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Immobilientrends
Nachhaltigkeit im Fokus der Immobilienwirtschaft
Vermietbarkeit und damit auch die Wertentwicklung eines Green Buildings werden langfristig besser ausfallen als die entsprechender konventioneller Gebäude
Börsen-Zeitung, 29.5.2020
Noch vor wenigen Wochen sorgten
sich die Unternehmen vor allem
wegen des eskalierenden Handelskonflikts und des Brexits. In der
Immobilienwirtschaft war die Knappheit an Wohnraum in den Großstädten, aber auch an Büroflächen ein
großes Thema. Auch die deutsche
Wohnungspolitik, die ihre Eingriffsintensität immer weiter erhöht, wurde zunehmend problematisch gesehen. Doch seit März gibt es nun noch
ein großes Thema: Die Pandemie, die
die globale Wirtschaft in eine tiefe
Rezession gestürzt hat. Diese Krise
wird auch in der Immobilienwirtschaft ihre Spuren hinterlassen.

Kein statistischer Ausreißer
Doch was werden die großen Themen neben dem Umgang mit der
Pandemie und der Rezession sein?
Wenn der Brexit nicht nur vollzogen,
sondern hoffentlich eine vernünftige
Regelung der künftigen Beziehungen
gefunden ist? Wenn sich die USA und
China im Handelsstreit hoffentlich
nicht nur auf einen Waffenstillstand,
sondern auf ein umfassendes
Abkommen geeinigt haben? Ich bin
überzeugt, dass dann ein anderes
Thema wieder ganz oben auf der
Agenda stehen wird, das ebenfalls
durch die Coronakrise vorübergehend in den Hintergrund gerückt ist:
der Klimawandel.
Dies gilt sowohl im privaten
Umfeld als auch im geschäftlichen
Bereich. Zwei Sommer mit Rekordwerten und extremer Trockenheit
sowie die verheerenden Brände in
Kalifornien und in Australien haben
allzu deutlich gezeigt, dass es sich
hier nicht um „statistische Ausreißer“
handeln kann. Die Bilder engagierter
Jugendlicher und ihrer „Fridays for

Future“-Bewegung gingen um die
Welt und haben dazu beigetragen,
dass die Politik reagiert.

wirtschaft müssen Nachhaltigkeitsaspekte viel stärker in ihren Entscheidungen berücksichtigen, nicht zuletzt, um unter den sich verändernden Rahmenbedingungen wettbeBankensektor gefordert
werbsfähig zu bleiben.
Die neue EU-KommissionspräsiDabei ist das Thema Nachhaltigkeit
dentin Ursula von der Leyen hat ihre für unsere Branche keineswegs neu.
Amtszeit mit dem „Green Deal“ ein- Die erste Wärmeschutzverordnung
trat bereits 1977 in
Deutschland in Kraft und
wurde seitdem durch
mehrere EnergieeinsparVon
verordnungen immer
Christian Schmid
wieder verschärft. Auch
Nachhaltigkeitszertifikate für energie- und umweltgerechte Gebäude
gibt es schon seit vielen
Jahren. Beispielsweise
Vorstandsmitglied
haben wir unseren
der Helaba und u. a.
Hauptsitz in Frankfurt,
verantwortlich für
den 1999 fertiggestellten
Real Estate Finance
Main Tower, schon 2011
als erstes Bestandsgegeleitet. Der zusätzliche Investitions- bäude in Deutschland mit dem LEEDbedarf der Umstellung auf eine nach- Gold-Status zertifizieren lassen. Seit
haltige Wirtschaft, um langfristig 2016 erreichen wir den höchsten PlaCO2-Neutralität zu erreichen, ist tinum-Standard.
enorm. Vermutlich werden Teile der
gigantischen Hilfspakete zur SchaFrüh bei der Planung beachten
densbekämpfung in der Coronakrise
nun in diese Richtung gelenkt. Bei
In der Diskussion um klimaschoder Finanzierung der erforderlichen nendes Wirtschaften stehen ImmobiProjekte wird der Bankensektor eine lien zwar weniger im Fokus als die
wichtige Rolle spielen.
Energiewirtschaft oder die Industrie.
Nach Schätzungen des Umweltbundesamtes entstehen aber immerhin
Unterschiedliche Facetten
etwa 30 % der CO2-Emissionen beim
Für die Verantwortlichen in der Betrieb von Gebäuden, auch wenn
Immobilienwirtschaft hat der Mega- ein Teil davon als Fernwärme- und
trend ganz unterschiedliche Facet- Stromproduktion der Energiewirtten: Wie und welche Gebäude planen schaft zugerechnet wird. Nicht
und bauen wir künftig? Wie ertüchti- unproblematisch ist für die Immobigen wir den Bestand? Welche Immo- lienbranche, dass hier die Vermeibilien werden finanziert oder als dungskosten im Schnitt höher sind
Kapitalanlage gewählt? Die Unter- als in anderen Bereichen. So ist es
nehmen der Bau- und Immobilien- in der Regel einfacher, ökologische

Aspekte frühzeitig in die Planung
eines Neubaus einfließen zu lassen
als bestehende Immobilien energetisch zu sanieren. Angesichts sehr
langer Sanierungszyklen und der
derzeit stark ausgelasteten Kapazitäten in der Bauwirtschaft sind schnelle
Fortschritte im Bestand wenig realistisch. Ohnehin konkurriert gegenwärtig die für die Erreichung der Klimaziele im Gebäudebereich erforderliche energetische Sanierung mit
der in Zeiten knappen Wohnraums
in den großen Ballungsräumen dringend erforderlichen Steigerung der
Neubautätigkeit.

Seriöse Schätzungen schwierig
Die ausgerufenen sehr hohen Milliardenbeträge zur Einhaltung der Klimaziele sollten uns nicht erschrecken
– die EU-Kommission kommt nach
ihren jüngsten Berechnungen auf
Investitionen in Höhe von 1,2 Bill.
Euro insgesamt und allein 260 Mrd.
Euro für den Immobiliensektor bis
zum Jahr 2030. Ohnehin dürfte es
schwer sein, solche Schätzungen über
diesen recht langen Zeitraum seriös
vorzunehmen. Zudem gehen diese
üblicherweise vom aktuellen Stand
der Technik aus und abstrahieren
daher von künftigen Innovationen,
die möglicherweise zu erheblich niedrigeren Vermeidungskosten führen.
Für immer mehr Investoren gehört
Nachhaltigkeit zu den zentralen
Anlagekriterien. Schon heute ist
abzusehen, dass Green Buildings
immer stärker nachgefragt werden.

Im vergangenen Jahr hat das Analysehaus Scope in einer Untersuchung
aufgezeigt, dass bei offenen Immobilienfonds in Deutschland schon die
Mehrzahl der Gebäude in den Portfolien Green-Building-Zertifikate aufweist. Da es sich hierbei überwiegend
um die größeren Objekte handelt,
stehen diese sogar für 65 % der
Immobilienwerte – mit steigender
Tendenz.
Diesem Trend können und wollen
wir uns als einer der führenden
gewerblichen Immobilienfinanzierer
in Deutschland nicht entziehen.
Dafür gibt es ökologische, aber auch
handfeste ökonomische Argumente.
Gute Gründe sprechen dafür, dass
schon heute und künftig noch viel
mehr Nachhaltigkeit als Einflussfaktor für Immobilieninvestoren und
Mieter eine große Rolle spielen wird.
So stehen etwaigen höheren Baukosten beim Neubau oder für die energetische Sanierung einer Immobilie
dauerhaft niedrigere Nebenkosten
gegenüber, von denen auch die Mieter profitieren. Darüber hinaus sind
bei klimafreundlichen Gebäuden die
Risiken von weiteren regulatorischen Verschärfungen zum Beispiel
hinsichtlich der geforderten Energieeffizienz geringer.

Widerstandsfähig bauen
Im Rahmen unserer Risikoeinschätzung müssen wir berücksichtigen, dass künftig extreme Wettersituationen häufiger auftreten und
höhere Schäden anrichten. Deshalb

sollte schon beim Bau darauf geachtet werden, Gebäude widerstandfähig zum Beispiel gegenüber Stürmen, Starkregen, Überschwemmungen oder Hagel zu machen.

