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KOMMENTAR

Missverständnis Megatrends

Nicholas Brinckmann
Hansainvest Real Assets

Natürlich gibt es sie – langfristige, einschneidende Entwicklungen, sogenannte Megatrends.
Sie verändern unser Leben nachhaltig, und das kann auch auf die Wirtschaft gravierende
Auswirkungen haben. Doch wer daraus Anlagechancen ableiten will, sollte – wie sonst
auch – natürlich jede einzelne Opportunität gründlich prüfen. Jedenfalls gibt es allzu viele
Beispiele von Anlegern, die mit Megatrend-Investments Enttäuschungen erlebt haben.
Entweder weil sie zu spät aufgesprungen sind oder weil sie Faktoren außer Acht gelassen
haben, die nicht in die Megastory passten.
Beispiel Demografie. Die deutsche Bevölkerung altert, und das hat enorme ökonomische
Implikationen. Dass deswegen aber Pflegeimmobilien per se ein gutes Investment seien, ist
ein Fehlschluss. Viele Anleger mussten bereits leidvoll erfahren, dass die langfristig positive
Nachfrageentwicklung sehr häufig von viel profaneren Faktoren wie Qualitätsmängeln beim
Betreiber oder fehlendem Pflegepersonal überlagert wird. Demgegenüber können
Investments in Kitas sehr erfolgreich sein – trotz langfristig ungünstiger Demografie.
Puristische Megatrend-Anleger laufen Gefahr, Chancen zu übersehen, weil sie nicht in ihre
eindimensionale Denke passen. Beispiel Urbanisierung. Großstädte wachsen, und die
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Immobilienbewertungen steigen, für Wohn- wie für Gewerbeobjekte. Das eröffnet zweifellos
Chancen für Anleger, ist aber ein unstetiger Prozess, wie jeder erfahrene
Immobilieninvestor weiß. In manchen Top-Metropolen flaut die Marktdynamik mangels
Flächenangebots ab, und B-Städte laufen ihnen den Rang ab. Gerade in den überfüllten
Megacitys kommt es zudem stark auf die Mikrolage an. Wer nicht nah am Markt ist, merkt
zu spät, wenn in bestimmten Gegenden niemand mehr wohnen oder arbeiten will. Andere
Lagen werden oft so teuer, dass allein die Bewertung zum Risiko wird.
Entsprechende Beispiele gibt es zuhauf für alle Megatrend-Themen – Nachhaltigkeit,
Urbanisierung, Digitalisierung, Demografie et cetera. Wer sich mit dem Buzzword als
Investitionsanlass begnügt, der kann leicht auf die Nase fallen. Trend hin oder her, jeder
Investment-Case ist einzeln zu beurteilen. Dabei kommt es auf Marktkenntnis, Fachwissen
und Erfahrung an. Das Handwerk ist unverzichtbar, und Abkürzungen können gefährlich
sein. Gerade bei Megatrend-Themen sind Timing und Bewertung besonders wichtig. Wer
sich nicht gerade für einen der wenigen Auserwählten hält, die einen Trend erkennen,
bevor er „mega“ wird, sollte gebührende Vorsicht walten lassen.
Dieser Artikel erschien am 10.3. in der IMMOBILIEN ZEITUNG.

Haben Sie Anmerkungen oder Fragen? Dann schreiben Sie an die Leiter unserer Redaktion
Jan Döhler und Kai Gutacker.

PB3C RESEARCH

Umfrage zur KfW-Förderung

IVD

Wirtschaftsminister Habeck hat angekündigt, dass alle Förderanträge, die bis zum
24. Januar eingereicht wurden, auch bewilligt werden. Darüber hinaus hat er angekündigt,
dass im Neubau der Standard ‚Effizienzhaus 55‘ ab 2023 Pflicht ist, und zwar ohne
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Zuschuss. Gebäude nach dem Standard ‚Effizienzhaus 40‘ sollen bis Ende 2022 gefördert
werden. Dafür steht aber nur 1 Mrd. Euro zur Verfügung. Für die energetische Sanierung
sowie die Bearbeitung der Anträge für das ausgelaufene KfW-55-Programm stehen
allerdings 9,5 Mrd. Euro zur Verfügung. Gleichzeitig sollen rund 400.000 Wohnungen pro
Jahr neu errichtet werden – was ein ambitioniertes Ziel ist, wofür es Anreize braucht. Mit
dieser Umfrage möchten wir in Erfahrung bringen, wie stark sich die KfW-Förderung
auswirkt.
Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer fachkundigen Meinung: Jetzt teilnehmen.
Die Umfrage dauert 2–3 Minuten.
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung!

