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KOMMENTAR 

Chancen ergreifen mit ausreichend Liquidität und 

ein bisschen Mut 

 

Tomasz Dukala 

EPH European Property Holdings 

 

Die Corona-Krise hat zweifellos zu einem weltweiten konjunkturellen Einbruch historischen 

Ausmaßes geführt. Aber vergessen wir dabei nicht: Die Fallhöhe ist auch deshalb so groß 

und der Absturz so steil, weil wir zuvor in vielen Ländern Europas in vielerlei Hinsicht 

historische Gipfel erklommen haben. In den Kernmärkten Europas lag zu Beginn des 

Jahres 2020 praktisch ein Jahrzehnt nahezu kontinuierlicher Anstiege der Kaufpreise für 

Immobilien, Mieten und Transaktionszahlen hinter uns – ein goldenes Jahrzehnt also. Die 

Frage ist, ob diese Zeit nun endgültig und irreversibel an ihr Ende gekommen ist oder ob 

die Covid-19-Pandemie nur eine Schramme auf dem Glanz hinterlässt und danach nahtlos 

an die goldenen Jahre angeknüpft werden kann. 

 

Das hängt in erster Linie davon ab, wie es bei der Bekämpfung des Virus weitergeht, und 

das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen. Trotzdem sollte überlegt werden, 

was denn in den vergangenen Jahren die wesentlichen Treiber des Booms an den 

Immobilienmärkten waren und ob sie weiterhin wirksam sind. Für den Aufschwung gab es 

im Wesentlichen drei Gründe: Erstens stand Investoren sehr viel Liquidität zur Verfügung, 
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die an den klassischen Investmentmärkten wie in Staatsanleihen nicht mehr zu 

auskömmlichen Renditen allokiert werden konnte. Ausweichziel waren oftmals Immobilien. 

Zweitens führte das Niedrigzinsumfeld zu sehr günstigen Finanzierungsbedingungen, was 

gehebelte Immobilieninvestments attraktiver machte. Und drittens schließlich sorgte die 

starke Entwicklung der Konjunktur und auf dem Arbeitsmarkt für eine hohe 

Flächennachfrage in den meisten Segmenten des Immobilienmarkts – und für die 

Bereitschaft, steigende Mieten zu akzeptieren. 

 

Einige dieser Faktoren sind durch die Corona-Krise zumindest vorübergehend außer Kraft 

gesetzt: Liquidität ist bei den meisten Investoren vorhanden, doch viele halten jetzt ihr 

Pulver trocken, um ein Polster für etwaige Forderungsausfälle bereitzuhalten. Das 

Niedrigzinsumfeld wird seitens der Notenbanken anhalten, doch viele Kreditinstitute 

erhöhen derzeit ihre Risikoprämien: Die Konditionen der Immobilienfinanzierer ziehen 

merklich an, allerdings noch immer auf historisch äußerst niedrigem Niveau. Hinzu kommt, 

dass in einigen Branchen ein Anstieg des Insolvenzgeschehens zu befürchten ist, was zu 

vorübergehenden Leerständen führen kann. Ein höheres Leerstandsrisiko sowie geringere 

zu erwartende Mieterlöse wirken sich über kurz oder lang auf die Bewertung der Immobilie 

aus. Der Impact der Corona-Krise auf die Immobilienmärkte lässt sich also nicht leugnen. 

Doch sollte man die Kirche im Dorf lassen: Trotz der Bewertungsrückgänge liegen wir im 

Durchschnitt noch immer über dem schon hohen Niveau von 2016 oder 2017. Wer also als 

langfristiger Investor schon vor ein paar Jahren investiert hat, muss jetzt nicht in Panik 

verfallen. 

