
Der Immobilienbewerter vom 02.07.2020

Autor: Gabriele Bobka Jahrgang: 2020
Seite: 24 bis 26 Nummer: 3
Ressort: Analysen und Studien Auflage: 1.700 (gedruckt) ¹
Mediengattung: Zeitschrift/Magazin
¹ Verlag 01/2020

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die
Immobilienmärkte
 Gabriele Bobka
 Das Virus Covid 19 legte in den ver-
gangenen Wochen das öffentliche Leben
und weite Teile der Wirtschaft lahm. Im
Unterschied zur Finanzkrise trifft dieser
"schwarze Schwan" die Realwirtschaft.
Im Rahmen von drei Online-Pressekon-
ferenzen Anfang April gingen Investo-
ren, Finanzierer und Makler der Frage
nach den Auswirkungen auf die Immo-
bilienmärkte und die Immobilienfinan-
zierung  nach.  Einig  waren  sich  die
Experten darin, dass die Folgen der Pan-
demie  maßgeblich  von  der  Dauer  der
Krise abhängen, die Transaktionsvolu-
mina niedriger als in den vergangenen
Jahren ausfallen und Zinserhöhungen in
weite Ferne rücken lässt.  Die Auswir-
kungen auf die einzelnen Nutzungsar-
ten sind sehr unterschiedlich. Während
auf Gewerbeobjekte in B-Lagen, Hotel-
und Einzelhandelsimmobilien mit höhe-
ren Non-Food-Anteilen größere Auswir-
kungen  erwartet  werden,  gilt  der
Wohnimmobilienmarkt  weiterhin  als
sicherer Hafen. Bei den institutionellen
Investoren ist das Bild uneinheitlich. Ein
Teil der Investoren hat Entscheidungen
über Investitionen aufgeschoben, andere
hingegen investieren weiter, einige jetzt
erst recht. Schwer zu bewerten sind der-
zeit Corona bedingte Mietausfälle und
die  Auswirkungen  der  Mieterschutz-
maßnahmen der Bundesregierung. Auf-
grund der bestehenden Unsicherheiten
ist es sachgerecht, Neubewertungen von
Immobilien erst einmal auszusetzen.

Folgen der Corona-Pandemie für die
Bau- und Immobilienwirtschaft
 "Es gibt eine signifikante Eintrübung
der  Stimmungslage  in  der  Wirtschaft.
Neben der Industrie ist auch der Dienst-
leistungssektor  betroffen.  Die  Wahr-
scheinlichkeit einer globalen Rezession
wird immer größer", führte Prof. Felix
Schindler, Head of Research Warburg-

HIH  Invest  Real  Estate,  aus.  Zinsen
seien für die Immobilienbranche maßge-
bend.  "Die  staatlichen  Maßnahmen
sowie die geldpolitischen Aktionen der
Zentralbank helfen, die Folgen der Krise
abzumildern. Die Zinsen werden damit
längerfristig niedrig bleiben. Lower for
longer  wird  immer  mehr  zu  einer
Gewissheit. Die expansive Geldpolitik
der  EZB  zeigt  sich  auch  im  starken
Anstieg des negativ verzinsten Anleihe-
volumens. Dies trägt dazu bei, dass der
Spread  zwischen  den  Renditen  von
Staatsanleihen und Immobilien weiter-
hin hochbleiben wird. Immobilien wer-
den  in  Metropolen  langfristig  eine
attraktive Assetklasse bleiben. Denn die
Auswirkungen  auf  nachhaltige  Core-
Assets dürften geringer ausfallen als in
Segmenten mit einem erhöhten Risiko-
profil", so Prof. Schindler.
 Die  direkten  Auswirkungen  auf  den
Immobilienmarkt  fasste  Karsten
Jungk, Geschäftsführer und Partner von
Wüest Partner Deutschland, zusammen.
In Bezug auf den Neubau schätzt er eine
sinkende  Bautätigkeit  aufgrund  kon-
junktureller Unsicherheiten im gewerb-
lichen  und  Wohnsegment  als  wahr-
scheinlich ein. Eine gewisse stützende
Funktion hat  der  Staat.  "Der  Staat  als
Auftraggeber und bereits umfangreich
geplante energetische Sanierungen die-
nen als wichtige Stütze für die Bauwirt-
schaft", so Jungk. Wohnimmobilien gäl-
ten als sehr konjunkturunabhängig. "Es
gibt mehrere Faktoren, die sich stabili-
sierend  auf  den  Mietwohnungsmarkt
auswirken. Dazu zählen neben unserem
gut  ausgebauten  Sozialsystem,  mit
Kurzarbeitergeld und Arbeitslosenversi-
cherung, auch die regulierten Bestands-
mieten und die Schutzmaßnahmen des
Bundes. Dennoch ist mit einem modera-
ten Rückgang der Neuvermietungsmie-
ten  zu  rechnen.  Mietwohnungen  im
Hochpreissegment  sowie  Serviced