CO2-neutrale Neubauten
Eine Reihe von Metropolen weltweit hat sich inzwischen verpflichtet,
künftig nur noch CO2-neutrale Neubauten zu genehmigen. Sie haben
sich der „Net Zero Carbon Building
Declaration“ angeschlossen, die das
Ziel bis zum Jahr 2030 umsetzen
möchte. Dazu gehören in Europa vor
allem London und Paris sowie die
nordeuropäischen Hauptstädte. Mit
New York, San Francisco, Los Angeles und Washington machen hier
aber auch führende US-Standorte
mit. Sie alle gehören zu den Zielmärkten der Helaba Immobilienfinanzierung im Ausland.
Alles in allem ist davon auszugehen, dass die Vermietbarkeit und
damit auch die Wertentwicklung
eines Green Buildings langfristig besser ausfallen werden als die entsprechender konventioneller Gebäude.
Davon können auch wir als Fremdkapitalgeber profitieren, da dies die
Risiken der Immobilienfinanzierung
reduziert. Wenn künftig immer mehr
klimafreundliche Gebäude gebaut
und finanziert werden, schlägt sich
dies auch am Kapitalmarkt nieder.
Deshalb beobachten wir das Thema
Green Bonds im Rahmen unserer
Refinanzierungstätigkeit als Trend
am Anleihemarkt derzeit sehr genau.

Partnerschaft ist unser Fundament

Immobilien post Corona – Was lehrt
uns der historische Vergleich?
Robust aufgestellten Akteuren bieten sich neue Chancen in dieser Marktphase
Börsen-Zeitung, 29.5.2020
Die Coronakrise hat alle Sektoren der
europäischen Wirtschaft mit großer
Heftigkeit erfasst. Nach unserer Prognose wird die Wirtschaft der Eurozone
dieses Jahr um 9 % schrumpfen. Zwar
erwarten wir bereits im zweiten Halb-

Zwar ist der Immobiliensektor als
Ganzes nicht so unmittelbar vom
Schock der Krise betroffen wie andere
Teile der Wirtschaft. Aber es ist offensichtlich, dass ein derart schwieriges
makroökonomisches Umfeld hier seine Spuren hinterlassen wird. Darüber
hinaus sind einzelne Segmente des gewerblichen
Immobiliensektors, wie
etwa Hotels, den Folgen
Von
der staatlichen EindämDirk Brandes . . .
mungsmaßnahmen direkt ausgesetzt. Auch
wenn die Unsicherheit
über die Stärke der Erholung – wenn die Eindämmungsmaßnahmen mal
weitgehendst aufgehoVorstandsmitglied
ben sind – immer noch
der Natixis
hoch ist, kann es kaum
Pfandbriefbank AG
Zweifel geben, dass 2020
ein schwieriges Jahr
wird. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überra. . . und
schend, dass die BranDirk Schumacher
che, Investoren und Kunden, nach dem für sie
richtigen Preis suchen.
Ein Blick in die Vergangenheit mag OrientieHead of European
rung geben.
Macro Research bei
Was geschah mit den
Natixis Research
Immobilienmärkten in
Corporate and
früheren Krisen, wie in
Investment Banking
den Jahren 2001/2003
und 2007/2009? Der
jahr eine spürbare Belebung, aber es europäische Büromarkt wurde wähwird auch im besten Fall noch lange rend bisheriger Wirtschaftskrisen
dauern, bis wir das Vorkrisenniveau erheblich in Mitleidenschaft gezogen.
wieder erreicht haben werden. All Die Marktwerte von Büros sind in den
dies hat selbstverständlich Konse- meisten Märkten im Zeitraum 2001
quenzen für den Immobiliensektor.
bis 2003 um etwa 25 % gesunken,
Die Immobilientransaktionen in und der gleiche Trend war in den
Europa markierten Ende 2019 das Jahren 2007 bis 2009, trotz größerer
stärkste Quartal seit Beginn der Auf- Diskrepanzen zwischen den Ländern,
zeichnungen. Deutschland und zu beobachten. Die Büromärkte verFrankreich verzeichneten 2019 neue zeichneten auch einen starken RückRekordhochs. Erwähnenswert ist, gang des Flächenumsatzes um jeweils
dass Paris bereits London überholt rund 35 %, während die Leerstandshatte und 2019 zum wichtigsten euro- raten stark stiegen. Der Anstieg der
päischen Markt für Investoren wurde. Prime Yields blieb jedoch sowohl von

2001 bis 2003 als auch von 2007 bis
2009 begrenzt. Dies erklärt sich
dadurch, dass der Rückgang der Mieten etwa dem Rückgang des Kapitalwertes entsprach.
Im Zeitraum von 2001 bis 2003
blieben die Wohnungsmärkte dank
robuster Arbeitsmärkte widerstandsfähig. Nur auf dem deutschen Wohnungsmarkt kam es trotz eines positiven Lohnwachstums zu Korrekturen
bei den Immobilienpreisen und den
Wohnungsinvestitionen. Im Gegensatz dazu kam es während der globalen Finanzkrise 2007 bis 2009 auf den
meisten Wohnungsmärkten, die bis
2007 einen starken Anstieg der Hauspreise verzeichneten, zu erheblichen
Korrekturen der aufgelaufenen Ungleichgewichte. Der deutsche Wohnungsmarkt war einer der wenigen,
der einen Einbruch vermeiden konnte. Dies lag wohl vor allem daran, dass
die Entwicklung vor der Krise deutlich
weniger dynamisch war.
Fortsetzung Seite B3
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Coronakrise trifft Immobiliensektor unterschiedlich
Hotels spüren die Auswirkungen besonders deutlich – Stationärer Einzelhandel gerät weiter unter Druck – Trend zum Homeoffice dürfte sich beschleunigen
Börsen-Zeitung, 29.5.2020
In den vergangenen Wochen hat das
Coronavirus enorme sichtbare Schäden an Konjunktur und Märkten verursacht und ist zu einer globalen
Herausforderung geworden. Infolgedessen hat es Bewegungen an den

dern trifft unvermittelt quasi alle Sektoren der Wirtschaft und fast zeitgleich alle Regionen auf der Welt.
Einzigartig ist auch die Reaktion der
Regierungen und Notenbanken. Die
mit dem ökonomischen Stillstand
verbundenen Belastungen für die
Bevölkerung und die
Unternehmen sollen auf
breiter Basis abgemildert
werden. FinanzpolitiVon
sche Hilfspakete und ein
Andreas Wellstein
geldpolitischer Lockerungskurs in bislang
nicht gekannten Volumina sind auf den Weg
gebracht worden.
Inzwischen wird das
traurige Rätselraten um
die Tiefe des KonjunkMakro Research
tureinbruchs durch imbei der DekaBank
mer mehr harte Wirtschaftszahlen erhellt. In
Kapitalmärkten und bei den Kon- den Vereinigten Staaten ging die
junkturindikatoren gegeben, die die Wirtschaftsleistung im ersten QuarBezeichnung „historisch“ verdienen. tal – aufs Jahr gerechnet – um knapp
Die durch Corona hervorgerufene 5 % zurück. Für das Gesamtjahr
Blitzrezession ist keine „normale“ ergibt sich nach unseren Prognosen
Rezession. Dieser Wirtschaftsein- ein Konjunktureinbruch von mehr als
bruch ist zugleich ein Angebots- und 5 %, der tiefste seit 100 Jahren. Für
Nachfrageschock. Aufgrund der Europa dürfte er noch etwas tiefer
ursprünglich von China ausgegange- ausfallen. Für Deutschland rechnen
nen Unterbrechung der Lieferketten wir im laufenden Jahr mit einem
stockt die Produktion des Güterange- Rückgang des Bruttoinlandsprobots, und aufgrund der Ausgangsbe- dukts (BIP) von 6,4 % und 2021 dann
schränkungen wird die Konsum- mit einer kräftigen Erholung von 6 %.
nachfrage hart ausgebremst.
Unter den Immobilien-AssetDiese Rezession ist nicht aus einem klassen spüren Hotels die Auswirökonomischen Ungleichgewicht ent- kungen besonders deutlich. Absagen
standen wie 2008/2009 infolge einer von Großveranstaltungen, Reiseeinübermäßigen Kreditvergabe, son- schränkungen bis hin zur Schließung

der Grenzen und einem generellen
Reiseverbot belasten die Hotelmärkte spürbar. Europaweit sanken die
Zimmererlöse (RevPAR) im März im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum
um 66 %. Die höchsten Einbußen im
ersten Quartal insgesamt verbuchten
Barcelona, Frankfurt, Mailand, München, Prag und Rom. Mit entsprechenden Nachholeffekten ist erst
2021 zu rechnen. Allerdings zeigt die
Erfahrung aus früheren Krisen, dass
es länger dauert, bis sich die Marktlage normalisiert. Zunächst dürfte der
einheimische Tourismus wiederbelebt werden, Fernreisen zuletzt.

