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Immobilien
Die Welt mit Mut und Verantwortung neu gestalten
Coronakrise verändert den Alltag, die Werte und die Art, wie wir leben, wohnen und arbeiten – Das wird sich auf die Immobiliennutzung von morgen auswirken
Börsen-Zeitung, 1.10.2020
Noch gar nicht so lange her und doch
eine gefühlte Ewigkeit. Zu Beginn
des Jahres dominierten noch Themen wie Digitalisierung, Klimawandel und der Mietendeckel die Diskussion in der Immobilienbranche. Von
dem neuartigen Virus hatte man
gehört, aber seine Auswirkung nicht
im Ansatz erahnt. Bis es im März zum
Lockdown kam. Das traf uns alle völlig unerwartet. Als westliche Industrienation gaben wir uns lange dem
Glauben hin, dass wir alles unter
Kontrolle und im Griff haben. Es folgte ein unsanftes Erwachen aus einer
Illusion, das uns mit unserer Ohnmacht und Verletzlichkeit konfrontierte.
Bisher kam die Immobilienbranche noch verhältnismäßig gut durch
die Covid-19-Pandemie. Nachdem
sich viele Akteure auf dem Immobilienmarkt zunächst abwartend zeigten, folgte bald wieder Aktivität bei
den Immobilientransaktionen. Auf
die verschiedenen Immobilienklassen wirkte sich der Lockdown sehr
unterschiedlich aus.
Besonders betroffen sind Hotels,
Gast- und Eventstätten sowie Einzelhandelsimmobilien. Das schnelle
Maßnahmenpaket der Regierung
schaffte unter anderem mit Kurzarbeit zunächst temporäre Hilfe.
Langfristig kommt es auf Stärke oder
kreative und flexible Geschäftsmodelle an, mit denen man zum Beispiel
mit Drittverwendungsmöglichkeit
den Herausforderungen begegnen
kann. Die Assetklasse Wohnen zeigt
sich zunächst vom Virus fast unbeeindruckt. Die Preise blieben sowohl
für Kauf- als auch Mietobjekte
zunächst relativ stabil. Inzwischen
steigen die Preise wieder. Das Eigenheim hat in einem wirtschaftlich
unsicheren Umfeld weiter an Bedeutung gewonnen. Auch kam es bisher

kaum zu Zahlungsausfällen. Kurzarbeit konnte bisher größere Arbeitslosigkeit verhindern.

Berlin Hyp war fast menschenleer –
aber der Betrieb funktionierte trotzdem. Noch im Januar hätte ich das
für unmöglich gehalten. Heute bin
ich stolz auf die Leistung unserer
Stabilität mit Vorsicht
Belegschaft und sehr froh darüber,
Experten warnen aber, dass sich dass wir mit unseren Digitalisiedie Branche nicht zu früh freuen soll. rungsmaßnahmen rechtzeitig die
Der Immobiliensektor ist nachgela- Voraussetzungen dafür geschaffen
gert. Die Lage der Wirtschaft und auf haben. Bisher haben wir Digitalisierung
in
Schritten
gedacht. Corona wirkte
wie ein Beschleuniger.
Das wirkt sich auch auf
Von
die Art, wie wir leben
Sascha Klaus
und arbeiten, aus.
Ob es uns gefiel oder
nicht, die Covid-19-Pandemie hat uns gezwungen, unser Leben radikal
zu verändern. Vom Büro
ins Homeoffice, und jetzt
steht die große Frage im
Vorstandsvorsitzender
Raum: Alles wieder
der Berlin Hyp AG
zurück auf Los? Bezogen
auf die Flexibilisierung
dem Arbeitsmarkt sowie zahlreiche des Arbeitsortes haben viele neue
Insolvenzen werden noch deutliche Möglichkeiten entdeckt. Gleichzeitig
Auswirkungen zeigen. Auch die Wei- vermissen Mitarbeiter den sozialen
terentwicklung der Pandemie ist un- Kontakt und das kreative Miteinanklar. Jedoch sind Immobilien weiter- der in den Teams. Großkonzerne
hin ein Stabilitätsanker und eine haben bereits angekündigt, ihren
nachgefragte Assetklasse, die einige Mitarbeitern künftig auch dauerhaft
Effekte absorbieren kann.
beides anzubieten: Hybride Modelle
(ein Mix aus Büro und Homeoffice)
lautete die Zukunftsformel. Aber
Nicht alles stand still
bedeutet das per se weniger benötigte
Jeder, ob Einzelperson oder Unter- Bürofläche?
nehmen, war gefordert, sich der neuDie Hygieneregeln verlangen
en Situation zu stellen. Im Rahmen zunächst mehr Abstand, so dass sich
der Digitalisierungsinitiative waren der Bedarf kurzfristig gegenseitig
bei der Berlin Hyp im Frühjahr aufzuheben scheint. Büros von morbereits die meisten Mitarbeiter mit gen sind Treffpunkte für kreative
Laptops und Virtual-Private-Net- Teams, die flexibel heute im Teamwork-(VPN)-Zugängen ausgestattet Workshop, morgen im Meeting in der
und nutzten bereits vereinzelt die Firmenlounge und übermorgen
Möglichkeiten, mobil zu arbeiten.
allein zu Hause arbeiten. Der Erhalt
Ende März waren plötzlich über der Firmenkultur ist aber essenziell
90 % der Mitarbeiter mobil tätig. Die und Fundament für den Unterneh-