MARKTNEWS

Ausländische Investoren lieben deutsche Büros
Ausländische Investoren haben 2021 laut BNPPRE rund 11 Mrd. Euro in deutsche
Büroimmobilien investiert, womit ihre Investments 36 % des Gesamtinvestitionsvolumens
von 31 Mrd. Euro am deutschen Büroimmobilienmarkt ausgemacht; berichtet die
IMMOBILIEN ZEITUNG am 10.3. Dieses Ergebnis bewege sich in der Größenordnung der
Vorjahre und zeuge damit von einem kontinuierlich hohen Interesse. „Momentan guckt
jeder auf deutsche Büros“, sage Jan Linsin von CBRE. Bedenken wegen der Etablierung
des Homeoffice hätten die Investoren nicht mehr, doch seien die Vehikel angesichts der
anhaltenden Corona-Pandemie vor allem auf Core ausgerichtet worden und setzten auf
‚long leases‘ und ‚Triple A‘. Value-add-Objekte hingegen seien mit einem Anteil von laut
CBRE nur 17 % weniger begehrt gewesen. „Viel Core oder wenigstens Core plus; es muss
nicht der CBD sein, aber modern“, fasse Linsin die Ansprüche ausländischer Investoren
zusammen. BNPPRE zufolge seien zudem 90 % des 2021 in deutsche Büroimmobilien
investierten ausländischen Kapitals in die Top-7-Städte geflossen. Vor allem USamerikanische und österreichische Investoren seien sehr aktiv, wobei erstere einen Anteil
von 11 % und letztere einen Anteil von 9 % am gesamten ausländischen
Investitionsvolumen hätten. Die Zukunft des Büromarktes sieht für Investoren
vielversprechend aus, denn die Pandemie bringt neben den Vorteilen auch die Nachteile
des Homeoffice zutage, zeigt sich Axel Drwenski von KGAL in seinem Beitrag vom 8.3. auf
FINANZEN.CH überzeugt. Tendenziell werde der Bedarf an Bürofläche pro Arbeitnehmer
eher wachsen, und das Vertrauen in den Markt sei nach wie vor hoch.
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Baugenehmigungszahlen so hoch wie seit
20 Jahren nicht mehr
Dem Statistischen Bundesamt zufolge sind im vergangenen Jahr 380.914 Wohnimmobilien
genehmigt worden und damit 3,3 % mehr als 2020 und so viele wie seit über 20 Jahren
nicht mehr. Das berichten die BÖRSEN-ZEITUNG, die FAZ und das HANDELSBLATT am
11.3. sowie die IMMOBILIEN ZEITUNG online am 10.3. Der Zuwachs falle aber je nach
Gebäudeart sehr unterschiedlich aus. Während die Zahl der Genehmigungen bei den
Zweifamilienhäusern gegenüber 2020 um 25,1 % gestiegen sei, seien es bei den
Mehrfamilienhäusern 2,2 % und bei den Einfamilienhäusern nur 0,9 % gewesen. Allerdings
seien in den Top-7-Städten die Genehmigungszahlen der dort besonders dringend
benötigten Mehrfamilienhäuser um 7,3 % zurückgegangen, und insgesamt betrachtet sei
ein zunehmender Bauüberhang zu verzeichnen. Die insgesamt positive Entwicklung dürfe
deshalb nicht darüber hinwegtäuschen, dass es derzeit „große Hürden beim Wohnungsbau
gibt“, warne Jürgen Michael Schick vom IVD laut dem HANDELSBLATT. Viele
Projektentwickler vermissten auch wegen des unerwartet plötzlichen KfW-Förderstopps
verlässliche Rahmenbedingungen.

