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XXII. Jahrgang, Erscheinungstag: 1.3.2021 

PB3C FRAGT NACH 

„Ich erwarte längerfristig deutlich höhere 

Inflationsraten“ 

 

Professor Dr. Friedrich Heinemann 

Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) 

 

Professor Dr. Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für Europäische 

Wirtschaftsforschung (ZEW) blickt höheren Inflationsraten gelassen entgegen. Gleichzeitig 

mahnt er, jedes Krisenprogramm auf seine Zielgenauigkeit und Effizienz hin zu prüfen: 

„Nicht nur in den USA schießt die Rettungspolitik derzeit über das Ziel hinaus.“ 

 

PB3C: Lieber Herr Professor Heinemann, die pandemiebedingte globale 

Ausnahmesituation hält an. Ein Weg aus der Krise ist mit den Impfungen zwar erkennbar, 

https://www.joinclubhouse.com/event/M8B2DVKJ
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aber selbst Optimisten müssen sich eingestehen: Der Weg wird steinig und lang, Virus-

Mutationen sorgen für zusätzliche Unsicherheit. Und Unsicherheit gilt als Gift für die 

Kapitalmärkte. Doch an denen scheint all dies folgenlos abzuprallen: Aktien, Anleihen, 

Immobilien – wohin man blickt, man sieht hohe Preise und niedrige Renditen. Wie passt 

das zusammen? 

 

Prof. Dr. Heinemann: Für diesen scheinbaren Widerspruch gibt es zwei 

grundverschiedene Antworten, eine erfreuliche und eine sorgenvolle. Erfreulich ist, wie 

schnell insbesondere die globale Industrie gelernt hat, mit dem Virus zu leben und zu 

produzieren. Wurden in der ersten Welle in vielen Ländern die Fabriken zugemacht, so hat 

die zweite Welle viel weniger Schaden bei der industriellen Wertschöpfung angerichtet. Die 

Innenstädte sind zwar ausgestorben, in den Fabrikhallen herrscht aber fast schon normale 

Geschäftigkeit, auch weil sich der globale Güterhandel erstaunlich schnell und anhaltend 

erholt hat. Die sorgenvolle Antwort auf Ihre Frage ist aber, dass der Höhenflug der Asset-

Preise eben nicht nur die fundamentale Erholung der globalen Industrie widerspiegelt, 

sondern auch die enorme Liquiditätsflut. Die Wertpapierkäufe der Zentralbanken und die für 

Friedenszeiten historisch hohen Staatsdefizite haben den Vermögenspreisen einen 

weiteren Schub verliehen. Ich denke, dass beide Antworten zusammen das Paradox von 

Börsenrekorden trotz zermürbend langem Pandemieverlauf und Lockdown gut erklären. 

 

PB3C: Gibt es denn auch Ausnahmen von diesem Gesamtbild aus hohen Preisen und 

niedrigen Renditen? Anders gefragt: Gibt es Segmente, die womöglich hinterherhinken? 

Und können darin Chancen für Kapitalanleger schlummern? Oder haben Sie gar keine 

guten Nachrichten für institutionelle oder private Investoren? 

 

Prof. Dr. Heinemann: Ich glaube eigentlich an effiziente Märkte und eine sehr rasche 

Vorwegnahme unterschiedlicher sektoraler Perspektiven in den Kursen. Dennoch ist mein 

Eindruck, dass die Bepreisung verschiedener Aktiensegmente in der Pandemie manchmal 

zu wenig zwischen temporären und dauerhaften Folgen von Covid-19 unterscheidet. Ein 

Beispiel: Der Werteverfall von Aktien des stationären Einzelhandels ist durch den auf Dauer 

beschleunigten Strukturwandel gut nachvollziehbar. Das gilt aber so nicht für Tourismus-

Titel. Es besteht kein Zweifel daran, dass Menschen nach der Pandemie wieder mit 

Begeisterung verreisen werden, vielleicht sogar mehr als vorher. Die Geschäftsmodelle 

dieser Branche sind weiterhin hochgradig aussichtsreich, hier besteht somit großes 

Erholungspotenzial. 

 

PB3C: Geben Sie uns doch bitte einen kleinen Überblick über den Status quo auf der Welt. 

Wo läuft die Wirtschaft wieder? Wo sehen Sie Wachstumschancen? Und wo sehen Sie 

noch weiterhin große Probleme? 
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Prof. Dr. Heinemann: Die erfreulich rasche Erholung des Welthandels ist eindeutig von 

China und Asien ausgegangen. Damit ist ausgerechnet das Land, in dem Sars-CoV-2 

erstmalig nachgewiesen wurde, ökonomisch am besten damit fertig geworden und zum 

globalen Konjunkturmotor geworden. China konnte sogar 2020 als einzige wichtige 

Volkswirtschaft der Erde eine Rezession ganz vermeiden. In den nächsten Monaten wird 

die Weltkonjunktur durch eine starke Erholung in den USA weiter in Richtung 

Normalisierung drehen. In Europa verzögert sich die Erholung durch die zweite Welle, aber 

der Aufschwung wird kommen, nicht zuletzt aufgrund der massiven Stützung durch EZB 

und EU. Wirklich Besorgnis erregend ist die ökonomische Lage in Italien. Normalerweise 

sollte einem tiefen Absturz eine sehr kräftige Erholung folgen – zumal, wenn die 

europäischen Hilfen derart großzügig fließen wie jetzt. Der IWF prognostiziert aber, dass 

das Land sich 2021 mit 3 % Wachstum nur ein Drittel seines Wachstumseinbruchs von 

2020 (- 9,2 %) zurückholen wird. Das ist eine verheerende Perspektive. Man kann dem 

neuen Ministerpräsidenten Mario Draghi im europäischen Interesse nichts anderes als 

Erfolg wünschen. Wenn er scheitert, stehen wir in Europa vor der nächsten Schuldenkrise. 