Apartments dürften zeitweilig am mei-
sten unter Druck geraten", sagte Jungk.
Den Büroflächenmarkt sieht das Unter-
nehmen in robuster Verfassung. "Den-
noch wird ein Konjunkturrückgang zu
einer  abnehmenden  Zahl  an  Bürobe-
schäftigten führen, was sich kurz- und
mittelfristig  dämpfend  auf  die  Nach-
frage auswirken wird. Bereits jetzt kann
eine  rückläufige  Vermietungsleistung
beispielsweise in Frankfurt a.M. beob-
achtet  werden.  Infolge  dessen  ist  mit
stagnierenden Mieten in Top-Lagen und
einem Rückgang in  B-Lagen zu rech-
nen.  Eine  besondere  Herausforderung
dürfte  die  Krise  für  das  zuletzt  stark
gewachsene Coworking-Segment wer-
den", führte er aus. Als "Krisengewin-
ner" sieht Jungk vor allem Logistikim-
mobilien und Rechenzentren. In diesen
Segmenten  werde  der  Bedarf  steigen.
"Längerfristig dürften die Erfahrungen
der  Krise  dazu  führen,  dass  für
bestimmte Güter wie Medikamente und
medizinische Ausrüstung eine erhöhte
Lagerhaltung  erfolgen  wird.  Ebenso
dürften Unternehmen ihre Lieferketten
überprüfen und diversifizierter aufstel-
len sowie in einigen Bereichen die Just-
in-Time-Produktion überdenken und die
Lagerbestände erhöhen. Davon dürften
die  Logistikimmobilien  profitieren",
bestätigte  Prof.  Schindler.
 "Bei  den  offenen  Immobilien-Publi-
kumsfonds sehen wir einen deutlichen
Rückgang des Vertriebs. Einige Anbie-
ter  sprechen  von  einer  Halbierung.
Allerdings beobachten wir derzeit keine
großen  Rückgabeverlangen.  Bei  den
institutionellen Fonds ist das Bild diffe-
renzierter.  Ein  Teil  der  Anleger  muss
aufgrund der Talfahrt des Aktienmark-
tes  seine  Anlagestrategie  adjustieren.
Die Portfolioallokation hat sich plötz-
lich verschoben und teilweise zu einer
Überallokation von Immobilien geführt.
Allerdings  gibt  es  auch  in  der  Krise
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Auflagen von neuen Spezialfonds und
Kapitalzusagen. Immobilien sind offen-
bar für viele eine alternativlose Asset-
klasse", berichtete Michael Schneider,
Geschäftsführer  der  Intreal.  In  Bezug
auf das Thema Bewertungen zeigte sich
Schneider  entspannt:  "Aktuell  gibt  es
keine kurzfristigen Auswirkungen der
Krise auf die Bewertungen - auch nicht
bei  Publikumsfonds,  die  ihre  Objekte
quartalsweise  bewerten  müssen.  Das
liegt daran, dass bei einer Verkehrswert-
berechnung laut Wertermittlungsverord-
nung ein "ordentlicher Geschäftsverlauf
ohne außerordentliche Sondereffekte"
unterstellt werden muss. Ob sich mittel-
und langfristig die nachhaltigen Mieten
und damit verbunden die Bewertungen
ändern, ist zu beobachten."

