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KOMMENTAR 

Klumpenrisiko durch Diversifizierung 

 

Martina Averbeck 

HANSAINVEST Real Assets 

 

Mixed-Use-Immobilien gelten manchen als Allheilmittel. Mieter verschiedener 

Nutzungsarten oder Branchen sollen voneinander profitieren. In volatilen Zeiten wie diesen 

soll Mischnutzung zudem durch Diversifizierung das Portfoliorisiko senken. Doch das 

funktioniert so einfach nicht. 

 

Unter Renditegesichtspunkten kann es für Entwickler und Eigentümer sinnvoll sein, ein 

Objekt als Mixed-Use-Immobilie zu planen. Üblicherweise streben sie damit sogenannte 

Kopplungseffekte an. Klassisches Beispiel: Für eine Apotheke ist es umsatzfördernder, im 

Erdgeschoss eines Ärztehauses angesiedelt zu sein als in einem Büro- oder 

Wohngebäude, weil viele Patienten die Gelegenheit nutzen, sich nach dem Arztbesuch 

gleich vor Ort ihre Medikamente zu holen. Entsprechend kann der Vermieter an einem 

solchen Standort höhere Mieten realisieren. 

 

In ähnlicher Weise kann ein Fitnessstudio in einem Bürokomplex davon profitieren, dass 

Büroarbeiter nach Feierabend oder in der Mittagspause dort trainieren gehen. Doch wenn 

mit dem Trend zum Homeoffice die Zahl der Bürotage sinkt, kehrt sich der positive 
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Kopplungseffekt in einen negativen um. Obwohl das Büro weiterhin existiert, sinkt die 

Kundenfrequenz. Möglicherweise geht sie sogar erheblich stärker zurück als die 

Büronutzung, weil sich Angestellte entscheiden, ihren Vertrag zu kündigen und lieber in der 

Nähe ihres Wohnorts Sport zu treiben. 

 

Das soll nicht heißen, dass diese Art der Mischnutzung grundsätzlich nicht zu empfehlen 

wäre. Nur müssen sich Eigentümer bewusst machen, wie der Erfolg des einen Mieters mit 

dem des anderen korreliert, und auch ungünstige Szenarien durchspielen. Die Kehrseite 

des Kopplungseffekts ist eben, dass Mieter, die von anderen profitieren, auch besonders 

stark leiden, wenn das Geschäftsmodell der anderen nicht mehr so gut funktioniert. 

 

Wenn wie zurzeit Rezessionsängste die Stimmung bestimmen, treten Sicherheitsaspekte 

stärker in den Vordergrund. Diversifizierung, auch in Form unterschiedlicher Nutzungsarten 

in einem Objekt, kann durchaus die Resilienz eines Immobilieninvestments verbessern. 

Dies allerdings nur, wenn die Ausfallrisiken der verschiedenen Mieter nicht positiv 

miteinander korrelieren. Wer Wert auf Sicherheit legt und bereit ist, dafür auf Rendite zu 

verzichten, sollte eher darauf achten, dass die einzelnen Mieter möglichst wenig 

voneinander abhängig sind. Dann kann Mixed Use helfen, Leerstände zu vermeiden. 

 

Zu berücksichtigen ist auch, dass Mixed-Use-Objekte in der Regel höhere Kosten im Asset 

Management verursachen als mono-genutzte Immobilien. Denn unterschiedliche Mieter 

müssen unterschiedlich angesprochen werden, und unter Umständen haben sie auch 

verschiedene Ansprüche an die Ausstattung des Gebäudes, was zu zusätzlichen 

Investitionskosten führt. 

 

Mixed Use kann trotz allem sinnvoll sein, wenn man die Kopplungseffekte kennt und 

sinnvoll managt. Dann kann das Konzept für höhere Rendite sorgen. Oder das Ausfallrisiko 

senken. Aber es gilt: entweder – oder. Man kann nicht beides zugleich haben. 

 

Dieser Artikel erschien am 3.11. auf HANDELSBLATT INSIDE REAL ESTATE. 

 

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

Jan Döhler und Kai Gutacker. 