 

PB3C: Ein Hoffnungsschimmer scheint gerade in den Vereinigten Staaten zu leuchten, 

unter der neuen Administration von Joe Biden. Teilen Sie den Optimismus? 

 

Prof. Dr. Heinemann: Ich teile diesen Optimismus im Hinblick auf den kurzfristigen 

Konjunkturausblick. Das Biden-Corona-Paket mit seinen 1,9 Bio. USD wird in Kombination 

mit dem beneidenswert ehrgeizigen US-Impfprogramm ohne Zweifel wirken und der US-

Wirtschaft einen Schub verleihen. Dennoch stimme ich Kritikern wie dem Harvard-

Ökonomen Larry Summers zu, der das Programm als völlig überdimensioniert bezeichnet. 

Die Größe des schuldenfinanzierten Pakets geht weit über den Wachstumsverlust der USA 

in der Pandemie hinaus. Damit werden Schulden in einer Größenordnung gemacht, die 

man selbst dann nicht gutheißen kann, wenn man an Nachfragesteuerung im Geist von 

Keynes glaubt. Damit wird nicht nur Geld vergeudet, die US-Ökonomie könnte sogar 

überhitzen mit einem sehr deutlichen Inflationsschub. Dann bekäme die Fed ein echtes 

Problem. 

 

PB3C: Regierungen rund um den Globus, einschließlich der EU, kämpfen mit gigantischen 

Hilfs- und Konjunkturprogrammen gegen die Corona-Krise an, überwiegend 

schuldenfinanziert. Wie lange können sie das noch durchhalten? Und droht der sich 

auftürmende Schuldenberg die dringend benötigte Konjunkturerholung nach der Pandemie 

zu ersticken? 
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Prof. Dr. Heinemann: Das ist für mich eine der großen Fragen im Hinblick auf die 

Finanzpolitik nach Corona. Ehrlich gesagt finde ich es ein Stück weit unverantwortlich, dass 

die Politik diese Frage derzeit nicht einmal reflektieren will. Natürlich ist es richtig, in der 

akuten Krise viel Geld in die Hand zu nehmen. Aber trotzdem muss man jedes 

Krisenprogramm auf seine Zielgenauigkeit und Effizienz prüfen. Nicht nur in den USA 

schießt die Rettungspolitik derzeit über das Ziel hinaus. Ähnliche Gefahren lassen sich 

auch in Deutschland ausmachen. Beispiel Kurzarbeit: Das ist zweifellos ein bewährtes 

Instrument, das vor Entlassungen bei einem vorübergehenden Konjunktureinbruch 

schützen kann und sich 2020 wieder sehr bewährt hat. Die Politik hat aber die Laufzeit viel 

zu früh bis Ende 2021 verlängert und die Lohnersatzrate steigt sogar mit der 

Inanspruchnahme. Arbeitnehmer können inzwischen fast zwei Jahre in Kurzarbeit sein und 

je nach Familiensituation bis zu 87 % des Gehalts bekommen. Hier wächst die Gefahr 

massiv, dass das Instrument Jobs auf dem Papier rettet, für die es nach Corona keine 

Zukunft geben wird. Das hemmt am Ende den Strukturwandel und die Anpassung des 

Arbeitsmarkts an die neuen Bedingungen nach der Pandemie. Schulden, die Deutschland 

für so etwas macht, belasten am Ende doppelt – durch den eigeengten 

Finanzierungsspielraum in der Zukunft und durch die Fehlanreize überzogener staatlicher 

Leistungen. 

 

PB3C: Notenbanken stehen mit ihren Anleihekaufprogrammen der Fiskalpolitik der 

Regierungen mit ihrer Geldpolitik in nichts nach. Über Spätfolgen wird zu diskutieren sein. 

Nach Lehrbuchmeinung sollte bald eine Inflation zu erwarten sein. Teilen Sie diese 

Befürchtung? 