Institutionelle Investoren rechnen mit
krisenbedingten Marktchancen
 "Das Hauptproblem für Institutionelle
ist momentan die Unsicherheit über die
Preise und Bewertungen. Wir beobach-
ten zudem, dass einige Investoren in der
aktuelle Marktphase versuchen, Immo-
bilien mit Abschlägen zu kaufen. Aller-
dings halten die Discounts sich in Gren-
zen. Wir schätzen sie zum Beispiel bei
Büroimmobilien in B-Lagen im Moment
auf ca. 5-7 %. Diese Abschläge können
sich je nach Dauer und Ausprägung der
Krise noch weiter erhöhen oder bei einer
schnellen Erholung wieder verschwin-
den",  erläuterte  Dr.  Sven  Helmer,
Managing Partner von Lagrange Finan-
cial Advisory. "Wir sehen daher Zeich-
nungen für Core-Produkte - Lebensmit-
telhandelsimmobilien, öffentliche Mie-
ter,  bezahlbares  Wohnen  -  oder  Pro-
dukte im Bereich Büro Value Add, um
die Chancen wahrzunehmen. Die großen
Investoren (Top 50 US, Top 30 Europa)
gehen nun verstärkt in Opportunity- und
Value Add Fonds", ergänzte er. Die Ent-
wicklung eines Zweitmarktes im institu-
tionellen Bereich werde durch die Krise
vorangetrieben.  "Zweitmärkte  werden
an Bedeutung gewinnen. Transaktionen
am Zweitmarkt  sind  ein  gutes  Mittel,
um einerseits die Portfolios anzupassen
und andererseits Marktopportunitäten zu
nutzen,  ohne  dass  die  Bestandsfonds
durch Anteilscheinrückgabe gefährdet
werden",  so Helmer.

Immobilienfinanzierung in der Krise?
 Die Corona-Krise stellt die Immobilien-
finanzierung vor neue Herausforderun-
gen.  "Die  Corona-Pandemie  kann  zu
einer substanziellen Rezession und zu
einer deutlichen Erhöhung der Staats-

verschuldung führen - und dies nicht nur
in  Deutschland  und  Europa,  sondern
weltweit. Für die Bundesrepublik wer-
den zu den rund 1.900 Mrd. Euro Staats-
verschuldung  allein  mit  den  bereits
geplanten  Maßnahmen über  150 Mrd.
Euro hinzukommen. Damit wird zumin-
dest beim Wachstum der Staatsverschul-
dung  absehbar  eine  Größenordnung
erreicht, die in ihrer Dimension mit der
Finanzkrise 2007/08 vergleichbar ist",
stellte  Prof.  Dr.  Steffen  Sebastian,
Lehrstuhl  für  Immobilienfinanzierung
am IREBS Institut für Immobilienwirt-
schaft der Universität Regensburg, fest.
Aktuell  seien  am  Markt  die  größten
Auswirkungen  auf  Hotels,  Non-food-
Retail und auch Co-Working zu sehen,
da hier die Einschnitte im öffentlichen
Leben am schnellsten wirkten. Nahver-
sorger seien dagegen derzeit Krisenge-
winner. Entsprechend sei auch im Logi-
stiksektor kurzfristig ein exponentieller
Anstieg der Nachfrage nach Lagerflä-
chen  für  Güter  des  täglichen  Bedarfs
beziehungsweise  Last-Mile-Logistik
festzustellen. Im Bürosegment könne es
durch  Mieterausfälle  und  eine  allge-
meine Rezession zu leichten Einbußen
kommen. Als krisensicher gälten dage-
gen Wohnimmobilien im mittleren und
niedrigen  Mietsektor.  "Problematisch
könnte es für das hochpreisige Segment
oder Randlagen werden. Längerfristige
Prognosen können aktuell  aus  meiner
Sicht noch nicht seriös gegeben werden.
Wir stehen immer noch ganz am Anfang
der  Krise.  Aber:  Was  vor  ein  paar
Wochen eine gute Immobilie war, wird
es wohl auch nach der Krise noch sein",
so der Experte.
 "Im  Vordergrund  steht  im  Moment
ganz klar die Analyse des bestehenden
Kreditbuchs.  Alle  Institute  stehen vor
der Frage, wie beispielsweise mit Finan-
zierungen von Hotels oder Einkaufszen-
tren umgegangen werden soll. Der Shut-
down greift hier massiv in die Immobili-
enmärkte ein", berichtete Hans Jürgen
Kulartz,  Mitglied  des  Vorstands  der
Berliner Sparkasse im Hinblick auf die
Lage der Banken. "Die Auswirkungen
sind  bei  Wohnimmobilien  sicherlich
deutlich niedriger als bei  Gewerbeim-
mobilien. Allerdings sind die segments-
pezifischen Stress-Level noch gar nicht
vollständig sichtbar - anders als bei geli-
steten Finanztiteln, wo die Märkte direkt
die Corona-Effekte eingepreist haben",
ergänzte Eckehard Schulz, Bereichslei-
ter  Immobilienfinanzierung,  Ergo
Group.  "Darlehensnehmer,  die  vom
Shutdown betroffen sind, kommen auf