soziale Distanz. 2020 dürfte es zu
stärkeren Mietrückgängen sowohl in
1a-Lagen als auch in Shoppingcentern kommen. Eine Sonderstellung
nimmt der Lebensmitteleinzelhandel
ein. Er konnte sich aufgrund seiner
Grundversorgungsfunktion dem Abwärtstrend im übrigen Einzelhandel
entziehen und seinen Umsatz erheblich steigern.
Die Ausgangssituation für die
Büromärkte in der Coronakrise war
robust mit überwiegend niedrigen
Leerständen und zum Teil kräftigen
Mietanstiegen in den vergangenen
Jahren. Seit Krisenausbruch belastet
die Unsicherheit die Unternehmens-

Normalisierung dauert noch
Der bereits angeschlagene stationäre Einzelhandel gerät durch Corona noch weiter unter Druck: Die
Schließung von Läden wirkt sich
unmittelbar auf den Umsatz aus, so
dass es verstärkt zu Mietreduzierungsforderungen gegenüber Immobilieneigentümern kommt. Auch
wenn der Online-Handel von Ladenschließungen profitiert, geht die Krise nicht ohne Blessuren an ihm vorbei. Der Trend zum Online-Handel
dürfte durch die Krise jedoch weiter
verstärkt werden. Trotz stufenweiser
Lockerungen für den stationären Einzelhandel wird es noch länger dauern, bis eine Normalisierung eintritt.
Rückläufige Einkommenserwartungen und eine geringere Konsumneigung beeinträchtigen die Einzelhandelsumsätze. Dazu kommen
Aspekte wie Maskenpflicht und

„Mittel- und langfristig
dürfte die Logistikbranche vom verstärkten
Trend zum OnlineHandel profitieren. Die
Coronakrise heizt zudem
die Diskussion um die
Diversifikation von
Lieferketten an.“
planung, Expansionspläne werden
auf Eis gelegt und Anmietungsentscheidungen verschoben. Aktuell sind
Anbieter von Coworking-Flächen
unmittelbar und besonders stark von
der sinkenden Nachfrage betroffen.

Die generell schwächere Nachfrage
dürfte zu steigenden Leerständen und
Abwärtsdruck auf die Mieten führen.
Incentives gewinnen an Bedeutung.
Die Mietrückgänge in Deutschland,
den Niederlanden und den nordischen Ländern dürften sich jedoch in
Grenzen halten, während für Italien,
Spanien und Großbritannien die
Prognosen düsterer aussehen. Perspektivisch dürfte die Krise den Trend
zum Homeoffice beschleunigen.
Die Logistikbranche profitiert in
der Krise von dem kurzfristig gestiegenen Flächenbedarf insbesondere
bei Lebensmitteln und medizinischen Produkten. Dem stehen gestörte Lieferketten sowie Einbrüche bei
Industrieproduktion und Konsum im
Non-Food-Bereich entgegen. Mittelund langfristig dürfte die Logistikbranche vom verstärkten Trend zum
Online-Handel profitieren. Die Coronakrise heizt zudem die Diskussion
um die Diversifikation von Lieferketten an. Durch Rückverlagerung von
Produktionsprozessen nach Europa
dürfte die steigende Lagerhaltung im
Inland den Flächenbedarf erhöhen.
Am Investmentmarkt kommt es zu
Verzögerungen, Nachverhandlungen oder Absagen geplanter Transaktionen aufgrund der wirtschaftlichen
Unsicherheit und Einschränkungen
der Reisetätigkeit. In den Investmentvolumina für das erste Quartal
2020 spiegeln sich diese Umstände
noch nicht wider. In Deutschland
verdoppelte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf rund 28 Mrd.
Euro, bedingt durch viele Portfolio-

transaktionen und auch größere
Unternehmensbeteiligungen in den
ersten beiden Monaten des Jahres.
Die geringere Liquidität in den folgenden Quartalen und die höheren
Risikoprämien dürften dazu führen,

„Am Investmentmarkt
kommt es zu Verzögerungen, Nachverhandlungen oder Absagen
geplanter Transaktionen
aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit und
Einschränkungen der
Reisetätigkeit.“
dass die Renditen im laufenden Jahr
steigen. Dieser Trend zeigte sich
bereits im Einzelhandelssegment insbesondere bei Shoppingcentern und
sollte sich dort beschleunigen. Auch
am Hotelmarkt sind stärkere Renditeanstiege wahrscheinlich.
Der Renditeunterschied zwischen
Core und anderen Risikoklassen dürfte sich ausweiten. Perspektivisch sollte das Transaktionsvolumen für gewerbliche Immobilien wieder zulegen, da sie im Vergleich zu Alternativanlagen nach wie vor attraktive
Ertragsperspektiven bieten. Das Zinsniveau wird durch die Krise langfristig eher noch weiter gedrückt, so dass
die relative Attraktivität steigt.

Globale Immobilienchancen nutzen
Wer heute attraktive Renditen erwirtschaften möchte, muss abseits der Trampelpfade unterwegs sein
Börsen-Zeitung, 29.5.2020
Die Stimmungsindikatoren zeigen in
der Coronakrise steil nach unten, die
Zahlen zur laufenden Wirtschaftsaktivität sind dramatisch, doch immer
dann, wenn die Welt in ihren Grundfesten erschüttert wird, zeigt sich die
Stärke der Assetklasse Immobilen.
Jetzt zahlt sich aus, wer konservativ
investiert hat, und auch, wer Pulver
trocken gehalten hat, um es in der
Phase krisenhafter Zuspitzungen
nachhaltig zukunftsfähig investieren
zu können.

Versicherer und Immobilien
Deutsche Versicherungen sind in
der Assetklasse Immobilien stark in
Deutschland und im Euroraum investiert. Dies hat einen praktischen
Grund. Die Rückflüsse aus Immobilien werden zur Bedienung der Zahlungsverbindlichkeiten aus dem
Kerngeschäft genutzt. Da sich Rückflüsse aus den Immobilien langfristig
berechnen lassen, bietet sich für alle
Anleger mit langfristigen und kalkulierbaren Zahlungsverpflichtungen
eine entsprechende Investition an.
In der Neuanlage sind die Renditen in den verschiedenen Nutzungsarten auf Niveaus gefallen, die wenig
attraktiv sind. Versicherungen, die

eine sehr hohe Qualität in Bezug auf
Lage und Substanz nachfragen, müssen sich überlegen, ob sie auch in
der zweiten oder dritten Reihe fündig werden oder ob sie mit anderen
Nutzungsarten oder Regionen mit
höheren Renditen, aber auch höheren Risiken ausweichen sollten.

zifischen Besonderheiten vertraut
machen, bevor sie in neue Märkte
investieren. Zudem kann man nach
einem Marktneueintritt von einer
anfangs geringeren Transaktionshäufigkeit ausgehen.
Anders als bei liquiden Assets sind
für Immobilien ortsspezifische Expertisen nötig, und die
Erträge sind an eine
funktionierende Wertschöpfungskette gebunVon
den. Jeder private AnleHans-Joachim
ger weiß, dass die
Barkmann
Kupons oder Dividenden
von Wertpapieren praktisch ohne aktive Mehrarbeit zufließen, Immobilien aber einen mitunter erheblichen Betreuungsaufwand erGeschäftsführer
fordern, um ertragreich
der Meag
zu sein. Wer die Bewirtschaftung der ImmobiSeit vielen Jahren investieren lien nicht selbst in die Hand nehmen
deutsche Versicherungen im euro- möchte, braucht zuverlässige Dienstpäischen Ausland, vorzugsweise im leister, die den institutionellen AnleEuroraum. Ein großes Immobilien- ger von dieser Aufgabe entlasten,
portfolio wird erst nach mehreren aber die Rendite auch nicht zu stark
Jahren eine signifikant andere beanspruchen dürfen.
Struktur vorweisen. Die RestruktuDie Hauptassetklasse innerhalb der
rierung eines großen Immobilien- gewerblichen Immobilien ist der
portfolios braucht Zeit. Investoren Bürosektor. An den großen deutschen
müssen sich erst mit den länderspe- und europäischen Standorten erreicht

www.bf-capital.de

Investieren Sie über Real Estate Debt
in den deutschen Immobilienmarkt!
Die BF.capital betreut in diesem Bereich bereits erfolgreich
Assets von rund 400 Mio. Euro. Unser aktueller Real Estate
Debt Fund ist für weitere institutionelle Investoren geöffnet.
Manuel Köppel
Geschäftsführer