 

Prof. Dr. Heinemann: Es wird ganz sicher zumindest einen kurzzeitigen Inflationsschub 

geben, wenn sich das soziale Leben wieder normalisiert. Das Zwangssparen der 

Konsumenten in den Lockdowns hat zu einer erheblichen Liquidität auf den Girokonten 

geführt. Das wird dem Nachholeffekt Schub verleihen, wenn die Läden, Restaurants und 

Reisbüros wieder öffnen. Die Anbieter werden versuchen, sich einen Teil der Lockdown-

Verluste durch höhere Preise zurück zu holen. Die Bundesbank rechnet schon in diesem 

Jahr in Deutschland mit Inflationsraten, die zeitweise die Drei-Prozent-Marke knacken. Ich 

erwarte auch darüber hinaus längerfristig deutlich höhere Inflationsraten als wir sie in den 

vergangenen zehn Jahren erlebt haben. In Europa ist die EZB in eine Zwangslage geraten 

und kann den hoch verschuldeten Ländern in Südeuropa den Geldhahn nicht abdrehen, 

ohne eine neue Krise auszulösen. Faktoren wie niedrige chinesische Löhne, die lange die 

Inflation gedrückt haben, gehören immer mehr der Vergangenheit an. Insofern wird eine 

höhere Inflation kommen und auch nötig sein, um das Problem gefährlich hoher 

Staatsverschuldung zu bewältigen. Die Schulden werden dann wie oft in der Geschichte ein 

Stück weit weginflationiert. 
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PB3C: Können Sie uns denn auch ein bisschen Hoffnung machen? Gibt es positive 

Anzeichen oder Indikatoren, die Sie zuversichtlich stimmen, dass wir nach dem Ende der 

Pandemie gute Aussichten auf eine Rückkehr zu Wachstum und Wohlstand haben? 

 

Prof. Dr. Heinemann: Ich bin bei dieser Analyse eigentlich überhaupt nicht pessimistisch. 

Menschen mit Finanzkompetenz können mit Inflation umgehen und auch eine 

Geldentwertung von 3 % oder 4 % lässt uns nicht verarmen. Zudem spricht vieles dafür, 

dass die Pandemie mit ihrem Schub für digitale Prozesse unsere Produktivität voranbringen 

wird. Wir merken es selbst in der Wissenschaft und Politikberatung: Weil ich nicht mehr die 

halbe Woche in Zügen oder Flugzeugen verplempern muss, finde ich viel mehr Zeit, an 

meinen Analysen zu arbeiten. Der Output meines Forscherteams am ZEW ist in der 

Pandemie erkennbar angestiegen, auch wenn die jungen Eltern im Team mit den 

Schließungen von Kitas und Schulen konfrontiert waren. Ich denke, dass viele Menschen in 

den letzten Monaten gelernt haben, ihre Zeit effizienter zu nutzen. Wenn diese Lerneffekte 

nachhaltig sind, ist das ein Turbo für unsere Produktivität, aber auch unser nicht-materielles 

Wohlergehen. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

KOMMENTAR 

Rechenzentren – muss es immer Frankfurt sein? 

 

Gabriel Khodzitski 

Prea Group 

 

Wenn es um die Banken- und Finanzbranche geht, gilt Frankfurt am Main als die 

unangefochtene deutsche Nummer eins. Das bedeutet jedoch nicht, dass es junge, 

aufstrebende Unternehmen aus dem Finanzsektor zwangsweise nach Hessen zieht: Dem 

‚Berlin Startup Monitor‘ zufolge wird mehr als jedes dritte Fintech, also technikaffine Start-

mailto:girshovich@pb3c.com
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up im Finanzsegment, in Berlin gegründet – unter anderem inzwischen namhafte Akteure 

wie N26 oder Trade Republic. 

 

Deutsche Hochburg 

Das ist kein Wunder, gilt Berlin doch völlig zu Recht als deutsche Start-up-Hochburg, was 

unter anderem an der erstklassigen Arbeitsmarktsituation dank der vier international 

renommierten Universitäten sowie unzähligen Fachhochschulen liegt. Besonders im Tech-

Segment muss Berlin inzwischen den direkten Vergleich mit dem Silicon Valley 

beziehungsweise Mumbai oder Tel Aviv nicht mehr scheuen. Das Einzige, woran es in und 

um Berlin mangelt: Ausreichend lokale Infrastruktur in Form von Data-Centern. Diese 

werden nach wie vor meist in Frankfurt am Main entwickelt, obwohl dieser Standort immer 

mehr mit Unsicherheiten und Risiken behaftet ist. 

 

Die Rechenzentrums-Hauptstadt Frankfurt gerät an ihre Grenzen. Der Tagesschau zufolge 

existieren in der Finanzmetropole allein 60 sogenannte Colocations, also Rechenzentren, 

die Kapazitäten an Dritte vermieten. Daher befindet sich aktuell auch der weltgrößte 

Internetknotenpunkt in Frankfurt, weshalb Neuansiedlungen von einem digitalen 

Geschwindigkeitsvorteil profitieren. 

 

Enormer Datenverkehr 

Diese Strukturen haben sich nicht zufällig etabliert: Die Frankfurter Finanzbranche war und 

ist auf einen enormen Datenverkehr angewiesen. Daher lag es nahe, dass die großen 

Finanzhäuser ihre Rechenzentren in der Nähe ihrer Zentrale errichten ließen. Für einige 

Bereiche, zum Beispiel den Hochfrequenzhandel, ist diese physische Nähe nach wie vor 

wichtig. Schließlich ist das Handelstempo dort so enorm, dass nicht nur der 

Datendurchsatz, sondern selbst die Länge der Glasfaserkabel für den Wettbewerbsvorteil 

entscheidend sein können. Die hohe Konzentration sorgt jedoch für deutliche Probleme. 