Leerstandsquote bei Büros steigt leicht
Die Leerstandsquote bei Büros ist 2021 laut Deutsche Immobilien Partner (DIP) moderat
von 3,6 % im Vorjahr auf nun 4,6 % gestiegen, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am
10.3. Unter den Top-7-Städten weise München mit einem Zuwachs von 340.000 qm auf
930.000 qm verfügbarer Bürofläche den stärksten absoluten Leerstandsanstieg auf, gefolgt
von Berlin mit zusätzlich 299.000 qm und einem Gesamtleerstand von 689.000 qm. In
Frankfurt, wo der Gesamtleerstand mit 1,03 Mio. qm am höchsten sei, habe der
Büroleerstand um 220.000 qm zugenommen. Die Entwicklung der Leerstandsquoten sei
dabei auffällig konträr zur positiven Umsatzentwicklung. Inklusive Eigennutzer habe der
Büroflächenumsatz 2021 laut DIP um 13 % auf 3,9 Mio. qm zugelegt. Dass die Leerstände
dennoch zugenommen hätten, liege allem Anschein nach am ebenfalls wachsenden
Fertigstellungsvolumen.

Ausländisches Interesse an deutschen
Pflegeimmobilien nimmt weiter zu
Der deutsche Markt für Gesundheits- und Pflegeimmobilien ist seit Jahren ein
hochwillkommenes Ziel für ausländische Investoren, die auf der Suche nach
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vergleichsweise renditestarken und zugleich sicheren Häfen für ihr Geld sind, schreibt die
IMMOBILIEN ZEITUNG am 10.3. CBRE zufolge seien 2020 rund 3,76 Mrd. Euro in den
deutschen Markt für Gesundheits- und Pflegeimmobilien geflossen, wobei viele Investoren
in Frankreich, Benelux, den USA oder auch Kanada beheimatet seien. Laut
Cushman & Wakefield nehme vor allem das Interesse von Investoren aus dem asiatischpazifischen Raum sowie Nordamerika zu. Auch bei TSC Real Estate Germany gehe man
davon aus, dass der deutsche Markt weiter an Relevanz bei ausländischen Akteuren
gewinnen werde. Die Relevanz ausländischer Finanzmittel für die Entwicklung des
deutschen Gesundheits- und Pflegeimmobilienmarktes sei hoch, denn ohne diese Mittel
könne der große Bedarf an Senioren- und Gesundheitsimmobilien in Deutschland nicht
gedeckt werden.

FONDS- UND FINANZ-NEWS

Warum REITs in Deutschland ein Schattendasein
führen
REITs führen in Deutschland nach wie vor ein Schattendasein, berichtet die FAZ am 11.3.
und nimmt das zum Anlass, nach den Gründen hierfür und den Akteuren, die es auf diesem
überschaubaren Markt in Deutschland gibt, zu fragen. Schon lange etablierte Anbieter von
REITs seien etwa der Alstria office REIT oder der Hamborner REIT. Niclas Karoff vom
Hamborner REIT gebe zu bedenken, dass die Umfirmierung einer Immobilien-AG in einen
REIT mit Kosten verbunden sei, die viele Unternehmen scheuten. Hinzu komme, dass das
deutsche REIT-Gesetz die Investitionsmöglichkeiten bei Wohnimmobilien beschränke und
nur Investitionen in Wohnimmobilien erlaube, die nach 2006 errichtet worden seien. „Nicht
zuletzt durch diesen Umstand wurde eine breitere Etablierung von REITs in Deutschland
vermutlich ebenfalls erschwert“, sage Karoff. Der Hamborner REIT investiere ausschließlich
in Gewerbeimmobilien innerhalb der Metropolregionen. Zu denen, die gern in REITs
investierten, gehörten Immobilienaktienfonds wie Aventos Capital Markets (ACM), die sich
sowohl an Kleinanleger als auch an vermögende private und professionelle Investoren
richte. Oliver Puhl von Aventos sehe ein Problem in der in Deutschland unzureichend
ausgebildeten REIT-Kultur: „Es fällt auf, dass in Märkten mit einer langjährigen REIT-Kultur
die Transparenz bei der finanziellen Berichterstattung und der Corporate Governance
ausgeprägter ist als in Märkten ohne REIT-Kultur.“
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Kreditvolumen bei Wohnimmobilien wächst weiter
Infolge der stark gestiegenen Immobilienpreise ist einer Studie von Dr. Klein zufolge die
Darlehenssumme für Wohnimmobilien im Zehnjahresvergleich um durchschnittlich 104 %
auf 388.220 Euro gestiegen, berichtet das HANDELSBLATT am 11.3. Im Vergleich zum
Vorjahr habe das Kreditvolumen 2021 um 8,9 % zugelegt. Am stärksten sei der Anstieg
gegenüber 2020 mit + 14 % auf durchschnittlich 331.620 Euro in Schleswig-Holstein
gewesen, gefolgt von Brandenburg, wo ein Zuwachs von + 12,5 % auf durchschnittlich
388.400 Euro verzeichnet worden sei, da viele Käufer vor den hohen
Wohnimmobilienpreisen in Berlin ins Umland auswichen. Bei der absoluten Kredithöhe
nehme Hamburg mit einer Darlehenssumme von durchschnittlich 524.520 Euro den ersten
Platz ein.

