-Krise, der Einsatz künstlicher Intelligenz und der 
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demografische Wandel die Leerstandsquoten in deutschen Büros im Durchschnitt um bis 

zu zwei Prozentpunkte steigen lassen könnten und die Mieten bis 2021 im mittleren 

einstelligen Prozentbereich sinken würden. Nach Abzug von z. B. Urlaubs- und 

Krankheitstagen würden deutsche Büroarbeitsplätze voraussichtlich nur zu 65 % 

ausgelastet sein. Käme hierzu noch ein Tag Homeoffice pro Mitarbeiter in der Woche, sinke 

die Auslastung auf 50 %. 

Der Mietendeckel wird ein Jahr alt 

Rund 92 % aller angebotenen Bestandswohnungen, die unter den Mietendeckel fallen, 

liegen über den gesetzlich festgesetzten Grenzwerten, berichtet die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 25.6. Dies habe eine Studie von ImmoScout24 ergeben, die das 

Immobilienportal anlässlich des ersten Geburtstags des Berliner Mietendeckels 

durchgeführt habe. Besonders hoch seien die Preisüberhänge in den zentralen 

Innenstadtbezirken; vor allem in sehr beliebten Stadtteieln wie Friedrichshain oder 

Kreuzberg seien die Angebotsmieten binnen eines Jahres trotz Mietendeckel teils deutlich 

gestiegen. Vermieter in Friedrichshain hätten mit durchschnittlich 17,82 Euro/qm eine im 

Schnitt 18 % höhere Angebotsmiete als ein Jahr zuvor verlangt. Um mehr als 10 % seien 

die Angebotsmieten in Wittenau, Rudow oder Tegel gestiegen. Gesunken seien sie 

beispielsweise in Marienfelde (- 23%), in Friedrichsfelde (- 17%) und Wannsee (- 15%). 

IVD fordert wohnungspolitische Wende 

Jürgen Michael Schick vom IVD zufolge wird die Wohnungswirtschaft als Gewinnerin aus 

der Krise gehen, weil sich Wohnimmobilien in der Vergangenheit als ein Sicherheitsgarant 

erwiesen haben, fasst die IMMOBILIEN ZEITUNG vom 25.6. die zentrale Botschaft des 

Deutschen Immobilientages zusammen. Erstmals habe die Veranstaltung, aufgrund der 

Corona-Pandemie, im Internet stattgefunden. 2.600 Teilnehmer hätten von zuhause oder 

vom Büro aus teilgenommen. Schick habe die Gelegenheit genutzt, eine Trendwende in 

der Wohnungspolitik fordern. Laut einer aktuellen IVD-Umfrage würden 75 % aller 

Deutschen gern Wohneigentum besitzen, doch nur rund 48 % seien tatsächlich 

Wohneigentümer. „Wir brauchen dringend den politischen Willen und die 

Rahmenbedingungen für mehr Wohneigentum und weniger Regulierung“, sage Schick. 

Doch anstatt das Eigenkapital zu senken und so den Erwerb von Wohneigentum zu 

erleichtern, plane die Bundesregierung, weitere Hürden zu errichten. 
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Steigen die Wohneigentumspreise weiter? 

Selbst genutztes Wohneigentum in Deutschland könnte sich nach Einschätzung des 

Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) trotz der 

Corona-Pandemie weiter verteuern, schreibt die BÖRSEN ZEITUNG am 25.6. Zwar werde 

die Corona-Krise die Arbeitslosigkeit steigen lassen und mit einem Rückgang der 

verfügbaren Einkommen der Privathaushalte um 2 % sei zu rechnen. Doch zeichne sich 

eine Stabilisierung der Konjunktur ab, der Zuzug in Schwarmstädte sei nach wie vor hoch 

und die günstigen Finanzierungsbedingungen wirkten der Gefahr eines Preiseinbruchs 

entgegen. Infolge der Wirtschaftskrise werde der Zuwachs mit 4,8 % aber geringer 

ausfallen als im vergangenen Jahr, als die Preissteigerung 5,7 % betragen habe. 

Corona verstärkt Lock-in-Effekt 

Seit März ist die Zahl der Mietwohnungsangebote in Berlin um 50 %, in München um 40 % 

und in den anderen Top-7-Städten um 20 % bis 30 % zurückgegangen, berichtet DIE 

WELT am 24.6. unter Berufung auf Daten des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Die 

wirtschaftliche Unsicherheit vieler Verbraucher und vielerorts hohe Mieten führten dazu, 

dass viele Menschen derzeit von einem Umzug absähen. Wer dennoch umziehe, gebe sich 

bei der neuen Wohnung oftmals mit weniger Fläche zufrieden, um die hohen Wohnkosten 

auszugleichen. 