Zum einen gelangt die Stadt energetisch an ihre Kapazitäten: Bereits vor fünf Jahren wurde 

der Vergleich gezogen, dass größere Rechenzentren in etwa so viel Strom verbrauchen 

wie eine US-amerikanische Kleinstadt. 

 

In der Nähe von Berlin 

Mittel- bis langfristig spricht daher vieles dafür, dass deutsche Rechenzentren verstärkt in 

der Nähe von Berlin entwickelt werden – sowohl unternehmenseigene Immobilien als auch 

anmietbare Colocations. Dieselben Vorteile, die die Finanzindustrie einst in Frankfurt 

vorfand, gelten wiederum für den ‚neuen‘ Rechenzentrumsstandort Berlin: eine 

größtmögliche Nähe zu den rasant wachsenden Fintechs beziehungsweise den zahlreichen 

anderen Start-ups sowie den internationalen Großkonzernen wie Tesla, die sich verstärkt in 

der Metropolregion inklusive Speckgürtel ansiedeln. 
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Berlin bietet einen geografischen Sicherheitsvorteil. Auch für Unternehmen, bei denen die 

unmittelbare geografische Nähe keine Rolle spielt, bieten Colocations nahe der 

Bundeshauptstadt bestimmte Vorteile. Zum einen werden die Daten innerhalb des 

deutschen Staatsgebiets gespeichert und die Rechenzentren nach deutschen Standards 

überwacht, was unter anderem für verschiedene rechtliche Aspekte äußerst wichtig ist. 

Zum anderen bieten sich standortbezogene Sicherheitsvorteile: Die Lagekriterien für 

Rechenzentren wurden in den vergangenen Jahren immer weiter ausdifferenziert, um 

beispielsweise Schäden durch Naturgewalten auszuschließen. 

 

Erdbebenzonen beachten 

Frankfurt am Main befindet sich genau an der Grenze zwischen Erdbebenzone 0 und 

Erdbebenzone 1, während Berlin nicht als Gefahrengebiet deklariert ist. Am 17. Mai 2014 

wurde das im Frankfurter Speckgürtel gelegene Darmstadt von einem Erdbeben 

erschüttert, das eine Magnitude von 4,2 auf der Richterskala aufwies. Die Erdbebenzone1 

wird mit möglichen Intensitäten von bis zu 7,0 beziffert. Ein solches Beben in der Nähe von 

Frankfurt könnte schwere Schäden an den dortigen Rechenzentren verursachen. Gleiches 

gilt für die Gefahr durch Überschwemmungen: Einige der Frankfurter Rechenzentren sind 

gefährlich nahe am Main errichtet. In einem Handelsblatt-Artikel aus dem Juni 2020 wurde 

Frankfurts Stadtrat Mike Josef damit zitiert, dass er sogar Anträge für Rechenzentren in 

unmittelbarer Wasserlage erhalten habe. 

 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) verschärft zudem 

kontinuierlich die Bestimmungen der sogenannten Georedundanz für hochverfügbare und 

höchstverfügbare Daten, deren stetiger Zugriff unbedingt gesichert sein muss. Meistens 

handelt es sich um sensible Daten von Behörden und großen Unternehmen, die selbst 

dann verfügbar sein müssen, wenn einzelne Rechenzentrumsstandorte ausfallen. 

 

Seit Ende 2018 beträgt die nötige Entfernung, um diese Georedundanz zu gewährleisten, 

von Rechenzentrum zu Rechenzentrum 200 Kilometer. Von Frankfurt am Main aus 

gesehen kommen Standorte wie Stuttgart, Nürnberg, Düsseldorf oder Dortmund, wo sich 

ebenfalls regionale Internetknotenpunkte befinden, diesbezüglich nicht in Frage. Sollte 

diese Entfernung irgendwann auf 300 Kilometer ausgeweitet werden, fällt beinahe der 

gesamte deutsche Süden inklusive München weg. Berlin hingegen befindet sich selbst 

dann noch in ausreichender Entfernung. 

 

Professionelle Investoren 

Nicht allein aufgrund des enormen Datenbedarfs einer durchgehend digitalisierten und 

zunehmend stärker automatisierten Welt rücken Rechenzentren immer mehr in den Fokus 
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von professionellen Investoren auf den Immobilientransaktionsmärkten. Rein 

investmenttechnisch betrachtet bieten sie die Möglichkeit, erhebliche Kapitalsummen in 

einer vergleichsweise kleinen Immobilie zu allokieren: Einzeltransaktionen größerer 

Rechenzentren können dabei durchaus Größenordnungen erreichen, die sich mit dem 

Verkauf bundesweiter Wohn- oder Büroportfolios messen lassen. Dessen ungeachtet liegt 

die Rendite oftmals über dem Durchschnitt klassischer gewerblicher Assetklassen, und das 

Vermietungsmanagement ist denkbar einfach. Bei Colocations handelt es sich 

beispielsweise um Betreibermodelle mit langjährigen Mietverträgen. Die nötige Hardware 

wird dabei in aller Regel vom Mieter, nicht vom Vermieter gestellt. 