Jan von Graffen
Geschäftsführer

der Markt dafür eine Größe, die die
grundsätzlich fehlende Liquidität von
Immobilien relativieren kann. Ein
planmäßiger Wiederverkauf rückt als
Option näher, und bei größeren Preisbewegungen, wie sie in der Vergangenheit an manchen Standorten zu
beobachten waren, kann der Bürosektor sogar als taktische Assetklasse
gesehen werden. Dies eröffnet neue
Perspektiven mit Blick auf die Haltedauer von Immobilien.
Dagegen gibt es enge Marktsegmente wie zum Beispiel Logistikimmobilien oder Seniorenheime, die
über die vergangenen Jahre stark
nachgefragt worden sind – so stark,
dass in einer adversen Marktsituation
deutliche Rücksetzer in der Bewertung wahrscheinlich werden könnten. Ein Wiederverkauf könnte dann
schwieriger sein, entsprechend selektiver sollte der Investor beim Erwerb
vorgehen. Ein solches Objekt müsste
der Investor gezwungenermaßen
über mehrere Marktphasen halten
können. Das Objekt muss daher mit
Blick auf seine Lage- und Objektqualität entsprechend gut sein.
Während sich Gewerbeimmobilien mit Blick auf ihre politischen
Risiken relativ verlässlich einschätzen lassen, muss Wohnen differenziert betrachtet werden. Die Berliner
Ambitionen der Mietendeckelung
und Gerüchte mit Blick auf mögliche
Enteignungen werfen ein grelles
Licht auf das beunruhigende Ausmaß
einer möglichen Interventionsintensität. Wohnimmobilien sind generell
nicht nur exponierter mit Blick auf
politische Risiken, sondern auch auf
bürokratische Ermessensspielräume
oder lokale gesellschaftliche Interessenkonflikte.
Von Land zu Land, aber auch von
Kontinent zu Kontinent haben die
verschiedenen Nutzungsarten eine
unterschiedliche Bedeutung und
sind mit Blick auf ihr Chance-RisikoProfil verschieden einzuschätzen.
Unter dem Strich ist in jedem Fall
eine differenzierte und dedizierte
Herangehensweise nötig. Quer über
den Markt zu kaufen, ist keine Alternative.
Deutlich höhere Renditen als in
Europa sind in den USA zu erzielen.
Das liegt zum Teil an den höheren
Anleiherenditen, aber auch an anderen Faktoren. Für deutsche Versicherungen und institutionelle Anleger
mit ähnlichen Präferenzen sind die
USA aufgrund der unterschiedlichen
Währung nicht ideal zur Bedeckung
ihrer
Zahlungsverbindlichkeiten,
aber die positive Renditedifferenz
kann so attraktiv sein, dass sich ein
zweiter Blick lohnt. In jedem Fall sind
die USA ein sehr transparenter und
für den Kapitalanleger standardisierter Markt, er stellt allerdings hohe

Anforderungen an die Professionalität. Binnen weniger Wochen gehen
großvolumige Wolkenkratzer über
den Tisch, wer zum Zug kommen
möchte, muss bei aller Gründlichkeit
sehr schnell sein.
Wer direkte Engagements in
Immobilien im Ausland eher verhalten sieht, dem stehen indirekte offen.
Die mit einem Anteilserwerb eingekaufte Managementleistung zehrt an
der Rendite, und die Investition in
ein Vehikel bedeutet in jedem Fall
eine längerfristige Bindung. Eine
Alternative können Immobilienaktien oder Real Estate Investment
Trusts (Reits) darstellen. Ein Invest-

„Wer heute in der
Assetklasse Immobilien
attraktive Renditen
erwirtschaften möchte,
der muss abseits der
Trampelpfade unterwegs
sein. Entweder diversifiziert er in Nutzungsarten
durch verschiedene
Lage- und Objektqualitäten oder entdeckt
das Ausland für sich.“
ment in Immobilienaktien bietet die
Möglichkeit, globale Immobilienchancen einzugehen. Reits können
entweder direkt oder über Investmentfonds erworben werden. Institutionelle Anleger, die keine eigene
Kompetenz in Reits aufbauen und ihr
Immobilienportefeuille global renditeorientiert abrunden möchten, ziehen ein Fondsinvestment vor.
Im Bereich der „liquiden“ Immobilienkapitalanlage in Reits und Immobilienaktien haben große Immobilieninvestoren zum Teil umfassende
Kompetenz aufgebaut. Kern der Strategie ist eine mittel- bis langfristig
orientierte Investition in Portfolien,
die sich durch besondere Qualität der
Objekte, der Finanzkennzahlen und
des Managements sowie durch einen
hohen Grad an Nachhaltigkeit auszeichnen. Titelselektion und Portfoliokonstruktion sind Ergebnis fundamentaler Analysen auf der Basis von
operativem Immobilien-Know-how,
umfangreichem Research und einem
exzellenten Netzwerk.
Aufgrund der Integration aller
wesentlichen Assetklassen im eigenen Haus können Assetmanager wie
die Meag auch das Trading der Titel
sowie bedarfsweise Absicherungsstrategien gegen Währungs- und
Kursschwankungen intern durchfüh-

ren. So lässt sich weltweit in die
attraktivsten Immobilienobjekte investieren, von denen viele von Reits
gehalten werden. Die Meag setzt diesen Ansatz seit mehr als zehn Jahren
erfolgreich für ihre Mandanten ein
und hat für Kunden außerhalb der
eigenen Gruppe einen eigenen ReitPublikumsfonds aufgelegt. Darüber
hinaus ist die Einrichtung von Separate Accounts möglich.
Auch für konservative Investoren
sind Reits zur chancenorientierten
Ausgestaltung ihrer Immobilienanlage gut geeignet. Kritiker wenden ein,
dass das Risikoprofil von Reits kurzfristig eher Aktien ähnlich sei. Bei
mittel- bis langfristigem Anlagehorizont korrelieren sie allerdings signifikant mit dem realen Underlying, also
den „direkten“ Immobilienmärkten –
ein Punkt, der jüngst mit der Einführung von Longterm-Equity-Investments durch die neue Delegiertenverordnung Eingang in Solvency II fand.
Darüber hinaus erlauben die meist
hohe Transparenz von Reits und die
Börsenliquidität ihrer Anteile, Bewertungsdiskrepanzen gegenüber den
trägeren Realmärkten auszunutzen.
Ein tiefes Verständnis für die jeweiligen Werttreiber vorausgesetzt, können Anteile an den Immobilienportfolien zum Abschlag gegenüber den
Marktwerten erworben und damit
Wertpotenzial genutzt werden. Nicht
zuletzt tragen Reits mit ihrer Vielzahl
von Objekten in diversen Märkten
und Nutzungsarten zu einer substanziellen Steigerung der Diversifikation
in der Immobilienanlage bei.