 

Mehr noch: Wer jetzt über ausreichend Liquidität verfügt und ein bisschen Mut mitbringt, für 

den ergeben sich angesichts der Gesamtlage spannende Opportunitäten. Waren vor 

Ausbruch der Corona-Krise die Investmentmärkte nahezu abgegrast und in vielen Fällen 

überteuert, eröffnen sich nun völlig neue Optionen. So werden beispielsweise viele bereits 

fest vereinbarte Transaktionen abgebrochen, weil die ursprünglich vereinbarten 

Preisniveaus korrigiert werden müssen, Käufer und Verkäufer sich in Nachverhandlungen 

aber nicht auf einen neuen Preis einigen können. Der verhinderte Verkäufer sucht dann in 

der Regel nach alternativen Kaufinteressenten, die vor der Krise das Wettbieten nicht bis 

zum Ende mitgegangen sind – und jetzt unverhofft eine zweite Chance bekommen. 

 

Diese zweite Chance rechnet sich für Investoren nur dann, wenn sie drei Bedingungen 

erfüllen: Erstens müssen sie aus fundamentalen Gründen von dem Investment überzeugt 

sein. Dieses Urteil gründet sich auf Kriterien wie Lage und Zustand des Objekts, 

Bestandsmieter, Vermietbarkeit, prognostizierte Mieteinkünfte, nicht aber auf 

Ausnahmesituationen. 
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Zweitens müssen sie vom jeweiligen Markt überzeugt sein. Deutsche Investoren sehen 

ihren Heimatmarkt oftmals kritisch. Der Blick aus dem Ausland fällt bisweilen milder aus: 

Für an langfristiger Stabilität und nachhaltiger Entwicklung orientierte Investoren hat sich 

kaum ein Land in den vergangenen Jahren als so günstig erwiesen wie Deutschland. Und 

wie es scheint, wird die Corona-Krise mit ihren konjunkturellen und sozialen 

Nebenwirkungen besser gemeistert als in anderen Ländern und Regionen. An der 

Flächenknappheit in deutschen Metropolen wird sich langfristig auch durch Corona nichts 

ändern. 

 

Drittens schließlich sollte eine konkrete und langfristige wirtschaftliche Perspektive für das 

Investment bestehen – und das Know-how und die Ausdauer, eine vorübergehende Krise 

zu meistern. Dafür bedarf es neben Marktkenntnis und Mut eines engagierten aktiven 

Assetmanagements. Auch weil sich der Immobilienmarkt strukturell verändert: kleinteilige 

Anmietungen, kürzere und flexiblere Mietverträge, anspruchsvollere Mieter. Die Branche 

gewinnt an Komplexität, die es zu stemmen gilt. 

 

Dieser Artikel erschien in der AIZ 9/2020. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

IHRE MEINUNG 

Kurz gefragt: Was ist die DNA des zeitgemäßen 

Büros? 

Das richtige Büro ist die perfekte Basis für die Geschäftsstrategie. Es ist Ausdruck der 

Werte und der Philosophie eines Unternehmens – und in der Regel Hauptarbeitsort der 

meisten Mitarbeiter. Für Start-ups wie für Global Player sind Büroräume daher der Dreh- 

und Angelpunkt der täglichen Arbeit und der langfristigen Ausrichtung – auch und gerade in 

Zeiten disruptiver Veränderung. Doch was muss das ‚Büro 4.0‘ können? Bleibt der feste 

Arbeitsplatz oder zeichnet sich der Triumph des Desksharing schon in der Breite ab? Wie 

wichtig sind Lage und Umgebung? Und was erwarten Unternehmen ganz allgemein von 

einem zeitgemäßen Unternehmensstandort? Sagen Sie uns, welche Anforderungen ein 

attraktiver Bürostandort und moderne Büroflächen für Sie erfüllen müssen: Direkt 

teilnehmen. 

 

mailto:girshovich@pb3c.com
https://easy-feedback.de/klingsoehr-unternehmensgruppe/1257472/0fs2EC
https://easy-feedback.de/klingsoehr-unternehmensgruppe/1257472/0fs2EC
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Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung! 