  

mailto:Doehler@pb3c.com
mailto:gutacker@pb3c.com
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PB3C RESEARCH 

Umfrage zur aktuellen Entwicklung am 

Pflegeimmobilienmarkt 

Cureus 

 

Im Jahresverlauf gab es viele Veränderungen an den Immobilienmärkten – auch am 

Pflegeimmobilienmarkt. Mit Ihrer Unterstützung hoffen wir, Licht ins Dunkel zu bringen, wie 

sich der Pflegeimmobilienmarkt verändert hat. Hat das Segment im Vergleich zu anderen 

Segmenten für Investoren an Attraktivität gewonnen? Werden in Deutschland aktuell 

ausreichend Pflegeplätze geschaffen? Wie könnte der Bau von Pflegeheimen am besten 

gefördert werden? Was sind die Auswirkungen der Zinswende und der Inflation? Bitte 

unterstützen Sie uns mit Ihrer fachkundigen Meinung: Jetzt teilnehmen. 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung! 

PODCAST 

PB3C Talk #64: Kahlschlag bei den Hybrid-Maklern: 

Ende mit Schrecken oder kurzer Ruckler auf dem 

Weg zum Erfolg? 

 

Nikolai Roth, Maklaro und German Proptech Initiative 

Björn Bialon, CALEO 

Jasper Radü, PB3C 

 

Lange Zeit galt eines als sicher: Wohnimmobilien verkaufen sich wie geschnitten Brot und 

die Makler hangeln sich von Rekordumsatz zu Rekordumsatz. Gerade die 

wachstumsstarken Hybridmakler setzten ihre Symbiose aus digitalem und analogem 

https://easy-feedback.de/Umfrage/1536588/9YUvql-116a688a3af30b631994de7edc049dba
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Geschäft gekonnt in Szene und entwickelten sich in Rekordzeit zu den (mit-)bestimmenden 

Akteuren am Markt. Mit dem Ukraine-Krieg und den Zinserhöhungen kommt nun die kalte 

Dusche – viele Hybridmakler bauen Stellen ab und von Wachstum ist erst einmal keine 

Rede mehr. Doch wie geht es weiter? Ist das Konzept überholt? Wurde das schnelle 

Wachstum zur Falle für Homeday, McMakler und Co. oder erleben wir gar eine 

Entdigitalisierung des Maklerberufes? Was hält die Zukunft der Hybridmakler für uns 

bereit? Diese Fragen diskutieren Nikolai Roth von Maklaro und der German Proptech 

Initiative, Björn Bialon von CALEO und Jasper Radü von PB3C im PB3C Talk #64. 

MARKTNEWS 

Anforderungen bei der Baukreditvergabe deutlich 

gestiegen 

Über die Herausforderungen, vor denen sowohl Kreditgeber als auch Kreditnehmer von 

Baukrediten aufgrund der stark gestiegenen Bauzinsen stehen, schreiben die FAZ am 2.11. 

und die IMMOBILIEN ZEITUNG am 3.11. Laut der FMH-Finanzberatung liege der Sollzins 

für zehnjährige Hypothekendarlehen im Bundesdurchschnitt derzeit bei 4,02 % und damit 

so hoch wie zuletzt vor elf Jahren. Die Spannbreite reiche dabei von 3,57 % bis 4,73 %. 

Einer Umfrage von Yougov im Auftrag von Immoscout24 zufolge, bei der Mitte September 

1.010 Personen befragt worden seien, die in den letzten fünf Jahren einen 

Wohnimmobilienkredit mit Laufzeiten zwischen fünf bis zehn Jahren aufgenommen hätten, 

sorgten sich 52 % um die Anschlussfinanzierung. Die Kreditinstitute hätten ihre 

Anforderungen deutlich erhöht; um einen Neukredit zu bekommen, müssten Kreditnehmer 

über deutlich mehr Eigenkapital verfügen als bislang. Hüttig & Rompf zufolge hätten 

Eigennutzer im Q3 2022 durchschnittlich 26 % der Gestehungskosten als Eigenkapital 

aufbringen müssen, während es im Vorjahreszeitraum nur 21 % gewesen seien. Bei den 

Kapitalanlegern sei der Anteil des für den Kredit erforderlichen Eigenkapitals auf 28 % 

angestiegen, nach 24 % im Vorjahreszeitraum. Obwohl viele Kreditnehmer ihre 

Tilgungsleistung senkten und dafür in Kauf nähmen, dass es dann länger dauere, bis der 

Kredit zurückgezahlt sei, sei die monatliche Belastung laut Hüttig & Rompf angestiegen. 