uns zu und fragen, welche Zugeständ-
nisse  wir  machen  können",  sagte
Kulartz. "Wir versuchen alle Anfragen
partnerschaftlich  mit  dem Darlehens-
nehmer  anzugehen  und  Lösungen  zu
finden",  ergänzte  Gero  Bergmann,
Vorstand der Berlin Hyp. Im Segment
des  Nonfood-Einzelhandels  rechne  er
mit  einer Reduzierung von Marktwert
und Mieten von 25 %, im Bürobereich
mit 10 % geringerem Marktwert und 3-5
% geringeren Mietpreisen. "Jetzt Neube-
wertungen vorzunehmen, macht keinen
Sinn,  da  niemand  weiß,  wie  sich  die
Situation entwickeln wird. Zwei bis drei
Wochen Krise produzieren keine neuen
Mietwerte", so Bergmann.
 Besonders anspruchsvoll seien Finan-
zierungsentscheidungen,  die  vor  der
Krise  schon avisiert  wurden,  die  aber
noch nicht final unterschrieben sind, so
die Diskutanten. "Sowohl Investoren als
auch Projektentwickler werden vorsich-
tiger. Die Kunden versuchen teilweise
Transaktionen, die bereits kurz vor der
Beurkundung  stehen,  über  den  Shut-
down  nach  hinten  zu  schieben.  Dann
soll  eine  Neubewertung  der  Situation
erfolgen. Auch das Fehlen persönlicher
Treffen spielt  hier  eine  Rolle",  stellte
Francesco Fedele, CEO von BF.direkt,
fest. "Wir haben noch einige Finanzie-
rungen in der Pipeline, die wir gerade
abarbeiten.  Diese  Transaktionen  sind
eine Herausforderung im Moment. Wir
entscheiden  hier  im  Einzelfall  nach
sorgfältiger  Risikoabwägung  und  in
engem  Dialog  mit  den  Kunden",  so
Bergmann.  "Vollspekulative  Projekte
und  Shoppingcenter  auf  der  "Grünen
Wiese' als Extrembeispiele würden wir
im Moment allerdings nicht anpacken."
Finanzierungen würden sich aller Vor-
aussicht nach verteuern. "Die Spreads,
die die Banken zur Refinanzierung zah-
len müssen, sind zuletzt deutlich gestie-
gen",  führte  er  aus.  "Der  Markt  kann
eine Zunahme verkraften.  Auch wenn
die Kreditkosten steigen werden, bewe-
gen wir  uns in einem Umfeld,  in dem
dadurch keine Business-Pläne ins Wan-
ken geraten. Die meisten Immobilienin-
vestments können höhere Kreditkosten
zwischen 50 und 100 Basispunkten tra-
gen",  ergänzte  Fedele.  Das  sah  auch
Schulz so: "Die Rückkehr zum risikoba-
sierten  Pricing  wäre  mit  oder  ohne
Corona-Krise  wünschenswert."  Aller-
dings könne es am Markt zu einer Diffe-
renzierung kommen, die in den vergan-
genen Jahren so nicht sichtbar gewesen
sei. "Der Wettbewerb der Finanzierer in
den  als  sicher  geltenden  Segmenten
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könnte noch einmal zunehmen. Bei ris-
kanten Projekten könnten die Eigenkapi-
talanforderungen ebenso steigen wie die
von  Eigenkapitalgebern  geforderten
Renditen. Und diese sind für Projektent-
wickler  entscheidend.  Ein paar  Basis-
punkte mehr für die Banken sind hinge-
gen vernachlässigbar", sagte Prof. Seba-
stian.