Ihr 

Stefan Klingsöhr 

Klingsöhr Unternehmensgruppe 

MARKTNEWS 

2020 wird zum Jahr der Wohninvestments 

Die großen Marktbeobachter sind sich einig, dass 2020 ein Spitzenjahr für den 

Wohninvestmentmarkt wird, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 15.10. Für die ersten 

drei Quartale dieses Jahres hätten CBRE, Savills, NAI apollo und BNPPRE 

Investitionsvolumen zwischen 15,3 Mrd. Euro und 16,6 Mrd. Euro errechnet, was ein Plus 

von rund 25 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstelle. Hierzu hätten vor allem die 

Übernahme von Adler Real Estate durch Ado Properties mit rund einem Drittel des 

Gesamtumsatzes sowie eine generell starke Nachfrage vieler Investoren nach den als 

risikoarm und vergleichsweise krisenfest geltenden Wohnimmobilien beigetragen. In 

Wohnimmobilien an A-Standorten seien in den ersten neun Monaten dieses Jahres rund 

5,7 Mrd. Euro investiert worden, womit sie einen Anteil von rund 34 % am 

Transaktionsvolumen erreichten und nur leicht unter dem Vorjahreswert lägen. Die 

Spitzenrendite der A-Standorte liege CBRE zufolge stabil bei durchschnittlich 2,37 %. Einen 

möglicherweise neuen Trend habe CBRE dahingehens beobachtet, als sich der Fokus der 

langfristig orientierten Investoren verstärkt auf den sozialen Wohnungsbau richtet. Auch sei 

mit einem weiter zunehmenden Interesse ausländischer Investoren zu rechnen, und zwar 

auch außerhalb der Großstädte, zumal die hohe Widerstandsfähigkeit, die der deutsche 

Wohnimmobilienmarkt bewiesen habe, weitere Käufer anziehen werde. 

Die Mieten steigen kaum noch 

Dem IVD-Wohn-Preisspiegel zufolge steigen die Mieten nur noch in Höhe der Inflationsrate, 

berichten HAUFE.DE und THOMAS DAILY am 15.10. Im H1 2020 habe die Miete für eine 

Wohnung mit mittlerem Wohnwert im Bestand 2,6 % und im Neubau 3 % über dem Wert 

des Vorjahreszeitraums gelegen. Das sei der niedrigste Preisanstieg der vergangenen 

zehn Jahre. Die Gründe hierfür seien, dass mehr Wohnungen gebaut würden und sich die 

Nachfrage von den großen Städten ins Umland verlagere. Die Corona-Krise spiele in dieser 

Hinsicht keine Rolle. In Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart habe 

sich die Mietpreisdynamik sogar noch stärker verlangsamt als im Durchschnitt; in diesen 
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Städten seien die Mieten im Bestand nur noch um 1,4 % und im Neubau um 2,3 % 

gestiegen. In den kleineren Großstädten und den Mittelstädten aber ließen Nachholeffekte 

die Mietpreise stärker steigen. Berlin habe man in der Untersuchung außen vor gelassen, 

sage Jürgen Michael Schick vom IVD: „Seit dem 23. Februar 2020 ist der Markt für 

Mietwohnungen im Bestand in Berlin wegen des Mietendeckels außer Kraft gesetzt. Eine 

zuverlässige Marktberichterstattung ist deshalb nicht möglich.“ 

Institutionelle Investoren greifen verstärkt nach 

Wohnimmobilien 

Colliers zufolge hat die Corona-Krise das Interesse großer Investoren an Wohnimmobilien 

steigen lassen, schreibt das HANDELSBLATT am 16.10. Laut einer seit März dieses 

Jahres wiederholt durchgeführten Umfrage von Colliers unter Immobilieninvestoren mit 

mindestens 500 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen sei das Interesse institutioneller 

Investoren wie Versicherer, Pensionskassen oder Fondsgesellschaften an Wohnimmobilien 

von rund 40 % vor der Corona-Pandemie auf 47 % gestiegen. Gerade als Beimischung in 

Fonds gewönnen Wohnimmobilien an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund sei mit weiteren 

Preisanstiegen zu rechnen, insbesondere vor dem Hintergrund des anhaltenden 

Angebotsmangels. 