Realxdata wird Moody’s Analytics CRE
Das Team des Proptechs Realxdata soll für Moody’s den europäischen Markt erschließen,
berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 10.3. „Wir werden künftig unter der Marke
Moody’s Analytics CRE firmieren und das Deutschland- und Europageschäft verantworten“,
sage Titus Albrecht von Realxdata, der ab dem Q2 2022 die strategische
Weiterentwicklung von Moody’s Analytics Commercial Real Estate (CRE) in Europa
verantworten werde. Ein wichtiges Motiv für den Zusammenschluss das Interesse von
Moody’s an dem Produkt von Realxdata gewesen, einer mit Marktdaten angereicherten
automatisierten Analyse von Mieterlisten und Exposés von Assets und Portfolios. Derzeit
werde dieses Tool in die US-Plattform integriert. „Die Möglichkeit zu haben, ein Produkt in
Amerika auszurollen und für den amerikanischen Markt weiterzuentwickeln, reizt, glaube
ich, jeden Gründer“, sage Albrecht.

VERSCHIEDENES

Erneuerbare Energien als Herausforderung für
Investoren
Ohne Frage war der Markt für Assets zur Erzeugung erneuerbarer Energien noch vor
einigen Jahren ein ideales Investment für risikoavers ausgerichtete institutionelle
Investoren, schreiben Michael Ebner und Carsten Haubner von KGAL in der Sonderbeilage
der BÖRSEN-ZEITUNG vom 10.3. Dank der staatlich garantierten Einspeisevergütung
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seien stabile Cashflows über lange Zeiträume bei zugleich gut planbaren Betriebskosten
erzielbar gewesen, womit das Segment gut zum Profil eines auf stabile und regelmäßige
Einnahmen ausgerichteten Anlegers gepasst habe. Doch die Grundbedingungen des
Marktes hätten sich verändert, und heute seien erneuerbare Energien eine eigenständige
Anlageklasse mit einer ganz neuen Dynamik. Die staatlichen Einspeisevergütungen gingen
ihrem Ende entgegen, die europäische Energiewende und die aktuellen geopolitischen
Unsicherheiten machten die Frage nach Versorgungsunabhängigkeit drängender und
ließen die Energiepreise steigen. Ebner und Haubner diskutieren, was all das für Investoren
bedeute, und ob insbesondere Anleger, die durch regulatorische Anforderungen
gezwungen oder motiviert seien, sich risikoavers zu verhalten, noch an diesem Markt
investieren könnten.

Warum Impact Investing im Immobiliensegment
eine Schlüsselrolle spielt
Über die wachsende Bedeutung von Impact Investing im Immobiliensegment spricht
Thomas Huzarski von Commerz Real im Interview mit INTELLIGENT INVESTORS am 8.3.
Huzarski sehe es hierbei als die zentrale Aufgabe an, qualitative Aspekte in ein
vorherrschendes quantitativ zentriertes System zu integrieren. So gelte es beispielsweise,
Faktoren wie die Luft- und Wohnqualität oder die Biodiversität messbar zu machen und
positiv zu beeinflussen. Eine nachhaltige Entwicklung sei für die Zukunft unserer
Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, und Fakt sei, dass der Immobiliensektor zu
Recht als einer der Schlüsselfaktoren beim Klimaschutz gelte. „Insofern müssen wir
erkennen, dass wir alle in der Verantwortung stehen, einen Beitrag zur Transformation in
Richtung Dekarbonisierung zu leisten. Die Branche hat die Herausforderung verstanden.
Aber die operative Umsetzung zur Erreichung des übergeordneten Ziels ist alles andere als
trivial“, betone Huzarski.