Eigennutzer zahlten derzeit durchschnittlich monatlich 1.812 Euro, nachdem es im 

Vorjahreszeitraum noch durchschnittlich 1.419 Euro gewesen seien, Kapitalanleger 

durchschnittlich 1.192 Euro nach 988 Euro im Vorjahreszeitraum. Die erhöhten 

Anforderungen schränkten die Zahl der potenziellen Kreditnehmer ein und machten sich in 

einem rückläufigen Neugeschäft mit Wohnungsbaukrediten der Banken bemerkbar. Dieses 

habe im August ein Volumen von 18,5 Mrd. Euro erreicht und sei damit auf den niedrigsten 

https://pb3c.com/pb3c-talk-64-kahlschlag-bei-den-hybrid-maklern/
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Monatswert seit fast vier Jahren gefallen. Vor allem die Nachfrage privater Kapitalanleger 

sei Hüttig & Rompf zufolge merklich zurückgegangen. Die Entwicklungen lassen aber 

erwarten, dass auch das gewerbliche Kreditgeschäft weiter abkühlen könnte, scheibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG. 

Neubau oder Umbau und Sanierung – was ist 

ressourcenschonender? 

Über die Frage, ob Neubau oder Umbau und Sanierung bestehender Immobilien 

zielführender auf dem Weg zu einem ressourcenschonenden Immobilienbestand sind, 

schreibt die FAZ am 4.11. „In der künftigen Wohnraumbeschaffung können 

Umbaumaßnahmen einen zwar nur begrenzten, aber doch namhaften Beitrag leisten“, 

sage Günter Vornholz von der EBZ Business School in Bochum. Einer der größten 

Streitpunkt sei die sogenannte Graue Energie, die Johanna Wörner vom Verein Architects 

for Future auf 25 % bis 50 % der CO2-Bilanz eines Gebäudes in seinem gesamten 

Lebenszyklus veranschlage, und die bei Umbauten naturgemäß geringer sei als bei 

Neubauten. Steffen Metzner von Empira hingegen stelle den CO2-Ausstoß während der 

Nutzungsphase einer Immobilie in den Vordergrund und komme zu dem Schluss: 

„Wohnungsneubau bringt erheblich größere Energie- und Emissionseinsparpotentiale als 

Bestandssanierung. Deutschland hinkt hierbei den eigenen Ansprüchen – auch im 

europäischen Vergleich – unvermindert hinterher.“ 

Flächenmangel am Frankfurter Mietmarkt für 

Industrie- und Logistikimmobilien nimmt zu 

CBRE zufolge ist am Frankfurter Mietmarkt für Industrie- und Logistikimmobilien in den 

ersten drei Quartalen 2022 ein Flächenumsatz mit einem Gesamtvolumen von 244.000 qm 

erzielt worden, was 61 % weniger sind als im Vorjahreszeitraum, berichtet KONII am 31.10. 

Rund 90.000 qm davon seien im Q3 2022 umgesetzt worden. „Im dritten Quartal setzte der 

Industrie- und Logistikimmobilienmarkt von Frankfurt am Main sowie der Rhein-Main-

Region den bereits im gesamten Jahresverlauf beobachtbaren Trend geringer 

Flächenumsätze fort. Es mangelt dabei nicht an der Nachfrage, sondern an der 

Flächenverfügbarkeit“, sage Marc Snehotta von CBRE. Insbesondere mangele es an 

Neubauflächen, auf die ein Anteil von nur 28 % (68.000 qm) entfallen sei, was 

18 Prozentpunkte weniger seien als in den ersten drei Quartalen 2021. 
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Strategien für die Dekarbonisierung der 

Wärmeversorgung 

Darüber, was Immobilieninvestoren tun, um die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung 

voranzutreiben, schreibt PORTFOLIO INSTITUTIONELL am 3.11. Denn daran, dass der 

Immobiliensektor 40 % an den globalen CO2-Emissionen verursache, habe die Versorgung 

der Immobilien mit Heizwärme und Warmwasser einen wichtigen Anteil. 