Logistik ist der Investmentstar am Gewerbehimmel 

BNPPRE zufolge hat der Investitionsmarkt für Logistikimmobilien mit einem 

Transaktionsvolumen von mehr als 5,6 Mrd. Euro den langjährigen Durchschnittswert um 

61 % übertroffen und das zweitbeste Ergebnis für ein drittes Quartal seit Erhebung der 

Daten erreicht, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 15.10. Der Grund hierfür sei, dass 

es zwar auch in der Logistikbranche infolge der Corona-Krise zu deutlichen 

Nachfrageeinbußen gekommen sei, doch seien diese auf die Automobilbranche begrenzt 

geblieben. 

IPH nimmt Anlauf zu neuen Taten 

Marcus Eggers, vormals bei ECE, unterstützt nun als neuer Geschäftsführer 

Lars Jähnichen von IPH Centermanagement dabei, IPH weiter wachsen zu lassen, 

berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 15.10. Es gebe keinen Grund, an der 

Existenzberechtigung von Shoppingcentern zu zweifeln, die Corona-Krise sei eine 

Ausnahmesituation, die vorübergehen werde. „Shoppingcenter sind nach wie vor wichtig für 

das Einzelhandelsgefüge einer Stadt“, betone Jähnichen. Auch Joachim Stumpf von BBE 
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halte die Angst mancher Investoren vor Leerstand in Einkaufszentren für übertrieben: „Wir 

brauchen nicht mehr so viel Non-Food-Fläche, das ist klar. Aber es gibt viele gute Retailer, 

die die sich bietenden Chancen nutzen wollen.“ 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Ein Plädoyer für Immobilienfinanzierung über 

Kapitalmärkte 

Weil die Banken den Finanzierungsbedarf nicht mehr voll befriedigen können, sollten 

Immobilien in Deutschland künftig stärker über die Kapitalmärkte finanziert werden können, 

fordert Lahcen Knapp von Empira im Gespräch mit der BÖRSEN-ZEITUNG vom 17.10. Die 

erstrangigen Bankfinanzierungen durch deutsche Banken reichten nicht mehr aus, gebe 

Knapp zu bedenken: „Aufgrund von Basel IV können die Banken bei Weitem nicht mehr 

alle Kundenanfragen bedienen.“ Ausländische Banken spielten als Immobilienfinanzierer 

zumindest derzeit noch keine Rolle, da der hiesige Markt zu speziell sei. Eine Patentlösung 

gebe es nicht, sage Knapp, und fordere deshalb die Marktteilnehmer auf, sich im Ausland 

nach Vorbildern umzuschauen. Er selbst mache verschiedene Vorschläge, für deren 

Umsetzung er keine gesetzlichen Hürden sehe. Dass entsprechende Lösungen noch nicht 

Praxis seien, liege nur daran, dass es bislang keinen Bedarf an einer stärkeren 

Finanzierung von Immobilien über die Kapitalmärkte gegeben habe. „Aber jetzt ist er da“, 

sage Knapp. 

One Group und Soravia machen gemeinsame 

Sache 

Mit der Übernahme der One Group hat die österreichische Soravia-Gruppe nun ein 

Standbein für privates Anlagekapital in Deutschland, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG 

am 15.10. Seit 2012 habe die One Group rund 450 Mio. Euro Eigenkapital bei deutschen 

Klein- und Großanlegern eingesammelt und das Geld vor allem über die Produktreihe 

ProReal als Zwischenfinanzierung in deutsche Wohnungsbauprojekte investiert. Bis 

Anfang 2020 seien dies oftmals Projekte der One-Group-Muttergesellschaft Isaria 

gewesen. Doch nachdem die Deutsche Wohnen im Frühjahr 2020 Isaria übernommen 

habe, sei One Group kurze Zeit später von Soravia übernommen worden. Nun wolle die 

One Group deutsche Anleger für die Vorhaben der Österreicher begeistern, wie 
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beispielsweise für das monumentale Hochhausquartier ‚TrIIIple‘ am Donaukanal in Wien 

und weitere hauseigene Projekte. 