menserfolg. Das Büro der Zukunft
muss daher vielen Anforderungen
gerecht werden. Es wird gewisse
Büroleerstände geben und zu Verschiebungen kommen. Es kommt
jetzt noch mehr auf die Lagen an und
auf die Fähigkeit, sich den neuen
Anforderungen und Konzepten anzupassen.

Krisen bieten auch Chancen
Immer noch gibt es eine enorme
Nachfrage an Wohnungen in den Ballungsgebieten. Verdichtete Räume
werden immer attraktiv bleiben. Das
Miteinander ist Nährboden für Kreativität, Kunst und Kultur. Intelligente
Umnutzungen könnten eine Antwort
auf diesen Bedarf sein.
Corona hat auch unser Wertesystem auf einen Prüfstand gestellt.
Zurückgeworfen auf uns selbst und
die eigenen vier Wände, haben das
Private und der private Lebensraum
sowie Gesundheit, Natur und Nachhaltigkeit an Bedeutung gewonnen.
Entfernungen hingegen, wie der
„tägliche“ Weg zur Arbeit, haben
durch die Digitalisierung an Bedeutung verloren. Der „Traum vom
Leben im Grünen“ rückt damit für
manchen ein Stück näher.
Der Trend in die Speckgürtel der
Ballungsgebiete wird die Überhitzung in den Städten entlasten und
gleichzeitig den ländlichen Raum
stärker fördern und die Infrastruktur
dort ausbauen. Beiden wäre also
gedient: Stadt und Land. Krisen bie-

ten auch Chancen. Beide Bestrebungen aufzugreifen und aktiv attraktive Lebensräume zu gestalten, die
neuen Lebensentwürfen entsprechen, das kann auf lange Sicht eine
Antwort auf eine Herausforderung
sein, für die wir lange Zeit keine
Lösung hatten. Wenn Arbeitswege
nicht mehr so oft zurückgelegt werden, ist das gut für den Einzelnen,
aber insbesondere ist es auch gut für
unser Klima!
Der Gewinner der Krise: die
Umwelt. Kurzfristig zumindest. Für
alles Weitere sind nun die Weichen
zu stellen. Zahlreiche Messungen
hatten ergeben, dass die CO2-Belastung in Zeiten des Lockdown deutlich
zurückgegangen war, sogar in China
hat sich der Smog verzogen. Wir
haben gelernt, den persönlichen Austausch miteinander in Meetings nun
umso mehr wertzuschätzen, da sie zu
etwas Besonderem geworden sind.
Wir haben aber auch gelernt, dass
definitiv nicht mehr jedes Meeting
unbedingt persönlich stattfinden
muss. Eine komplette digitale Isolation ist jedoch auch nicht förderlich.