Warum Business-Hotels vom Trend zu mehr
Klimaschutz profitieren können
Business-Hotels können vom Trend zu mehr Klimaschutz profitieren, zeigt sich
Maximilian Ludwig von Real I.S. in seinem Kommentar in der IMMOBILIEN ZEITUNG vom
10.3. überzeugt. Während in den vergangenen Jahren, ohne viel über darüber
nachzudenken, für einen Geschäftstermin oft morgens in eine andere Stadt und abends
wieder zurückgeflogen worden sei, werde dies mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft
nicht mehr so gehandhabt werden. Denn Kurzstreckenflüge seien aufgrund der schlechten
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Klimabilanz zunehmend unattraktiver und würden immer häufiger durch eine Zugfahrt
ersetzt. Dann aber dauere die Reise einige Stunden länger, und eine Rückfahrt noch am
selben Tag eines Meetings werde unwahrscheinlicher – und im Gegenzug die
Übernachtung in einem Hotel wahrscheinlicher.

PODCAST

Zinsen, Inflation, Mietregulatorik, Sanierungszwang
– schlägt jetzt die Stunde des Value-Add?
Der Wohnungsmarkt hat einige rosige Jahre hinter sich. Egal ob die Wirtschaft unter
Handelskrieg oder einer weltweiten Pandemie litt, der Anlagedruck, die niedrigen Zinsen
und die hohe Nachfrage ließen die Preise immer kräftig steigen. Auch die zunehmende
Mietregulatorik vonseiten des Staates konnte diesen Trend nicht stoppen. Mit dem
geplanten Sanierungszwang der EU werden die Karten neu gemischt. Beinahe 3 Mio.
Gebäude in Deutschland müssen energetisch ertüchtigt werden, eine Mammutaufgabe.
Benjamin Spieler von der SIM Gruppe, David Peter von der Connex Immobilien Gruppe
und Jasper Radü von PB3C diskutieren, was das für die Immobilienbranche heißt: Geht
dem Markt jetzt die Luft aus? Trennt sich die Spreu vom Weizen zwischen Experten und
„Experten“? Wie können in dieser Gemengelage bezahlbare Mieten gesichert werden? Und
wer profitiert von dieser Marktlage? Hören Sie dieses aktuelle Gespräch als
PB3C Talk #54.

BLOG

Sonne tanken fürs „grüne“ Shopping
Auf dem Dach der ‚Galerie Roter Turm‘ in Chemnitz sorgt neuerdings eine
Photovoltaikanlage für Strom. Eine Win-win-Situation, die im Wealthcap-Portfolio Schule
machen wird – lesen Sie den vollständigen Beitrag und weitere Blogtexte auf der Seite von
WEALTHCAP.
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LINKEDIN

Gibt es eine Immobilienblase oder nicht?

Jürgen Michael Schick
IVD

Jürgen Michael Schick vom IVD hat sich im Handelsblatt zum viel diskutierten Thema
Gedanken gemacht. Erfahren Sie mehr auf LinkedIn.

Neues Hauptstadt-Projekt

CELLS Group

Es freut uns, nach dem Erwerb der Büroimmobilie am Hamburger Holstenwall 20-22 im
vergangenen Jahr nun ein weiteres äußerst spannendes Projekt gemeinsam mit Deutsche
Finance International erworben und im Development-Portfolio zu haben: das ‚Sheraton
Berlin Grand Hotel Esplanade‘ im Berliner Bezirk Tiergarten. Erfahren Sie mehr auf
LinkedIn.
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Was ist Ihnen bei einem Arbeitgeber wichtig?

Domicil Real Estate Group
Fachkräfte sind rar gesät – das ist nichts Neues und beschäftigt schon seit längerem die
Immobilienbranche. Doch wie kommt es dazu und was sind die Ursachen? Gibt es zu
wenig qualifizierte Bewerber oder bieten die Arbeitgeber zu wenig Anreize? Ist das Gefälle
zwischen Anspruch und Realität zu groß? Damit setzen wir uns auseinander und wollen
von Ihnen wissen: Was ist Ihnen bei einem Arbeitgeber wichtig? Verraten Sie es uns in
unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich).
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