 

Dennoch besteht wie bei jedem Betreibermodell ein gewisses Restrisiko: Ist die Immobilie 

an sich nicht mehr marktgängig, wird sich im Fall einer Insolvenz oder nach Auslaufen des 

Mietvertrages nur schwer ein neuer Nutzer finden lassen. Im hochkomplexen Segment der 

Rechenzentren ist es daher umso wichtiger, die branchen- und technikbezogenen Trends 

der kommenden Jahre zu antizipieren – und alternative Standorte und Immobilientypen 

abseits des ‚Mainstreams‘ für Rechenzentren zu identifizieren. 

 

Dieser Artikel erschien am 17.2. in der BÖRSEN-ZEITUNG. 

PB3C RESEARCH 

Blitz-Umfrage der Cureus GmbH: Welche Chancen 

bietet der Pflegeimmobilienmarkt? 

Pflegeimmobilien sind nicht erst seit der Pandemie als attraktive Assetklasse etabliert, 

haben aber gleichwohl in den Augen vieler Akteure an Relevanz gewonnen. Wie sehen Sie 

die aktuelle Lage und die Aussichten am Pflegeimmobilienmarkt? Teilen Sie Ihre 

Einschätzungen dazu in unserer Umfrage: Jetzt teilnehmen. 

 

Herzlichen Dank! 

Ihr 

Cureus-Team 

  

https://easy-feedback.de/pflegeimmobilienmarkt/1278658/I7d7rC-e3900734831ebc1ecc9c61664c988313
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MARKTNEWS 

Bilanz nach einem Jahr Mietendeckel 

Nach einem Jahr Mietendeckel ziehen DIE WELT am 23.2., das HANDELSBLATT und der 

TAGESSPIEGEL am 24.2. sowie die IMMOBILIEN ZEITUNG am 25.2. Bilanz. Der Berliner 

Senat habe ein positives Fazit gezogen und darauf hingewiesen, dass sich die meisten 

Vermieter an das neue Gesetz hielten. Er betrachte den Mietendeckel daher als einen 

gangbaren Weg auch für andere deutsche Großstädte mit hohen Mieten. Tatsächlich seien 

die Mieten ImmobilienScout24 zufolge seit Verabschiedung des Gesetzes um 7,8 % 

gesunken. Zugleich aber habe dies dazu geführt, dass das Angebot an Mietwohnungen in 

Berlin ebenso wie die Bereitschaft der Vermieter zu Sanierungen und Instandhaltungen 

deutlich zurückgegangen sei. Darüber hinaus gebe es massive rechtliche Bedenken: 

Nachdem von verschiedener Seite Normenkontrollklagen sowie Verfassungsbeschwerden 

gegen das Gesetz eingereicht worden seien, befasse sich das Bundesverfassungsgericht 

mit ihm. Angestrebt werde eine Entscheidung im Q2 2021, doch eine Festlegung auf einen 

Entscheidungstermin in diesem Zeitraum sei damit nicht verbunden. Es sei also gut 

möglich, dass die juristische Unsicherheit für Berliner Vermieter und Mieter noch länger 

andauern werde. Der Immobilienverband Deutschland (IVD) betrachte die vergangenen 

zwölf Monate als ein „verlorenes Jahr“ für den Berliner Wohnungsmarkt. „Fazit aus einem 

Jahr Berliner Mietendeckel: Es herrscht Chaos und Verunsicherung. Der Mietendeckel 

hinterlässt auf dem Wohnungsmarkt größere Schäden als die Corona-Pandemie“, sage 

Jürgen Michael Schick vom IVD. 

Mehr neue Wohnungen, doch nicht genug 

Nach Ansicht der KfW wird die Bundesregierung ihr selbst gestecktes Ziel von 

1,5 Mio. neuen Wohnungen in dieser Wahlperiode verfehlen, schreibt die BÖRSEN-

ZEITUNG am 24.2. Zwar sei damit zu rechnen, dass 2021 erstmals seit 20 Jahren wieder 

mehr als 300.000 Wohnungen gebaut würden, doch müssten im Durchschnitt jedes Jahr 

375.000 Wohnungen fertiggestellt werden, um das Gesamtziel zu erreichen. Den 

Neubaubedarf veranschlage die KfW mit jährlich 350.000 bis 400.000 Wohnungen. 
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Wohneigentumsbildung scheitert an fehlendem 

Eigenkapitel 

Einer Studie des Institutes der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der LEG zufolge 

ist Wohneigentum in vielen deutschen Großstädten erschwinglicher als vor zehn Jahren, 

obwohl die Preise stärker gestiegen seien als die Mieten, schreibt die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 25.2. Grund hierfür seien die niedrigen Zinsen. Doch scheitere die 

Eigentumsbildung oft an fehlendem Eigenkapital, was auch damit zusammenhänge, dass 

die Haushaltseinkommen in den vergangenen Jahren weniger stark gestiegen seien als die 

Wohnungspreise. Zudem brächten Rücklagen infolge der niedrigen Zinsen kaum noch 

Ertrag, so dass die Kapitalbildung schwierig geworden sei. Das Baukindergeld helfe 

Immobilienökonomen zufolge wenig, sinnvoller sei es in ihren Augen, die Kaufnebenkosten 

zu senken, etwa durch einen Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer oder die Bereitstellung 

eines staatlich garantierte Nachrangdarlehens als Eigenkapitalersatz. 