Thomas J. Becksmann von HANSAINVEST Real Assets rechne damit, dass sich der Markt 

hinsichtlich der energetischen Anforderungen „deutlich ändern“ werde: „Wir sind daran 

interessiert, unseren Gebäudepark CO2-neutral auszurichten und erproben daher auch 

alternative Wärmekonzepte wie zum Beispiel Geothermie.“ In anderen Projekten von der 

HANSAINVEST Real Assets seien je nach Standort und Rahmenbedingungen auch 

Wärmepumpen in Kombination mit Photovoltaik die Energiequelle der Wahl. Auch 

Frank Wojtalewicz von der d.i.i. halte Geothermie für eine attraktive Lösung: „Gibt es die 

Möglichkeit, am Standort Geothermie einzusetzen und fällt das Bodengutachten positiv 

aus, setzen wir Geothermie auch ein – bei Neubauprojekten und auch bei 

Bestandssanierungen.“ Ansonsten setze man bei der d.i.i. gerne auf Luft-Wärmepumpen. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Institutionelle Immobilieninvestoren sind Vorreiter 

in Sachen Nachhaltigkeit 

Dem Report ‚Investmentmarkt Green Buildings 2022‘ von BNP Paribas Real Estate zufolge 

sind vor allem große, institutionelle Immobilieninvestoren Vorreiter in Sachen 

Nachhaltigkeit, schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 4.11. Daran, dass die Nachfrage nach 

Green Buildings in Deutschland immer größer werde, hätten Versicherer sowie offene und 

geschlossene Fonds, die 2021 rund insgesamt 12,4 Mrd. Euro in grüne Bürogebäude 

investiert hätten, mit rund einem Viertel aller Einzeldeals einen großen Anteil. Grund hierfür 

sei nicht zuletzt eine entsprechende Nachfrage, denn viele, vor allem internationale, Mieter 

zögen nur noch Bürogebäude vor, die ressourcensparend errichtet worden seien und auch 

so betrieben würden. Das nachzuweisen, sei allerdings nach wie vor schwierig, viele 

Transaktionen würden durch eine ungenügende ESG-Datenbasis erschwert. Einer Umfrage 

von RICS zufolge würden Kohlenstoffemissionen von 71 % der Befragten nicht gemessen, 

knapp die Hälfte habe keine Erkenntnisse über die graue Energie oder 

Treibhausgasemissionen, die während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
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entstünden. Hauptgrund hierfür sei nach wie vor die unzureichende Digitalisierung, vor 

allem im Bauwesen. 

Finanzierungslücke als Chance für Debt-Fonds 

Der Gewerbekreditplattform Finloop zufolge werden in den kommenden beiden Jahren 

europaweit voraussichtlich zwischen 140 Mrd. Euro und 165 Mrd. Euro an 

Anschlussfinanzierungen für auslaufende gewerbliche Immobilienkredite benötigt werden, 

schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 3.11. Bei gleichbleibenden Beleihungsausläufen 

und einer unterstellten Wertkorrektur der finanzierten Objekte von 10 % würde sich daraus 

eine Finanzierungslücke von rund 14 Mrd. Euro bis 17 Mrd. Euro ergeben, die von den 

Banken nicht mehr übernommen würden. In Deutschland erwarte Finloop eine 

Finanzierungslücke von rund 5 Mrd. Euro. Für alternative Finanzierer wie Debt-Fonds sei 

dies eine Chance, denn sie könnten zumindest einen Teil der Finanzierungslücke 

schließen. Laut Inrev habe es Ende Oktober 2022 europaweit insgesamt 98 Real-Estate-

Debt-Fonds mit einem Gesamtvolumen von 60,3 Mrd. Euro gegeben, wobei seit 2019 zehn 

neue Fonds mit einem Volumen von 6,8 Mrd. Euro hinzugekommen seien. 

VERSCHIEDENES 

Wo Kapitalanleger noch gute Aussichten auf 

Rendite haben 

Moritz Kraneis von der Deutsche Zinshaus erklärt im Interview mit der 

WIRTSCHAFTSWOCHE online am 31.10., wo es für Kapitalanleger noch gute Aussichten 

gibt, trotz Zinsanstieges und zu erwartender Preisrückgänge noch Rendite zu erzielen. 