Die Deutschen träumen von einer Ferienimmobilie 

Einer Umfrage von YouGov zufolge würden rund ein Drittel der Deutschen gerne eine 

Ferienimmobilie kufen, 5 % der Befragten hätten sogar die feste Absicht, dies zu tun. Das 

berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 24.6. „Ferienimmmobilien gewinnen an 

Bedeutung. Bislang besitzen nur rund 3,1 % der Deutschen eine Ferienimmobilie. Es gibt 

also erhebliches Wachstumspotenzial“, kommentiere Sebastian Fischer von Primus 

Immobilien die Ergebnisse. 30 % der Befragten hätten angegeben, die Immobilie selbst 

nutzen zu wollen, 26 % sähen darin eine attraktive Kapitalanlage. 
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FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Offene Immobilienfonds trotz Krise zuversichtlich 

Einer Umfrage von Scope zufolge rechnen zwei Drittel der Anbieter offener 

Immobilienfonds im laufenden Jahr mit einer Rendite von 2 % bis 2,5 %, berichtet EURO 

AM SONNTAG am 26.6. Dennoch werde es in den kommenden Monaten nicht einfach 

werden. „Bereits jetzt gibt es Gespräche mit den Mietern, die ihre Zahlungen nicht wie 

gewohnt leisten können“, sage Matthias Weber von KGAL über die branchenweite 

Entwicklung. Im Einzelhandel habe die Pandemie den Strukturwandel weiter beschleunigt 

und die Mieten unter Druck gesetzt. Im Bürosegment sei die Lage bislanbg weniger 

dramatisch, sie könnte sich jedoch durch den Trend zum Homeoffice auf längere Sicht 

verschlechtern. 

LEG sammelt Geld ein und investiert 

Die LEG Immobilien AG hat am Kapitalmarkt mithilfe einer Kapitalerhöhung und der 

Ausgabe einer Wandelanleihe 823 Mio. Euro eingesammelt, berichtet die BÖRSEN 

ZEITUNG am 25.6. Diese Mittel will das Unternehmen zur Finanzierung weiterer 

Portfolioeinkäufe nutzen. Wie die FAZ und die BÖRSEN ZEITUNG am 23.6. und die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 25.6. berichten, erwirbt LEG in zwei Transaktionen insgesamt 

rund 7.500 Wohnungen in Braunschweig, Hannover und Flensburg sowie in Köln, der 

Region Rhein-Necker und in Koblenz. Das Unternehmen erwarte aus den Übernahmen 

bereits im laufenden Jahr positive Ergebnisbeiträge. 

VERSCHIEDENES 

Flexible Quoten als Chance für institutionelle 

Investoren 

Dass die BaFin die Immobilienquote für die nach KAGB regulierte institutionelle Investoren 

in der Anlagenverordnung für die Dauer der Corona-Krise vorübergehend aufgehoben hat, 

war richtig, kommentiert Gabriele Volz von Wealthcap im ABSOLUT REPORT 03/2020. 

Viele institutionelle Investoren wären sonst bei einer passiven Quotenverletzung völlig 

unverschuldet zu Notverkäufen gezwungen gewesen. Der Anlagenverordnung zufolge 

dürften institutionelle Investoren, die der Verordnung unterliegen, nur 25 % ihres 
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Sicherungsvermögens in Immobilienwerte investiert haben. Durch den Anstieg der 

Immobilienpreise einerseits und die pandemiebedingten Einbrüche an den Aktien- und 

Anleihemärkten andererseits sei diese Quote jedoch ohne Verschulden der Investoren 

schnell gestiegen. Der Verzicht der BaFin auf ein Eingreifen sei ein vernünftiger Weg 

gewesen, die Stabilität in den Immobilienmärkten nicht unnötig zu gefährden. 

Der Immobilien-Token kommt 

Digitale und analoge Anlagen werden in Zukunft parallel zueinander existieren, sagt 

Thomas Meyer von Wertgrund in einem Interview mit HANDELSBLATT INSIDE REAL 

ESTATE am 25.6. Durch die als besonders sicher geltende Blockchaintechnologie ergäben 

sich für Immobilienanleger völlig neue Geschäftsmodelle. So könnten in Zukunft Immobilien 

in Form von Tokens erworben und veräußert werden. Zusammen mit dem IT-Spezialisten 

Datarella und der Immobilienfirma Hammer habe Wertgrund das Joint Venture Raay Real 

Estate gegründet, um solche Security Tokens zu entwickeln. Der Digitalisierung des 

Immobiliengeschäfts stünden jedoch die noch fehlenden regulatorischen Grundlagen im 

Wege, die technischen Möglichkeiten dazu gebe es bereits. 

Pflegeimmobilien: Spezialisierung ist wichtig 

Der Pflegeimmobilienmarkt lockt immer mehr branchenfremde Investoren an, sagt 

Holger Janß von Dr. Lübke & Kelber in einem Interview mit CARE INVEST 13-14/20. Umso 

wichtiger sei daher auf diesem Markt, der vielen Investoren inmitten wirtschaftlich 

turbulenter Zeiten als Stabilitätsgarant erscheine, die Spezialisierung. Gerade kleinere und 

mittlere Projektentwickler hätten wenig Know-how in diesem Bereich, was spezialisierten 

Akteuren einen Wettbewerbsvorteil verschaffe. 
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LINKEDIN 

Warum interdisziplinäre Ansätze für das 

Investmentmanagement immer wichtiger werden 

 

Bernhard Wildmoser 

IC Immobilien Gruppe 

 

Die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten infolge von COVID-19 sorgen bei 

Immobilieninvestments für zusätzliche Risiken. Daher reicht es gerade in diesen Zeiten 

nicht aus, nur di richtigen Investoren anzusprechen – wichtig sind auch enge 

Kooperationen zwischen dem Investmentmanagement und weiteren Akteuren in der 

Immobilienwertschöpfungskette. Interdisziplinäre Lösungen sind gefragt, um echten 

Mehrwert zu schaffen und sich von der Konkurrenz abzuheben. Lesen Sie weiter auf 

LinkedIn. 