Die neue Beliebtheit der Immobilienverrentung 

Über die zunehmende Beliebtheit der Immobilienverrentung, die verschiedenen Modelle, 

die es gibt, und das, was jeweils dabei zu beachten ist, schreibt das HANDELSBLATT am 

26.2. Bei einem Teilverkauf beispielsweise werde nur ein Anteil von bis zu 50 % an der 

Immobilie an einen sogenannten stillen Teilhaber verkauft, der dafür eine einmalige Summe 

zahle und ein lebenslanges Nießbrauchrecht gewähre. Der Verkäufer zahle fortan ein 

Nutzungsentgelt, das anhand des Auszahlungsbetrag bemessen werde. Der Bewohner 

bleibe Teileigentümer und sei zur Instandhaltung der Immobilie verpflichtet. Der Teilverkauf 

habe den Vorteil, dass der Bewohner und seine Erben an einer möglichen Wertsteigerung 

der Immobilie weiterhin teilhätten, erkläre Marian Kirchhoff von der Deutschen Teilkauf: 

„Das Modell macht vor allem durch das Partizipieren an Wertsteigerungen Sinn.“ Eine 

andere Lösung biete die Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (GNIW) in 

Gestalt des Rückmietverkaufs, also eines Komplettverkaufs mit lebenslangem Mietrecht. 

„Wir kaufen ihr Eigenheim zum Marktpreis und garantieren ihnen ein lebenslanges 

Wohnrecht für eine faire Miete“, erkläre Henryk Seeger von der GNIW. Die Höhe der Miete 

werde für mindestens fünf Jahre festgeschrieben, bei über 80-jährigen Kunden sogar 

lebenslang. Im Unterschied zu Leibrentenprodukten wird beim Rückmietverkauf der 

Kaufpreis sofort mit Vertragsabschluss ausgezahlt, sodass der Verkäufer der Immobilie 

unmittelbar eine große Summe erhalte. 
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Rechenzentren werden bei Investoren immer 

beliebter 

Über das wachsende Interesse professioneller Anleger an Rechenzentren berichtet das 

HANDELSBLATT am 26.2. und gibt einen Überblick über die Chancen und Risiken, die 

diese Assetklasse mit sich bringt. Die Zahl der Rechenzentren nehme, angetrieben durch 

den stetig steigenden Datenverbrauch, Jahr um Jahr zu. Von dieser noch jungen 

Assetklasse erwarteten Anleger inzwischen höhere Renditen als von bewährten 

Immobilieninvestments. Der Data Center Outlook 2021 von PwC habe ergeben, dass 41 % 

der Befragten planten, innerhalb der kommenden zwei Jahre in dieses Segment zu 

investieren. Klar sei, dass der Bedarf an Rechenzentren in den kommenden Jahren 

weiterhin wachsen werde. Bislang seien die Rechenkapazitäten hierzulande noch stark 

limitiert, sage Marco Foof von Prea: „Als Endbenutzer bekommen wir das gar nicht so mit, 

aber große datenintensive Videostreamingdienste wie Netflix oder Amazon kämpfen um 

Plätze und Flächen, weil die Entwicklung nicht nachkommt.“ Das mache die Gebäude zu 

einem attraktiven Investmentziel für Immobilieninvestoren. Michael Dada von CBRE gebe 

zu bedenken: „Rechenzentren haben nicht so wie andere Asset-Klassen unter Corona 

gelitten, es gab einen Run bei den Investoren.“ 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Die Stimmung der Immobilienfinanzierer steigt 

Die Stimmung der deutschen Immobilienfinanzierer hat sich dem BF.Quartalsbarometer 

zufolge im Q1 2021 leicht verbessert, schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 23.2. Für das 

BF.Quartalsbarometer würden rund 100 Experten befragt, die größtenteils direkt mit der 

Vergabe von Immobilienkrediten betraut seien. Habe der Barometerwert im Q4 2020 noch 

bei -  8,08 gelegen, so habe er sich im Q1 2021 trotz des fortgesetzten Lockdowns auf 

-  4,86 erhöht. Der Grund hierfür sei eine leichte Verbesserung bei der Einschätzungen der 

Finanzierungsbedingungen; insbesondere das Neugeschäft werde als besser eingeschätzt. 

Domicil und Versicherungskammer machen 

gemeinsame Sache 

Die Versicherungskammer übernimmt im Rahmen einer Kapitalerhöhung einen Anteil von 

9,76 % an Domicil Real Estate, berichten das HANDELSBLATT REAL INSIDE am 22.2. 
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und die IMMOBILIEN ZEITUNG am 25.2. Damit sei die Versicherungskammer der zweite 

Versicherer, der sich an Domicil beteilige, nachdem vor einem halben Jahr die Bayerische 

Versicherung einen Anteil von 5,4 % übernommen habe. Knapp 85 % der Anteile 

verblieben im Besitz von Domicil-Gründer und CEO Khaled Kaissar. Abgesehen von der 

reinen Kapitalbeteiligung beabsichtigten Domicil und Versicherungskammer, beim 

Immobilieneinkauf und bei der Finanzierung von Transaktionen zusammenzuarbeiten. 