Derzeit kauften nur noch Investoren mit gutem Kapitalstock oder sehr guten 

Finanzierungsquellen Immobilien als Kapitalanlage. Doch wer jetzt viel Eigenkapital 

einbringe, könnte einen guten Einstiegszeitpunkt erwischen, denn es gebe Preisabschläge 

auch für Immobilien in guten Lagen, sage Kranreis: „Wir kaufen seit 15 Jahren Immobilien 

vor allem in den Speckgürteln der Großstädte – und sehen die jetzige Phase auch als 

Chance.“ Und auch Universitätsstädte seien für Anleger attraktiv: „Wir konzentrieren uns 

vor allem auf solche Städte wie etwa Fulda. Die Uni Göttingen beispielsweise besteht seit 

dem 18. Jahrhundert – und wird sicher auch noch in 100 Jahren Studierende ausbilden. In 

solchen Städten wird es immer Nachfrage nach Wohnraum geben, es gibt kein 

demographisches Problem“, sei Kraneis überzeugt. 
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Transformation der Hotelbranche 

Nach dem ersten Aufatmen herrschen in der Hotelbranche aufgrund hoher Energiepreise 

und Inflation aktuell wieder große Sorgen und Unsicherheit auf der Kostenseite, schreibt 

Christian Gaiser von der Numa Group in der FAZ vom 4.11. und fragt, ob dieser 

Pessimismus gerechtfertigt sei. Unternehmen, die sich gut aufgestellt hätten und sich 

flexibel an die veränderte Nachfrage anpassten, könnten durchaus optimistisch in die 

Zukunft blicken. Doch eine Transformation der Branche sei dringend notwendig, weil die 

Menschen heutzutage und vor allem in Zukunft anders reisen wollten, wie etwa eine 

Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Yougov zeige. So könnten sich 37 % der 

Befragten vorstellen, ihren nächsten Urlaub am ehesten in einem hochwertigen 

sogenannten Serviced Apartment zu verbringen. „Kurioserweise findet die steigende 

Nachfrage kaum entsprechende Angebote. Die Regulierung der Zweckentfremdung von 

Wohnraum hat dazu geführt, dass das Angebot von Reiseunterkünften nicht nur in 

Deutschland immer kleiner wird. In Europas Top-Städten gibt es ein Angebotsvakuum von 

bis zu 60 %“, schreibe Gaiser. Das zwinge traditionelle Hotels dazu, sich neu aufzustellen, 

vor allem im Bereich der Digitalisierung, doch liege hierin auch eine große Chance, die 

entstandene Kluft mit Repositionierungen von alten Hotels oder Umwidmungen von 

früheren Büroflächen neu zu besetzen. 

BLOG 

Das Büro – wichtiger denn je für das Leben der 

Unternehmenskultur 

Homeoffice, Shared Office, hybrides Arbeiten etc. – all diesen Arbeitsplatzmodellen wurde 

nachgesagt, das klassische Büro über kurz oder lang zu verdrängen. Teilweise stimmt das 

sogar, wenn es um Büros mit isolierten Einzelräumen geht. Diese werden in der Tat immer 

weniger. Zwar haben Corona und die zunehmende Digitalisierung gezeigt, dass mobiles 

Arbeiten funktioniert und der Arbeitsplatz nicht ausschließlich in einem Bürogebäude sein 

muss. Aber bedeutet dies wirklich das Ende von Office-Immobilien? Die Frage kann man 

wohl mit einem klaren Nein beantworten. Denn anstatt das Büro zu verdrängen, ergänzen 

diese modernen Arbeitsweisen die klassischen Arbeitsflächen beziehungsweise 

reformieren diese vielmehr. Lesen Sie den vollständigen Beitrag und weitere Blogtexte auf 

der REAL INSIDE von Real I.S. 

  

https://www.realisag.de/de/presse/real-is-blog/aktuelle-blogartikel/news/detail/News/das-buero-wichtiger-denn-je-fuer-das-leben-der-unternehmenskultur/index.html
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LINKEDIN 

Die Zukunft des Bauens – wir haben es in der Hand 

 

 

Drees & Sommer 

 

Was, wie, wann, warum und wo wollen wir in Zukunft entwickeln, planen, bauen und 

betreiben? Und welche Produkte, Materialien, Verfahren und Qualitäten sollen dabei zum 

Einsatz kommen? Das sind die übergeordneten Leitfragen der von Drees & Sommer 

initiierten Initiative DESIGNING THE FUTURE, die im Schulterschluss mit zahlreichen 

Partnerunternehmen am 17. und 18. November 2022 in Berlin in den ‚Circular Design, 

Building and Construction Summit‘ münden wird. Seien Sie im VOLLGUTLAGER Berlin mit 

dabei, wenn unsere Partner ihre Innovationen und Lösungsansätze für nachhaltige Bau- 

und Immobilienentwicklungen vorstellen werden. Finden Sie mehr Infos und den Link zur 

Anmeldung auf LinkedIn. 
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