Wie Profis investieren
Fazit – Die Coronakrise hat die
Regeln für Immobilieninvestoren
nicht auf den Kopf gestellt, im Gegenteil. Es gilt weiterhin: Die sehr niedrigen Zinsen haben auch die Renditen
der gängigen Immobilienklassen in
den nahe gelegenen Märkten in den
Keller getrieben. Wer heute in der
Assetklasse Immobilien attraktive
Renditen erwirtschaften möchte, der
muss abseits der Trampelpfade
unterwegs sein. Entweder diversifiziert er in Nutzungsarten durch verschiedene Lage- und Objektqualitäten oder entdeckt das Ausland für
sich. Jeder dieser Wege jenseits der
angestammten Investitionsplätze
deutscher Investoren ist mit besonderen Herausforderungen verbunden und verlangt eine spezifische
Kompetenz, die in den meisten Fällen erst aufgebaut werden muss.
Einen Ausweg stellen globale Immobilienchancen mit Reits dar. Wer
nicht selbst direkt investieren möchte, der legt in einem Fonds eines
großen Immobilieninvestors an:
Investieren wie die Profis.
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Grüne Immobilien – Zeitgeist oder echte Nachhaltigkeit?
Hinter nachhaltigen, grünen Investments und Finanzierungen steckt ein großer nachfragegetriebener Markt und somit auch enormes wirtschaftliches Potenzial
Börsen-Zeitung, 29.5.2020
Wie lässt sich erklären, dass sowohl
der Italiener Antonio Meucci als auch
der Deutsche Johann Reis zeitgleich
am Telefon forschten oder die Erfindung des Films von Thomas Edison
und genauso von Max Skladanowsky
beansprucht wird? Manche sagen, es
war einfach an der Zeit. Bedürfnisse
und Rahmenbedingungen machten
die Fortschritte unumgänglich, und
so fanden an verschiedenen Orten
ähnliche Entwicklungen statt.
Auch beim Thema Umweltschutz
beobachten wir zeitgleich das Entstehen von Bedürfnissen – und der Zeitgeist beschleunigt entsprechende
Reaktionen: Impulse kommen von
einer wachsenden Anzahl mobilitätsbegeisterter Fahrer emissionsarmer
Verkehrsmittel, der Zunahme von
Extremwetterereignissen im Zuge
des Klimawandels, einer regelungsfreudigen EU-Bürokratie, der steigenden Nachfrage von Institutionellen und Privatanlegern nach nachhaltigen Anlagen und ja, auch in der
deutschen Immobilienwirtschaft ist
das Thema angekommen.
In Deutschland gibt es rund 3 Millionen sogenannter „Nichtwohngebäude“, wie zum Beispiel Büro-, Handelsimmobilien oder Hotels. Obwohl
der Anteil dieser Nutzungsarten nur
ein Achtel des bundesweiten Gesamtgebäudebestands ausmacht, beträgt
deren Anteil am Endenergiever-

brauch aller Gebäude rund 37 %. Und
den gilt es zu verringern – so schnell
und so effizient wie möglich. Der Klimawandel betrifft damit mittelbar
auch die gewerbliche Immobilienfinanzierung, weil Finanzierungen von
„grünen“, energieeffizienten Immobi-

Zeiten von Corona. Doch was bedeutet hier eigentlich grün? Eine allgemein für alle Banken gültige Definition, was eine grüne Immobilie ist,
gibt es aktuell nicht. Einen Ansatz, an
dem sich auch die Landesbank orientiert, bieten die Vorgaben der Climate
Bond Initiative, wonach
Immobilien dann als
grün einzustufen sind,
wenn sie zu den 15 %
Von
energieeffizientesten
Thorsten
Objekten im jeweiligen
Schönenberger
Markt in Hinblickauf die
CO2-Emission gehören.
In Zusammenarbeit
mit einer Beratungsgesellschaft hat die Bank
hierfür systematisch FiVorstandsmitglied der
nanzierungskriterien für
LBBW Landesbank
grüne Immobilien entwiBaden-Württemberg
ckelt. Grundlage der Einstufung einer Immobilie
lien in einem immer größeren Aus- in grün beziehungsweise nichtgrün
maß eine Rolle spielen. In absehbarer sind insbesondere EnergiebedarfsZeit wird eine solche Unterscheidung und -verbrauchsausweise, die bereits
voraussichtlich ohnehin entfallen, in der Geschäftsanbahnungsphase
weil es dann nur noch grüne Immobi- von den Kunden angefordert werden.
lien geben wird. Es ist also an der Zeit, Auf Basis dieser Angaben erfolgen
und der Zeiger steht auf Grün!
dann die Bestimmung der flächenbeAktuell überstrahlen die Corona- zogenen CO2- Emissionen und damit
krise und ihre Folgen (nahezu) alle die entsprechende Kategorisierung
anderen Themen. Für die LBBW ist einer zu finanzierenden Immobilie.
Nachhaltigkeit, zu welcher auch die
Finanzierung grüner Immobilien
Hemmnisse im Bestand
zählt, jedoch eine explizit formulierte
strategische Stoßrichtung – auch in
Was sind nun aber generell die
Gründe für die Fokussierung auf grüne Immobilien? Im Rahmen der Studie „Büroimmobilien: Energetischer
Zustand und Anreize zur Steigerung
der Energieeffizienz“ haben das Institut der deutschen Wirtschaft Köln und
Jones Lang LaSalle zahlreiche StuGespür für das richtige Timing. dien und Daten ausgewertet und
Obwohl der Primärmarkt im März zudem Entscheidungsträger von 20
fast drei Wochen lang „eingefroren“
war, waren Immobilienemittenten
im ersten Quartal 2020 aktiver
(9,2 Mrd. Euro Transaktionen) als im
ersten Quartal des Vorjahres
(7,5 Mrd. Euro Neuemissionen). Der
Anteil von Immobilien am Primärmarkt für Unternehmensschuldtitel
fiel jedoch von fast 9 % im Jahr 2019
auf 7,5 % im ersten Quartal 2020.
Es ist davon auszugehen, dass es
noch einige Zeit dauern wird, bis das
Vertrauen der Unternehmen wiederhergestellt ist. Viele Unternehmen
werden erst einmal der Sicherung
ihrer Geschäftstätigkeit Vorrang einräumen und ihre Investitionen
zunächst zurückfahren sowie ihre
Immobilienprojekte
verschieben.
Allerdings wird die Leerstandsrate
voraussichtlich weniger stark als
2001 bis 2003 steigen, da derzeit in
den meisten Märkten ein Mangel an
neuen Büroflächen herrscht. Zumindest in der kurzen Frist wird der
Rückgang der Marktwerte aufgrund
der makroökonomischen Verwerfungen dominieren. Wir erwarten, dass
die Spitzenrenditen auf den wichtigsten europäischen Büromärkten
bis Ende 2021 um rund 30 Basispunkte steigen werden.

Immobilien post Corona
Fortsetzung von Seite B1
Die Talsohle in den vergangenen
Wirtschaftszyklen hat sich auch auf
die Einzelhandelsimmobilien ausgewirkt, wenn auch in geringerem
Maße. Vom dritten Quartal 2007 bis
zum vierten Quartal 2009 stiegen die
Spitzenrenditen im High-Street-Einzelhandel um durchschnittlich 75
Basispunkte und in Einkaufszentren
um durchschnittlich 130 Basispunkte.
Dies reflektiert die große Sensitivität
bei Einzelhandelsimmobilien auf den
Rückgang des privaten Verbrauchs.

Was passiert am Kapitalmarkt?
Bekanntlich reagieren Immobilienmärkte eher langsam auf Veränderungen. Am Kapitalmarkt erfolgt hingegen eine unmittelbare Reaktion,
manchmal auch eine Überreaktion.
Nachdem die Aktienmärkte weltweit
zunächst einbrachen, gab es im Zuge
der massiven geldpolitischen Maßnahmen eine ebenso schnelle Erholung. So bewegt sich der Dax momentan auf dem Niveau von Ende 2018.
Der European Public Real Estate
Index EPRA Frankreich und Europa
entwickelte sich indessen negativer
als die wichtigsten europäischen Indizes. Die Aktienkurse von Immobilienunternehmen haben wie alle anderen
Firmen im Börsenabschwung stark
verloren. Allerdings hat bereits eine
deutliche Erholung eingesetzt, bei
der die Investoren klar nach Immobilienart unterscheiden. Unter den
Analysten besteht mit der Einstufung
auf „buy“ und „hold“ ein Konsens zu
den wichtigsten europäischen Immobilienakteuren. Attraktiv ist nach wie
vor der Wohnungsmarkt, der sich als
widerstandsfähiger erweist als der
parallel dazu eher neutral zu bewertende Büromarkt. Für Einzelhandelsimmobilien gibt es mehrheitlich Verkaufsempfehlungen.
Übersetzt in die Ertragsentwicklung von Immobiliengesellschaften
bedeutet dies, dass das operative
Ergebnis in Europa im ersten Halbjahr
einen durchschnittlichen Rückgang
von – 45 % für Einzelhandelsvermieter, etwa – 5/– 10 % für Bürounternehmen und nur – 2/– 3 % für
Wohnungsunternehmen verzeichnen
wird. Trotz eines sicheren Liquiditätsniveaus haben viele europäische Reits
angekündigt, ihre Dividende für 2019
zu kürzen, und ihre Prognose für
2020 ausgesetzt.
Vor dem Hintergrund der Aktienturbulenzen funktioniert die Liquiditätsbeschaffung am Aktienmarkt
dennoch. Der Immobiliensektor hat
im Vergleich zu anderen besser abgeschnitten. Immobilienanleihen wurden durch den Ausbruch des Coronavirus hart getroffen. Tatsächlich
haben sich die Spreads von Immobilienemittenten um fast 130 Basispunkte ausgeweitet, was fast der
Ausweitung der Spreads des iBoxx
Non-Financial (120 Basispunkte)
entspricht. Im Nachhinein hatten die
Immobilienunternehmen ein gutes