VERSCHIEDENES 

Attraktive Lagen selbst gemacht 

Sebastian Nitsch von 6B47 spricht im Interview mit der FAZ vom 16.10. darüber, wie er den 

deutschen Wohnungsmarkt einschätzt und wo es sich zu investieren lohnt. Als 

österreichisches Wohnungsunternehmen sei man den stark regulierten Wiener 

Mietwohnungsmarkt gewohnt und lassen sich von Mietpreisbremsen und Ähnlichem nicht 

abschrecken. Wichtig sei aber, jeden Standort sehr genau zu analysieren und die Produkte 

entsprechend auszurichten. So setze 6B47 in Berlin verstärkt auf Eigentumswohnungen, 

bei denen es noch viel Potenzial gebe. Die Gefahr einer Blase sehe Nitsch nicht, da der 

Bedarf an Wohnraum noch lange nicht gedeckt sei. Da sich allerdings die Kaufpreisniveaus 

in einigen Städten von den Mietpreisen abgekoppelt hätten, sei davon auszugehen, dass 

die Preise nicht mehr so stark anstiegen wie bisher. Alleinstellungsmerkmale würden an 

Bedeutung gewinnen, wie es vor allem an gemischten Quartieren deutlich werde. Würden 

solche Projekte an ausgewählten Standorten mit entsprechender Mikroinfrastruktur 

realisiert, könnten sie ihre Lage nachhaltig aufwerten. Um solche Potenziale zu erkennen, 

müssten althergebrachte Lagekriterien und die starre A-B-C-D-Rasterung überdacht 

werden. „Mit anderen Worten: ‚Lage, Lage, Lage‘ gilt immer noch, aber es ist wichtiger 

denn je, eine attraktive Lage überhaupt erst zu schaffen“, sage Nitsch. 

Private-Equity-Buy-outs sind krisenfest 

Stefan Echter von Wealthcap schreibt in seinem Beitrag auf PRIVATE BANKING 

MAGAZIN am 13.10. darüber, wie einer Studie seines Hauses zufolge Private-Equity-

Investitionen in verschiedenen Marktphasen abschneiden. Die Studie habe die 

Performance von 270 europäischen Buy-out-Fonds aus den Auflagejahren 2000 bis 2012 

mit dem Total Return des MSCI-Europe-Index verglichen. Dieser Blick in die Vergangenheit 

zeige, dass Private-Equity-Investments – und insbesondere Private-Equity-Buy-outs – auch 

in der Corona-Krise aller Voraussicht nach ihr langfristiges Renditepotenzial würden unter 

Beweis stellen können. Eine von Wealthcap bei Professor Oliver Gottschalg von der École 

des hautes études commerciales de Paris (HEC) in Auftrag gegebene Studie habe 

ermittelt, dass Private-Equity-Buy-outs in Europa in den vergangenen Jahren eine 

signifikante Outperformance gegenüber einem breit gestreuten europäischen Aktienindex 
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aufgewiesen habe. Vor allem aber habe sich gezeigt, dass diese Outperformance in 

Krisenzeiten besonders groß ausgefallen sei. 

LINKEDIN 

Geteilte Daten sind doppelte Daten 

 

Dr. Titus Albrecht 

realxdata 

 

Die Immobilienwirtschaft ist mehrheitlich bereit, ihre Daten mit Wettbewerbern zu teilen: 

Sechs von zehn Unternehmen wollen das, sagt die aktuelle Digitalisierungsstudie von ZIA 

und EY. In der Realität dürften es aber eher immer noch null von zehn Unternehmen sein. 