Finanzieren,  kaufen,  mieten  -  der
Wohnungsmarkt in der Corona-Krise
 "Der Wohnimmobilienmarkt wird aus
der  aktuellen  Krise  mit  einem blauen
Auge  herauskommen.  Die  Nachfrage
auf dem Wohnungsmarkt wird weiter-
hin hoch und der Wohnraum weiterhin
knapp sein",  lautete  die  Einschätzung
von Jürgen Michael  Schick,  Präsident
des Brancheverbandes IVD. Vor allem
vermietete  Wohnimmobilien  stellten
eine  sichere  Anlage  dar.  Der  Wohn-
Investmentmarkt zähle mit hoher Wahr-
scheinlichkeit sogar zu den Gewinnern
der Corona-Krise. Im vergangenen Jahr
hätten die Brutto-Renditen je nach Lage
und Ausstattung im Bestand zwischen 3
und 4 % gelegen. Die Grundnachfrage
nach Mietwohnungen sei konstant und
hoch. Zwar befinde sich der Wohnim-
mobilienmarkt erstmal im Ruhemodus,
nach Ende der Einschränkungen werde
der Markt jedoch wieder anlaufen. "Die
Mietpreisentwicklung  war  bis  zum
Beginn  der  Krise  leicht  steigend  und
wies 2019 ein Plus von 3 % auf. An die-
ser  Situation  wird  die  Corona-Krise
kaum  etwas  ändern"  so  Schick.  Eine

Preisentwicklung der  Mieten auf  dem
Niveau des Vorjahres halte er für wahr-
scheinlich.  Der  Mietwohnungsmarkt
bleibe gerade für gewerbliche Anleger
attraktiv.  Ein  Sonderfall  stelle  Berlin
dar:  Hier übe der Mietendeckel  wahr-
scheinlich einen größeren Effekt auf den
Markt  aus als  die  Folgen der  Corona-
Pandemie.
 Dieser  Einschätzung  stimmte  auch
Marcus Buder, Bereichsleiter Gewerbli-
che  Immobilienfinanzierung  bei  der
Berliner  Sparkasse,  zu.  Der  Mieten-
deckel  setze  Beleihungswerte  unter
Druck, da nur nachhaltig erzielbare Mie-
ten  angesetzt  werden dürften,  mit  der
Folge  häufig  sinkender  Ertragswerte.
Die Schere zu den Marktpreisen öffne
sich weiter, die LTVs sänken. Die insti-
tutionelle Nachfrage im Wohnsegment
sei  in Berlin spürbar zurückgegangen,
sogar  im Neubau.  "Corona  stellt  eine
operativ-logistische  Herausforderung
dar. Die Liquiditätshilfen für Unterneh-
menskunden binden kurzfristig massiv
personelle Ressourcen bei den Hausban-
ken,  wodurch sich der  Finanzierungs-
prozess verlangsamt", so Buder. Auch
die physischen Begehungen von Finan-
zierungsobjekten seien schwierig dar-
stellbar. Hier böten Videoaufzeichnun-
gen eine kurzfristige Alternative.
 "Die Rahmendaten des Berliner Immo-
bilienmarktes  für  Wohneigentum sind
nach  wie  vor  sehr  positiv.  Die  Nach-
frage  nach  Wohneigentum  ist  weiter
hoch  und  beschränkt  sich  nicht  auf
bestimmte  Lagen,  Wohnungsgrößen,

Preisen oder Zielgruppen. Wir erwarten
daher  eine  robuste  und  krisenfeste
Marktentwicklung",  berichtete  Seba-
stian  Fischer,  Vorstand  von  Primus
Immobilien.  Berlin  bleibe  sexy.  Der
anhaltende Zuzug werde lediglich durch
den  angespannten  Wohnungsmarkt
begrenzt.  Unternehmensansiedlungen
wie von Amazon, Google oder der Neu-
bau der Tesla-Gigafactory böten hervor-
ragende  Perspekt iven,  schaff ten
Arbeitsplätze und sorgten für steigende
Löhne: Berlins Wirtschaft wachse über-
durchschnittlich und werde auch in einer
Rezession outperformen. Das Angebot
bleibe - wie vor Covid 19 - knapp, ins-
besondere durch die restriktive Politik
des  Berliner  Senats,  den  fehlenden
Kapazitäten  in  den  Baubehörden  und
den langsamen Bebauungsplanverfah-
ren,  die  im  Durchschnitt  acht  Jahre
umfassten. Die Nachfrage von nationa-
len und internationalen Kapitalanlegern
sei hoch, allerdings seien Besichtigun-
gen  und  Beurkundungen  durch  die
bestehenden  Reisebeschränkungen
kaum möglich. Er sprach sich für eine
Lockerung der Regelungen für Beurkun-
dungen aus,  wenn auch mit  möglichst
wenigen Teilnehmern. Die Digitalisie-
rung erleichtere mit Videokonferenzen
und virtuellen Besichtigungen die Kom-
munikation. Die Corona-Krise beschleu-
nige  den  Strukturwandel  in  Richtung
Digitalunternehmen, wovon Berlin pro-
fitiere.
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