Ehrgeizige Pläne
Zumindest einen Segen, den der
Fluch der Pandemie mit sich brachte.
Wir haben jetzt die Chance, Dinge
neu zu bewerten und alte Verhaltensmuster auf den Prüfstand zu
stellen, nicht zuletzt zugunsten der
Umwelt. Die Frage nach einer nachhaltigen, also in ökonomischer, öko-

logischer und sozialer Hinsicht ausgewogenen Wirtschaft stellt sich
jetzt mehr denn je. Die Berlin Hyp
hat sich bereits seit langem der konsequenten Weiterentwicklung ihrer
Nachhaltigkeitsziele verschrieben.
Wir sind stolz, dass wir fast ein Jahr
vorzeitig unser 20/20-Ziel (20 %
grüne Immobilien im Portfolio)
erreicht haben. Aber das geht uns
noch nicht weit genug.
Bis 2025 wollen wir in unserem
gesamten Darlehensportfolio einen
Green-Building-Anteil von einem
Drittel realisieren. Dies ist ein Teil
unserer
Nachhaltigkeitsstrategie
und unseres Commitments zum
Pariser Klimaabkommen und zum
Klimapfad der Bundesrepublik
Deutschland. Nach wie vor liegt die
große Herausforderung aber nicht
im Neubau, sondern in den Beständen. Hier liegt für mich der größte
Hebel beim Klimaschutz. Mit mehr
Transparenz und einem Transformationskredit zur Finanzierung energetischer Sanierungen von Bestandsimmobilien wollen wir unsere Kunden unterstützen und so zu einer
erfolgreichen Transformation des
Gebäudesektors beitragen.
Die Weiterentwicklung der Covid19-Pandemie ist unklar. Wir können
aber mit unserem Verhalten einen
Beitrag leisten, für unsere Gesundheit und für eine möglichst schnelle
Gesundung der Wirtschaft. Es liegt
nun an uns, Weichen zu stellen und
die Welt mit Mut und Verantwortung
neu zu gestalten.

Gesundheit wird neues
Transparenzkriterium bei Immobilien
Covid-19 schafft verändertes regulatorisches Umfeld
Börsen-Zeitung, 1.10.2020
Covid-19 beeinflusst auch die
Rechts- und Regulierungssysteme
von Immobilien. Soziale Distanzierung, Virentests und Kontaktverfolgung müssen mit bestehenden
Eigentums- und Datenschutzgesetzen abgeglichen werden. Eine
Zukunftsaufgabe historischen Ausmaßes.

Die Welt mit Mut und Verantwortung
neu gestalten
Von Sascha Klaus
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und alternative Immobiliensektoren wie StudentenwohneinrichtunVon
gen oder Parkhäuser
Hela Hinrichs
werden in der Untersuchung quantifiziert. Der
Index 2020 zeigt, dass
die Transparenz in den
meisten Ländern seit
2018
Fortschritte
gemacht hat, die allgeSenior Director bei
meine
Verbesserung
JLL EMEA
jedoch die schwächste
Research & Strategy
seit der globalen Finanzkrise ist. 70 % der Länduelle Fragestellungen und umfang- der verzeichnen eine Verbesserung
reiches Zahlenmaterial mit zusätzli- der Punktzahl, der Rest hinkt hinterchen Ergebnissen aus den Bereichen her. Angesichts des wachsenden
Nachhaltigkeit und Belastbarkeit, Drucks von Investoren, UnternehGesundheit und Wellness, Proptech men und Verbrauchern muss die
Immobilientransparenz schneller
verbessert werden, um mit anderen
Anlageklassen konkurrieren zu können und gestiegene Erwartungen an
die Branche bei der Bereitstellung
Immobilienwirtschaft am Anfang
einer nachhaltigen und widerstandseines neuen Zyklus
Von Dirk Brandes
B 6 fähig gebauten Umwelt zu erfüllen.