So wird aus dem „Büro der Zukunft“ das „Büro der 

Gegenwart“ 

 

Pawel Krolikowski 

CBRE 

 

Als der Corona-Lockdown seinen Höhepunkt erreichte, gab es eines zur Genüge: 

ehrgeizige Ziele, die wir in der Zeit nach Corona unbedingt angehen wollten. Endlich mal 

wieder ins Fitnessstudio gehen, mit Freunden, die man jahrelang nicht gesehen hat, 

https://www.linkedin.com/pulse/teamwork-gefragt-warum-interdisziplin%25C3%25A4re-ans%25C3%25A4tze-f%25C3%25BCr-das-wildmoser/?trackingId=I2Y86NB1Q%2Fubv%2FKdAuSmxA%3D%3D
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verreisen und natürlich auch allein oder mit der Familie schnellstmöglich den Urlaub 

nachholen. 

 

Eine ähnliche Stimmung herrscht derzeit auch bei zahlreichen Unternehmen und ihren 

Teams. Schließlich steht die langerwartete Rückkehr ins Büro bevor, die virtuelle 

Kaffeepause weicht endlich wieder der reellen, und auf einem Teamevent wird es wieder 

möglich sein, ungezwungen mit einem Kollegen zu plaudern, ohne dass es wie bei einem 

Onlinemeeting gleich die ganze Abteilung mitbekommt. 

 

Natürlich werden einige Angestellte auch künftig das Homeoffice nutzen. Die Krise hat 

dessen Image verbessert – man läuft nicht mehr Gefahr, als unverbesserlicher Faulpelz 

dazustehen, wenn man zwei Tage die Woche von zu Hause arbeiten möchte. Gleichzeitig 

wird das Büro aber mehr denn je zur lieb gewonnenen Bühne für den gemeinsamen 

Austausch vor Ort. Spätestens jetzt sollten Bürowelten deshalb überall in Deutschland 

lebenswert, anziehend und noch inspirierender werden. Viele Unternehmen sehen darin 

eine historische Chance auf einen Neustart. Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

Umfrage: Erfährt die Immobilienbranche in den 

kommenden Quartalen eine Talfahrt? 

 

 

PREA Group 

 

Liquide Assetklassen wurden im März massiv von der Covid19-Pandemie getroffen. 

Inzwischen tritt etwas Erholung ein. Nun stellt sich die Frage, ob illiquidere Märkte wie der 

Immobilienmarkt robust bleiben oder ob es sich nur um die Ruhe vor dem Sturm handelt. 

Wie schätzen Sie die Lage ein? Erfährt die Immobilienbranche in den kommenden 

Quartalen eine Talfahrt? Verraten Sie es uns in unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login 

möglich). 

 

https://www.linkedin.com/pulse/gute-vors%25C3%25A4tze-so-wird-aus-dem-b%25C3%25BCro-der-zukunft-das-pawel-krolikowski/?trackingId=EqzrTGpIRcWw%2BzzbEMHE%2Fw%3D%3D
https://www.linkedin.com/posts/prea-gmbh_activity-6681866437079961600-1AMm/
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Umfrage: Wann wird sich der Immobilienmarkt von 

der Corona-Krise weitestgehend erholt haben? 

 

Dr. Jan Linsin 

CBRE 

 

Nachdem das deutsche Konjunkturpaket beschlossen ist, atmen große Teile der Wirtschaft 

auf – die Corona-bedingte Wirtschaftskrise scheint bald überwunden zu sein. Doch wie 

entwickelt sich die Lage am hiesigen gewerblichen Immobilienmarkt? Hier scheiden sich 

die Geister: Einige Marktakteure gehen davon aus, dass nach dem Q2 2020 zumindest auf 

dem Büromarkt der Abschwung kommen wird, da auch in den nächsten Monaten mehr von 

zu Hause aus gearbeitet werden wird. Andere blicken zuversichtlich in die Zukunft und 

vertrauen auch im Hinblick auf mögliche strukturelle Veränderungen auf die fundamentalen 

Fakten am hiesigen Immobilienmarkt. Ich möchte ein klares Plädoyer dafür halten, dass der 

Markt von Anfang April bis Ende Juni 2020 zwar geschwächelt hat, sich von jetzt an aber 

wieder sukzessive erholen wird. Was denken Sie? Machen Sie mit und verraten Sie mir 

Ihre Einschätzung in unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 
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