Stagnation bei Preisdynamik
In Deutschland ist bei den Wohnimmobilien eher von einer Stagnation
der Preisdynamik als einem direkten
Rückgang auszugehen, wobei sich das
Wachstum der Hauspreise, nach
unserer Einschätzung, von 4,9 % im
Jahr 2019 auf 0,9 % im Jahr 2020
verlangsamen wird. Insgesamt werden wohl die Bewertungen von
Wohnimmobilien sich als am widerstandsfähigsten erweisen. So könnten
sich die Preise in Deutschland sogar
bis Ende 2021 (nach einem erwarteten Rückgang im Jahr 2020) erholen.
Natixis geht davon aus, dass die Wohnungsmärkte sich besser entwickeln
als die Büromärkte, wobei Letztere
zusätzlich zu dem erwarteten Rückgang der Marktwerte um etwa 20 %
einem erheblichen Mietrückgang ausgesetzt sein werden.
Obwohl weder der Immobiliennoch der Bankensektor, anders als
2008, der Auslöser der jetzigen Krise
war, wird der Sektor europaweit
einen signifikanten Kollateralschaden erleiden. Die gute Nachricht in
alldem ist, dass die Ausgangslage
deutlich besser als 2008 ist, da es
keine vergleichbaren Übertreibungen gibt und die Geld- und Fiskalpolitik sehr viel schneller und entschiedener reagiert hat. Im weiterhin
niedrigen Zinsumfeld genießen
Immobilienanlagen bei Investoren
eine nach wie vor hohe Attraktivität.
Für Marktakteure, die robust aufgestellt sind, bieten sich somit neue
Chancen in dieser Marktphase. Den
Banken fällt eine wichtige Rolle zu,
für ausreichend Liquidität und eine
stabile Kreditversorgung zu sorgen.

der wichtigsten Büroimmobilieninvestoren in Deutschland hinsichtlich
der Themen Energieeffizienz, Nutzungsdauer und Sanierungszyklen
befragt. Die Studie zeigte, dass reine
Nachhaltigkeitsaspekte allein häufig
noch eine untergeordnete Rolle im
Vergleich zu anderen Entscheidungskriterien spielen. Ein Grund ist hier
auch oft, dass Hemmnisse im Bestand,
wie etwa Gebäudetechnik oder Architektur, die Durchführung energetischer Maßnahmen erschweren.
Dennoch gibt es viele Banken, die
ihr Portfolio an grünen Immobilien
kontinuierlich ausbauen. Die LBBW
verfügte Ende 2019 über ein grünes
Immobilienfinanzierungsportfolio in
Höhe von 4,4 Mrd. Euro, was einem
Anteil von rund einem Fünftel ihres
gesamten gewerblichen Immobilienkreditgeschäfts entspricht. Das hat
gute Gründe: Bei den Bemühungen
um eine CO2-Reduktion zur Eindämmung des Klimawandels, bei Umweltund Naturschutz sowie dem verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen sehen wir uns als
Bank in der Pflicht. Wir wollen beim
Thema Nachhaltigkeit zu den führenden Banken in Europa gehören. Gerade das Immobiliengeschäft kann hierbei einen Beitrag leisten.
Darüber hinaus sehen wir Nachhaltigkeit jedoch insbesondere auch
als geschäftliche Chance: Entscheidend für die immer stärker werdende
Bedeutung von grünen Immobilien
ist deren langfristige Wirtschaftlichkeit. Denn hinter nachhaltigen, grünen Investments und Finanzierungen stecken ein großer nachfragegetriebener Markt und damit auch
ein großes wirtschaftliches Potenzial. Langfristiger Erfolg von Immobilieninvestoren erfordert stabile

und nachhaltige Erträge. Langfristige Erträge bedingen aber andererseits die ökologische Akzeptanz einer
Immobilie, da künftige Nutzer die
Nachhaltigkeit einer Immobilie einfordern werden. Gutes Management
muss dabei den ökonomischen Erfolg
und die ökologische Verantwortung
miteinander in Einklang bringen.
Rückenwind hierfür kommt nicht
zuletzt von der Bewertung, weil hierbei grüne Aspekte eine zunehmend
große Rolle spielen. Da Energiekosten umlegbare Betriebskosten sind,
für die Mieter letztlich aber nur die
Höhe der Bruttomiete maßgeblich
ist, erlauben niedrigere Energiekosten im Durchschnitt höhere Netto-

„Das Engagement von
Banken für grüne
Immobilien hat nicht
allein etwas mit ‚guten
Taten‘ zu tun. Vielmehr
ist es Teil einer strategischen Notwendigkeit.“
mieten. Eine Nettomieterhöhung
wiederum bedeutet Wertzuwachs.
Eine höhere Bewertung der Immobilie hat damit unmittelbar Einfluss auf
die Risikoeinschätzung beziehungsweise auf die seitens der Banken
angebotenen Verschuldungsgrade
sowie intern ermittelte Ratings. Dies
wiederum beeinflusst positiv die
nötige Eigenkapitalhinterlegung der
jeweiligen Finanzierung und damit
in Summe die Profitabilität der Bank.
Kurz gesagt: Grüne Finanzierungen

lohnen sich dadurch auch für Banken
– schon jetzt und nicht erst in der
Zukunft. Banken müssen gar heute
schon befürchten, dass alte „unökologische“ Immobilien bald unverhältnismäßig hohe Wertverluste
erleiden, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen umweltpolitischen Entwicklungen.

Image stärken
Ein weiterer Vorteil für Banken bei
grünen Finanzierungen liegt darin,
grüne Anleihen als zusätzliche
Refinanzierungsmöglichkeit nutzen
zu können. So stieg laut Climate
Bonds Initiative das kumulierte
Volumen ausstehender grüner Anleihen in Europa seit 2015 von
16,3 Mrd. Euro auf 198 Mrd. Euro. Die
LBBW hat in den vergangenen drei
Jahren bereits mehrere Green Bonds
emittiert und gehört zwischenzeitlich
zu den führenden grünen Emittenten
in Deutschland. Alle Emissionen
waren stets deutlich überzeichnet,
was die hohe Nachfrage bei einer breiten Investorenbasis unterstreicht.
Ein zusätzliches wichtiges Argument für Banken, sich bei der Finanzierung grüner Immobilien zu beteiligen, ist nicht zuletzt auch der Erhalt
der gesellschaftlichen Akzeptanz.
Die Finanzierung grüner Immobilien
kann helfen, Image und Reputation
der Banken zu stärken und damit
deren gesellschaftliche Akzeptanz zu
erhöhen. Es lässt sich also festhalten:
Das Engagement von Banken für grüne Immobilien hat nicht allein etwas
mit „guten Taten“ zu tun. Vielmehr
ist es Teil einer strategischen Notwendigkeit, welche im Interesse von
Kunden, Mitarbeitern, Eigentümern
und weiteren Stakeholdern liegt.
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Gesundheitsimmobilien zwischen Nische und Megatrend
Trotz Herausforderungen ist Healthcare für Investoren eine interessante Assetklasse, die eine tiefgehende Expertise des Investmentmanagers voraussetzt
Börsen-Zeitung, 29.5.2020
Megatrends sind die stärksten Treiber des gesellschaftlichen Wandels
und haben deshalb auch auf die
Immobilienmärkte großen Einfluss,
etwa mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit und Werthaltigkeit jeder einzelnen Immobilie. Eine zunehmende
Anzahl von Investoren sieht vor
allem im demografischen Wandel
einen attraktiven Investment Case.
Deshalb könnte nach Hotels nun mit
Gesundheitsimmobilien einer weite-