Was muss anders laufen? Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

Privates Immobilieninvestment: Die vier wichtigsten 

Kriterien beim Erbbaurecht 

 

Jens R. Rautenberg 

Conversio 

 

Das Erbbaurecht als Alternative zum klassischen Erwerb von Grund und Boden lief lange 

unter dem Radar. Perspektivisch aber dürfte die Möglichkeit, ein Grundstück zu pachten 

und nur Eigentümer der darauf stehenden Immobilie zu werden, an Bedeutung gewinnen. 

Die Gründe liegen im Anlagemarkt: Viele private Grundstückseigentümer wissen im 

Niedrigzinsumfeld nicht, wie sie den Verkaufserlös neu investieren sollen und setzen auf 

https://www.linkedin.com/pulse/geteilte-daten-sind-doppelte-titus-albrecht/?trackingId=nRdYsTfQQrG6Yx3b8cNsWQ%3D%3D
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laufende Pachteinnahmen. Weitere Gründe liegen in einer sich ändernden Städtebaupolitik: 

Öffentliche Eigentümer wollen der Grundstücksspekulation mit Erbbaurechten auf 

kommunalen Flächen entgegenwirken. Wenn nun solche Angebote vermehrt private 

Wohnimmobilieninvestoren erreichen: Welche Kriterien sollten diese Investoren besonders 

streng prüfen? Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

Was sind Ihrer Meinung nach die Hidden 

Champions der ostdeutschen Bundesländer? 

 

 

MÄHREN AG 

 

Die ostdeutsche Wirtschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten positiv entwickelt, 

doch gegenüber dem Westen besteht noch immer erheblicher Nachholbedarf. Besonders 

für die Immobilienbranche bietet der Osten großes Entwicklungspotenzial und viele 

Chancen. Aber wo genau? Was sind Ihrer Meinung nach die Hidden Champions der 

ostdeutschen Bundesländer? Verraten Sie es uns in unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit 

Login möglich). 

Welchen ESG-Elementen sollte mehr Beachtung 

geschenkt werden? 

 

 

d.i.i. Deutsche Invest Immobilien 

 

ESG-Standards werden für Assetmanager und Immobilienverwaltungen immer wichtiger. 

Medien wie die Immobilien Zeitung greifen das Thema immer wieder auf und diskutieren 

https://www.linkedin.com/pulse/privates-immobilieninvestment-die-4-wichtigsten-beim-rautenberg/?trackingId=ZFW3WHRkSwG4emdFlnvonw%3D%3D
https://www.linkedin.com/posts/maehren-ag_die-ostdeutsche-wirtschaft-hat-sich-in-den-activity-6722839495613407232-48G9/
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es. Eines ist klar: Richtlinien und Bestimmungen fehlen nach wie vor. Wie ist Ihre Meinung 

zum Thema Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche? Welchen ESG-Elementen sollte 

mehr Beachtung geschenkt werden? Verraten Sie es uns in unserer LinkedIn-Umfrage 

(nur mit Login möglich). 

PB3C IMMO PODCAST #26 

Die EXPO-Präsidentenrunde der Verbände wird 

digital: Wie viele und welche Regulierungen 

brauchen wir? 

Die EXPO Real ist ausgefallen – und wir holen die Panels zu PB3C und diskutieren alle 

Themen rund um Umwandlungsverbote, Mietendeckel, Vorkaufsrechte, Bauland und 

Sanierung und immer wieder die Frage, ob der deutsche Wohnungsmarkt weitere 

Regulierungen braucht. Dabei ist klar, dass nicht alle politischen Positionen einem 

Faktencheck standhalten würden: Bei wem wohnt es sich besser: bei einem privaten oder 

einem institutionellen Vermieter? Und welche Auswirkungen hat der Mietendeckel auf die 

Miet- und Kaufangebote auf dem Berliner Wohnungsmarkt tatsächlich? Dr. Andreas 

Mattner vom ZIA, Lukas Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund, Jürgen Michael Schick 

vom IVD und Dr. Josef Girshovich von PB3C sprechen darüber, wie viele und welche 

Regulierungen wir wirklich brauchen. Hören Sie das Gespräch als PB3C Immo Podcast 

#26. 
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