André Schmöller von Domicil verspreche sich davon mehr Flexibilität im Ankauf. Bislang 

konzentriere sich Domicil auf Wohnimmobilien in B- und C-Städten; für die 

Versicherungskammer wolle sie aber vor allem in den A-Städten nach geeigneten 

Investitionsobjekten suchen. 

Deutsche Zinshaus startet Plattform für 

institutionelle Anleger 

Die Deutsche Zinshaus startet eine neue Plattform für Wohn- und Geschäftshäuser 

namens DWG (Deutsche Wohn- und Geschäftshaus), die sich an institutionelle Anleger 

richtet, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 25.2. Das neue Projekt könne als Teil einer 

organischen Geschäftsentwicklung betrachtet werden. Die Deutsche Zinshaus habe einen 

Bestand von 5.000 Einheiten aufgebaut und lege nun den Fonds ‚Wohnen III‘ auf. Der 

Fonds strebe ein Volumen von 250 Mio. Euro, eine Ausschüttung zwischen 4 % und 4,75 % 

p. a. und eine Rendite zwischen 6,5 % und 8 % an. 

VERSCHIEDENES 

Systempflegeimmobilien gegen den Pflegenotstand 

Christian Möhrke von Cureus plädiert in der IMMOBILIEN ZEITUNG vom 25.5. für ein 

standardisiertes Bauverfahren für Pflegeheime, denn nur so könne mehr und schneller 

gebaut und dem Pflegenotstand entgegenwirkt werden. Geboten sei, die Baukosten zu 

senken, die Geschwindigkeit von Planung und Bau zu erhöhen und eine gleichbleibende 

Qualität und Effizienz zu gewährleisten. Das aber könne nur durch Standardisierung und 

Systematisierung gelingen. Systempflegeimmobilien, die bundesweit alle regulatorischen 

Voraussetzungen erfüllten und den Anforderungen der Betreiber genügten, könnten so zum 

entscheidenden Mittel werden, um dem drohenden Pflegenotstand wirkungsvoll zu 

begegnen. Denn eine Standardisierung der Pflegeimmobilien habe weitere Vorteile, denn 

sie erlaube beispielsweise eine Optimierung der Laufwege, die an die täglichen 
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Anforderungen der Nutzer angepasst seien. Ein solches Gebäude erleichtere die Arbeit der 

Pflegekräfte und könne zu einem Argument bei der Mitarbeitersuche werden. 

Mit ganzheitlichem Handeln gelingt der Wandel 

Joachim Stumpf von IPH/BBE spricht im Interview mit HANDELSIMMOBILIEN HEUTE am 

24.2. über die Herausforderungen für sein Unternehmen und die Einzelhandelsbranche im 

zweiten Corona-Jahr. Seine drei wichtigsten Ziele seien, das qualitative Wachstum weiter 

fortzusetzen, auf die Marktveränderungen durch Erweiterung der Teams außerhalb des 

Einzelhandels (Wohnen, Logistik, Freizeit) und im Bereich Highstreet zu reagieren und 

drittens die Bestandsmieter mit einem differenzierten Blick zu sichern und so die 

Positionierung zu schärfen. Um der gegenwärtigen Entwicklung zu begegnen, müssten 

Eigentümer zu einem ganzheitlichem Handeln motiviert, und dazu eine neue Vision der 

Stadt entwickelt werden. 

Service-Wohnen ist das Modell der Zukunft 

Dr. Michael Held von der Terragon AG spricht im Interview mit MIT PFLEGE LEBEN am 

23.2. über die aktuelle Situation am Markt für Service-Wohnen, die dort bestehende Lücke 

zwischen Angebot und Nachfrage und über künftige Entwicklungen. In Deutschland gebe 

es derzeit einen Bestand von rund 300.000 Wohnungen mit Service für Senioren. Gut 

30.000 der Wohnungen seien dem Premium-Bereich zuzuordnen. Für schätzungsweise 

10 % der über 70-Jährigen komme das Service-Wohnen infrage, so dass ein großer 

Nachholbedarf bestehe. Analysen von Terragon hätten ergeben, dass im Hinblick auf 

Service-Wohnen 94 % der deutschen Gemeinden unterversorgt und 76 % sogar stark 

unterversorgt seien. Das höherpreisige Segment im Bereich Service-Wohnen mache dabei 

nur ungefähr 10 % des Gesamtangebots aus, rund 90 % seien im mittleren und 

niedrigpreisigen Segment angesiedelt. Es sei davon auszugehen, dass sich das Service-

Wohnen für Senioren zu einer etablierten Lebensform entwickeln werde, da es für die 

Senioren mit vielen Vorteilen verbunden sei: Einem hohen Maß an Privatsphäre ebenso 

wie Geselligkeit und einer flexiblen Unterstützung nach Bedarf. 
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BLOG 

Alles Clubhouse, oder was? 