in Märkten wie Berlin, München und
Paris bei dem 34-Fachen der Jahresmiete oder sogar noch höher. Gleichzeitig aber haben institutionelle Investoren Renditeanforderungen, die
nicht unterschritten werden dürfen.
Für Investmentmanager eine Herausforderung. Sie müssen neue Investitionsziele identifizieren, um die Renditeanforderungen umsetzen zu können. Dabei fällt die Wahl zunehmend
auf Objekte aus dem Marktsegment
Healthcare. Denn Gesundheitsimmobilien wechseln weiterhin zu attraktiveren Multiplikatoren die Besitzer
als Büros.
Von
Für ein Investment in
Isabella Chacón Troidl
die Nutzungsart Healthcare spricht die für dieses Segment absehbare
Dynamik, die im Wesentlichen von den drei
Geschäftsführerin
Aspekten Wachstum,
der BNP Paribas Real
KonjunkturunabhängigEstate Investment
keit und Regulierung
Management
getragen wird. Europas
Germany GmbH
Bevölkerung wächst unverändert und altert
ren Nutzungsart der Aufstieg aus der dabei überproportional. Die Zahl der
Nische in den Mainstream gelingen. Nachfrager nach Betreuung, Pflege
Es lässt sich noch nicht abschätzen, und ärztlicher Versorgung nimmt
wie sich die Coronakrise auf die Büro- also zu. So wird sich die Gruppe der
märkte im weiteren Verlauf des Jah- über 80-Jährigen in den kommenden
res auswirken wird. Bis zuletzt waren 30 Jahren in Europa mehr als verdopdas schwächelnde Wirtschaftswachs- peln (ein Zuwachs von über 33 Miltum und die Bremsspuren bei den lionen Menschen). Auch gesellglobalen Handelsströmen der ver- schaftliche Phänomene wie Urbanigangenen 20 Monate nicht auf den sierung, zunehmende Anzahl an
Dienstleistungssektor und damit auf Single-Haushalten und Gesundheitsdie Büroflächennachfrage durchge- bilder wie Krebs, Fettleibigkeit und
schlagen. Der Bedarf blieb bei weiter- Diabetes treiben die Notwendigkeit
hin knappem Angebot hoch, weshalb medizinischer Versorgung.
die Mietsteigerungserwartungen bis
Ein weiterer Aspekt des Healthvor kurzem nicht nach unten korri- care-Marktes: Die Ausgaben für Pflegiert wurden. In der Folge schmolzen ge- und Gesundheitsbelange korreliedie Spitzenrenditen in nahezu allen ren, je nach Land, gar nicht bis
Immobiliensegmenten europaweit – schwach mit dem Wirtschaftswachsmit Ausnahme von Großbritannien – tum, da die Nachfrage nach solchen
seit Jahren ab.
Dienstleistungen kaum von KonjunkAktuell bewegen sich die Immobi- turzyklen betroffen ist. Ausnahmen
lienpreise für die Nutzungsart Büro bilden Italien und Spanien, die eine

etwas höhere Sensibilität für Konjunkturschwankungen zeigen, da dort
Gesundheitsausgaben zu einem höheren Anteil aus privaten Rücklagen
gezahlt werden. Grundsätzlich grenzt
diese Unabhängigkeit von der Konjunktur den Sektor Healthcare deutlich von anderen Nutzungsarten ab
und bietet Investoren eine Diversifizierungsmöglichkeit. Außerdem ist
das Segment relativ gut vor einem
Überangebot geschützt, da ein enger
regulatorischer Rahmen die Vergaberichtlinien kontrolliert und den
Marktzugang steuert, wobei zwischen
den europäischen Mitgliedstaaten die
Ausprägung des Rahmens variiert.

Drei Versorgungsschienen
Die Gesundheitsversorgung Europas lässt sich im stationären Bereich
in drei Versorgungsschienen klassifizieren:
1. Allgemeine Krankenhäuser und
Kliniken (mit rund 1,6 Millionen Betten in Spanien, Portugal, Italien,
Deutschland, Benelux und Frankreich) mit einer durchschnittlichen
Verweildauer von vier Tagen
2. Spezialkliniken, Reha und psychische Gesundheitsfürsorge mit
durchschnittlich einem Monat Aufenthalt
3. Medizinische Pflegeheime (2,8
Millionen Betten in den genannten
Märkten) mit durchschnittlich 20 bis
24 Monaten Aufenthalt
Während im Segment der Akutkliniken öffentliche Betreiber europaweit die dominierenden Anbieter
sind (zum Beispiel zu 65 % in Frankreich oder zu 69 % in Italien), ist die
Trägerschaft medizinischer Pflegeheime deutlich gemischter. Während
in Frankreich der öffentliche Sektor
auch hier dominiert (53 %), liegt dessen Anteil in Deutschland nur bei 6 %.
Dagegen sind gemeinnützige Träger
in Deutschland für 57 % und profitorientierte Privatanbieter für 37 %
der Einrichtungen verantwortlich.

Hohe nationale Eintrittsbarrieren
haben in den vergangenen Jahren
eine länderübergreifende Konsolidierung unter den privaten Anbietern ausgelöst. So haben die strikten
Vorgaben in Frankreich dazu geführt, dass sich die dortigen Anbieter
schneller als alle anderen international orientiert haben. Deshalb ist die
europäische Landschaft im Health-

„Die wirtschaftliche Seite
des Gesundheitssektors
hat für die Menschen
eine eher untergeordnete
Bedeutung. Vorbehalte
gegen Finanzinvestoren
sind in diesem Bereich
also durchaus nachvollziehbar. Auch um dem zu
begegnen, verpflichtet
sich eine wachsende
Zahl von internationalen
Investoren zu sozialen
und nachhaltigen
Standards.“
care-Segment stark von französischen Unternehmen wie Korian,
Orpea oder DomusVi geprägt. Aufgrund ihrer höheren Kosteneffizienz,
eines anhaltenden Abbaus der Bettenkapazitäten im öffentlichen Sektor und eines wachsenden Pflegebedarfs ist mit einer relativen Zunahme

des Marktanteils privater Anbieter zu
rechnen. Hinzu kommt ein hoher
Bedarf an zusätzlichen Bettenkapazitäten. Allein in Pflegeheimen gibt es
in Deutschland bis zum Jahr 2030
einen Bedarf an 320 000 neuen Betten, in Frankreich 150 000 und in
Belgien 45 000 Betten.
Die eingangs beschriebene Teuerung der Immobiliennutzungsarten
in den zurückliegenden Jahren hat
auch um die Healthcare-Branche keinen Bogen gemacht. Spitzen-Nettoanfangsrenditen beginnen hier europaweit allerdings nicht wie im Bürosegment bei knapp über 2,5 %, sondern im Bereich von 4,0 % für Objekte in Deutschland, Frankreich und
Belgien. Gesundheitsimmobilien in
Deutschland erreichten im Gesamtjahr 2019 nach den Angaben des
Maklerhauses CBRE einen Investmentumsatz von 2,1 Mrd. Euro
bei einem Gesamt-Investitionsmarkt
für gewerbliche Immobilien von
83,8 Mrd. Euro. Internationale Investoren haben einen Marktanteil von
62 %, davon entfallen allein 33 % auf
französische Investoren.
Das Ergebnis 2019 entspricht
einem Rückgang um 32 % gegenüber
dem Vorjahr. Ursache hierfür ist nach
Einschätzung von CBRE der Mangel
an investierbaren Produkten und
nicht der Rückgang an Investorennachfrage. Dies belegt, dass das Segment der Gesundheitsimmobilien
aus der Nische kommt, die Nutzungsart aber bislang nur eine geringe
Liquidität aufweist. Dass auch im
aktuellen Marktumfeld ein weiteres
Absinken der Spitzenrendite im
Healthcare-Segment realistisch ist,
zeigen aktuelle Transaktionen und

Bieterprozesse. Der Fokus institutioneller Investoren richtet sich zunehmend auch auf diese Nutzungsart,
unterfüttert durch die drei Treiber
Nachfragewachstum, Konjunkturunabhängigkeit und Regulierung.
Gesundheitsimmobilien erleben
viele Menschen in für sie schwierigen, existenziellen Lebenssituationen. Sie erwarten schnelle und professionelle Hilfe. Die wirtschaftliche
Seite des Gesundheitssektors hat für
die Menschen eine eher untergeordnete Bedeutung. Vorbehalte gegen
Finanzinvestoren sind in diesem
Bereich also durchaus nachvollziehbar. Auch um dem zu begegnen, verpflichtet sich eine wachsende Zahl
von internationalen Investoren zu
sozialen und nachhaltigen Standards. Der schmale Grat zwischen
Effizienz und sozialer Verantwortung, den Investoren gerade in diesem Segment meistern müssen, kann
dabei durch verantwortungsvolles
Management auch zu Innovationen
und nachhaltigem Fortschritt führen.

Soziales Engagement möglich
Trotz dieser Herausforderungen
kann Healthcare für Investoren eine
interessante Assetklasse sein, die
nicht nur die Portfolio-Diversifikation steigert, sondern zusätzlich
soziales Engagement ermöglicht und
gleichzeitig einen positiven Beitrag
zur Performance des Gesamtportfolios leistet. Die Besonderheiten und
die eingeschränkte Transparenz des
Sektors setzen allerdings eine tiefgehende Expertise des Investmentmanagers voraus, um hier langfristig
erfolgreich zu sein.

Elektrorevolution für
die Immobilie
Einsatz innovativer Technologien erforderlich

73 % wollen gerne
hoch hinaus.
Mit Deka Immobilienfonds investieren Sie in
ausgewählte Top-Objekte mit besten Aussichten.

Unterschätzen Sie die Zukunft nicht.

*

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die
jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte
und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der
DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten.
Quelle Statistik: Onlinebefragung Institut Kantar im Auftrag der DekaBank, März 2020.
* Quelle Auszeichnung: Capital-Heft 03/2020.
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Die Bedeutung von Klimaschutz ist
massiv gestiegen. Ob in Davos beim
Weltwirtschaftsgipfel, in Brüssel mit
dem European Green Deal oder auf
den Straßen mit Fridays for Future
– der Klimawandel und seine Folgen
bestimmen die öffentliche Debatte.
Längst müssen sich Unternehmen

ven zur Wärmedämmung in den
Fokus: Als kostengünstige Lösung
gewinnt unter Energie- und Politikexperten das sogenannte „Power-toHeat“, also Heizen beziehungsweise
Wärme aus überschüssigem Strom
an Bedeutung.
Dies ist im Kern auf zwei Überlegungen zurückzuführen: Zum einen
ist die technische Installation beispielsweise mit
dem Einbau von Wassertanks zur WärmespeiVon
cherung vergleichsweise
Frank Talmon l’Armée
einfach und kostengünstig. Zum anderen wird
mit dem weiteren Ausbau der erneuerbaren
Energien die Frage nach
der Speicherung des
überschüssigen Stroms,
der bereits aktuell in Milliardenhöhe ins Ausland
CEO der Semodu AG
exportiert wird, für die
Zukunft des Landes
kritische Fragen zu Projekten gefal- essenziell werden.
len lassen, zahlen sie nicht auf selbstWenn man zudem bedenkt, dass
verordnete Nachhaltigkeitsziele ein. Elektromobilität künftig eine viel
Schließlich wurde das Thema auch zentralere und flächendeckendere
bei institutionellen Investoren durch Rolle in Deutschland spielen soll,
Larry Fink ganz nach oben auf die führt an EnergiespeichermöglichkeiAgenda gehievt, der medienwirksam ten in den Gebäuden kein Weg vorerklärte, dass der Klimawandel einen bei. Dies wird vor allem Batteriespeientscheidenden Faktor für den lang- cher erfordern – mit Strom ließe sich
fristigen Erfolg von Unternehmen dann sowohl heizen als auch kühlen
darstellt.
und das Auto aufladen.
Bei solchen Überlegungen werden
auch Gewerbeimmobilien stärker in
Unterschiedliche Ansätze
den Fokus rücken. Sie eignen sich
Inmitten dieser Debatte stehen vor besonders für Batteriespeicherlösunallem drei Verursacher von CO2-Emis- gen. Auf der einen Seite bieten sie
sionen im Fokus, sowohl national als durch ihre Größe genügend Platz für
auch international: Verkehr, Produk- diese umweltschonende Methode,
tion und Immobilien. Um den Aus- auf der anderen Seite wird hier
stoß von Kohlendioxid in diesen Berei- grundsätzlich sehr viel Strom verchen zu reduzieren, gibt es unter- braucht: 15 Millionen Deutsche
schiedliche Ansätze. Etwa den Ausbau arbeiten täglich in Büros. Der
von Elektromobilität und öffentlicher dadurch entstehende StromverVerkehrsmittel, grüne Technologien brauch, gerade durch dauerhafte Beoder ein Emissionshandelssystem für leuchtung und enorme RechenleisKohlendioxid. Auch der Immobilien- tungen, ist dementsprechend hoch.
sektor, der hierzulande immerhin Ein gewerblich genutztes Gebäude
30 % der CO2-Emissionen verursacht, mit Strom zu betreiben, bietet sich
beschäftigt sich seit geraumer Zeit also genau deswegen an. Zumal so
intensiv mit Lösungen – von energeti- auch die Möglichkeit für die Mitscher Gebäudesanierung bis zu ver- arbeiter besteht, ihre Elektroautos
schärften Neubaustandards.
bei der Arbeit zu laden.
Mit Blick auf die Wohnungswirtschaft stellt sich jedoch zunehmend
Nicht nur jetzt sinnvoll
die soziale Frage: Bei stark gestiegenen Mieten und WohnungsknappDas Besondere an dieser Lösung ist,
heit in Metropolregionen ziehen dass sie nicht nur gegenwärtig Sinn
Dämmvorhaben im Bestand für Mie- macht. Gebäude haben eine lange
ter häufig Kosten nach sich, die für Nutzungsdauer. Um sie adäquat über
das Gros der Bewohner immer einen langen Zeitraum nutzen zu könunerschwinglicher werden. Vor die- nen, müssen sie nicht nur aktuellen
sem Hintergrund rücken Alternati- Standards entsprechen, sondern sie

müssen auch dann noch funktional
sein, wenn Regelungen verschärft
werden oder es weitere Reformen in
Richtung Klimaschutzgibt. Zukunftsthemen müssen also wahrgenommen
und bedacht werden, damit eine
Immobilie auch noch in 10, 20 oder
40 Jahren für Mieter und Investoren
attraktiv ist. Daher ist es gerade bei
Gewerbeimmobilien wichtig vorauszuplanen.

Auf neue Technologien setzen
Wer beispielsweise heute noch
Ölheizungen einbaut, ignoriert,
dass die Welt dabei ist, klimaschonendere Wege zu begehen. Schon
heute ist es sinnvoll, auf neue und
nachhaltige Technologien zu setzen. Auf diese Weise ist nicht nur
der Umwelt geholfen, der Wert einer
Immobilie bleibt zudem länger
bestehen. Dies ist nicht nur für Mieter relevant, die in modernen Wohnungen leben und arbeiten wollen,

„Strom ist eine
Ressource, die bereits
vorhanden ist und
genutzt werden sollte,
um die Klimaziele zu
unterstützen und einen
flächendeckenden
Wandel in Richtung
nachhaltige
Gebäudetechnik zu
ermöglichen.“
sondern auch für Investoren. Eine
Immobilie, die nicht nur heute, sondern auch morgen Werte sichert,
eignet sich daher vor allem als langfristige Investition.
Die Elektrorevolution wird also
nicht nur im Automobilsektor oder
der Industrie, sondern ebenfalls im
Immobilienbereich stattfinden. Strom
ist eine Ressource, die bereits vorhanden ist und genutzt werden sollte, um
die Klimaziele zu unterstützen und
einen flächendeckenden Wandel in
Richtung nachhaltige Gebäudetechnik zu ermöglichen. Hier sind nicht
nur die Eigentümer, sondern vor
allem auch die Immobilienentwickler
und Investoren gefragt, um die Klimapolitik in Zukunft mit einfachen und
nachhaltigen Lösungen zu gestalten.