Clubhouse ist in aller Munde. Das neue App-Talkformat ist eine Mischung aus interaktiver 

Radio-Talkshow und digitalem Meet and Greet. Wir haben die App sofort ausprobiert und 

bereits einen ersten eigenen Clubhouse Talk organisiert. Der Talk kam bei tausenden 

Zuhören sehr gut an und hat sogar eine spontane Aftershow direkt im Anschluss an unser 

Event ausgelöst. Was für eine Dynamik! Eine Frage bleibt: Kann dieses spannende 

Konzept auch über die aktuellen Kontaktbeschränkungen hinaus funktionieren? Lesen Sie 

den vollständigen Beitrag und weitere Blogtexte auf der Seite der Mähren AG. 

LINKEDIN 

Digitale Transaktionsprozesse bei Immobilien: Die 

First Mover werden eingeholt 

 

Adrian Henke 

realxdata 

 

Digitalisierung und Daten bei der Immobilientransaktion – wie weit sind wir in Deutschland? 

Machen wir eine Reise auf einen anderen Kontinent und in eine andere Branche: Ich habe 

lange mit einem bekannten Footballteam in den USA gearbeitet. Dort gibt es ganze 

Abteilungen mit Dutzenden Kollegen, die hervorragende Algorithmen über jede einzelne 

Eintrittskarte jagen, die gerade für das nächste Spiel gekauft wurde. Lesen Sie weiter auf 

LinkedIn. 

  

https://maehren.ag/alles-clubhouse-oder-was/
https://www.linkedin.com/pulse/digitale-transaktionsprozesse-bei-immobilien-die-adrian-henke/?trackingId=jsVgYQbsTnWGWfzEiY1b2A%3D%3D
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Was ist bei Wohnimmobilieninvestments das 

häufigste Kaufargument? 

 

 

DOMICIL REAL ESTATE 

 

Private wie auch institutionelle Anleger setzen verstärkt auf Wohnimmobilieninvestments. 

Nicht ohne Grund, denn Wohnimmobilien stellen eine hundertprozentige Sachwertanlage 

dar, sind inflationssicher und eine wertstabile Anlageform. Darüber hinaus zeigt die Covid-

19-Krise, dass sich Wohnimmobilien auch in Krisenzeiten als ausgesprochen resilient 

erweisen. Ob Altersvorsorge, Kapitalanlage oder Eigenheim mit Selbstbezug – es gibt viele 

Gründe und Argumente, die für den Kauf oder ein Investment in Wohnimmobilien sprechen. 

Uns interessiert: Was ist bei Wohnimmobilieninvestments das häufigste Kaufargument? Wir 

freuen uns auf Ihre Teilnahme an unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 

Welche sind die wichtigsten Kompetenzen des 

Property Managers? 

 

 

IC Immobilien Gruppe 

 

In einer Zeit, in der sich die Bedürfnisse der Mieter (Flächengröße und -konzeption, 

Vertragsgestaltung, technische Ausstattung etc.) stetig verändern, gewinnt ein 

ganzheitliches Property Management, das im engen Austausch mit den Mietern steht, 

zunehmend an Bedeutung. Um auf die sich stetig verändernden Anforderungen der Mieter 

und Investoren schnell reagieren zu können, müssen sich Property Manager hinsichtlich 

ihrer Kompetenzen breiter aufstellen: Neben Kaufleuten und Technikern verstärken 

https://www.linkedin.com/posts/domicil-real-estate-group_covid19-altersvorsorge-kapitalanlage-activity-6770696903941218305-oODb/
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zunehmend auch Daten- und IT-Spezialisten oder auch Prozessmanager die Property-

Management-Teams. Hinzu kommt das Thema Nachhaltigkeit als wichtiger Aspekt bei 

nahezu sämtlichen Management-Leistungen. Doch welche sind die wichtigsten 

Kompetenzen des Property Managers? Verraten Sie es uns in unserer LinkedIn-Umfrage. 

PODCAST 

PB3C Talk #35: Das Einfamilienhaus – ein 

klimapolitisches Auslaufmodell? 

Eine neue Debatte rund um das Einfamilienhaus ist entbrannt. Seitdem Bündnis 90/Die 

Grünen nolens volens den Lebenstraum vieler Menschen in Deutschland infrage gestellt 

haben, wird darüber diskutiert, ob und wie viele Eigenheime neu gebaut werden dürfen. 

Aber stimmt es wirklich, dass neue Einfamilienhäuser so schlecht für die Umwelt sind? Ist 

ein privater Garten Luxus und unsolidarisch? Und wie können beim Bau und Betrieb des 

Eigenheimes klimapolitische Ziele fair und gerecht eingepreist werden? Professor Dr. Jörg 

Rocholl von der ESMT Berlin, Dirk Wohltorf vom IVD und Dr. Josef Girshovich von PB3C 

sprechen über der Deutschen liebstes Kind und die Frage, wo die Grenze zwischen 

Nudging und Bevormundung liegt. Hören Sie dieses aktuelle Gespräch als PB3C Talk #35. 
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