Gesundheit wird neues
Transparenzkriterium bei Immobilien
Von Hela Hinrichs
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Die Immobilienkasse in der
Metropolregion
Von Oliver Klink
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Büros werden eine
wichtige Anlageklasse bleiben
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Gefördertes Wohnen als Teil
von Quartiersentwicklungen
Von Mirco Himmel und
Klaus Niewöhner-Pape
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Nachhaltige Bauwerke brauchen
digitale Lösungen
Von Dr. Axel Kaufmann
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Nachhaltigkeit ist
der neue Standard
Von Wolfgang Bauer
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Coronakrise pusht Kreditfonds
Von Manuel Köppel und
Jan von Graffen
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Der Wert einer Immobilie steckt
in ihrer Klimabilanz
Von Karsten Peleikis
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Besteht deutscher Immobilienmarkt
Belastungsprobe?
Von Dr. Georg Reutter
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Die Erwartungen sind hoch
Erste Berücksichtigung finden die
aus dieser Aufgabe entwickelten Kriterien in der aktuellen elften Ausgabe des Global Real Estate Transparency Index (GRETI). Der GRETI
umfasst 99 Länder und Gebiete
sowie 163 Stadtregionen. 210 indivi-

AUS DEM INHALT

Von Jan Polland
Verantwortung endet nicht
beim Vermieter
Von Martina Averbeck
Ein Amazon für
Mieter und Nutzer
Von Jens Wilhelm
Büroimmobilienbranche
im Wandel der Zeit
Von Andreas Rehfus
Immobilienmarkt zeigt sich
in der Krise bislang robust
Von Jens Tolckmitt
Offene Immobilienfonds auf Kurs
in die neue Normalität
Von Esteban de Lope

Anglophone Länder vorne
Mit Großbritannien, den USA und
Australien werden die Spitzenpositionen weiterhin von drei anglophonen Ländern gehalten. Frankreich
(4.) und Irland (8.) verzeichneten
bemerkenswerte Zuwächse. Auf
Stadtebene ist es erneut London, das
als Top-Performer die transparentesten Immobilienmärkte mit Los
Angeles, San Francisco, Sydney und
Washington DC anführt. Diese
„hochtransparenten“ Märkte profitieren von einer erhöhten Kombination aus Proptech und neuen Daten,
Nachhaltigkeitsinitiativen und einer
verbesserten Verfolgung alternativer Sektoren. Paris nimmt die weltweit führende Position bei der Nachhaltigkeitstransparenz ein.
Fortsetzung Seite B3

PROFESSIONELL. VERLÄSSLICH.
NAH. IHR SPEZIALIST FÜR
IMMOBILIENFINANZIERUNGEN.
Die DZ HYP bietet als eine führende Immobilienbank in
Deutschland umfassende Lösungen für Firmenkunden, Privatkunden und Öffentliche Kunden. Vertrauen, Kompetenz und
Partnerschaft sind die Fundamente unseres Geschäfts. Deshalb
setzen wir in enger Zusammenarbeit mit den Volksbanken
Raiffeisenbanken auf unsere besondere Stärke: die fachliche,
regionale und persönliche Nähe zu unseren Kunden.

dzhyp.de
dzhyp.de
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Büros werden eine wichtige Anlageklasse bleiben
Die Zukunft der Büroimmobilien im Zeichen von Corona und die Auswirkungen auf die gewerbliche Immobilienfinanzierung
Börsen-Zeitung, 1.10.2020
Die Unsicherheit ist an die Investmentmärkte für Immobilien zurückgekehrt. Praktisch über Nacht beendete ein „Schwarzer Schwan“ mit
Namen Corona-Pandemie den zehn
Jahre währenden Aufschwung an den
Immobilienmärkten. Wie geht es weiter? Da gehen Meinungen, Einschätzungen, Expertise auseinander. In
den Medien spiegelt sich die ganze
Bandbreite wider, von emotional bis
nüchtern, von „blaues Auge“ über
„große Skepsis“ bis „starker Dämpfer“. Was sagen die Fakten? Die Daten
für das erste Quartal 2020 zeigen
weitgehend noch die Vor-CoronaZeit, sind also wenig aussagekräftig.
Für das zweite Quartal hingegen verzeichnet Jones Lang LaSalle in seinem
Investmentmarktüberblick bereits
einen Umsatzeinbruch von fast 50 %
bei Transaktionen von Gewerbeimmobilien und Wohnimmobilienportfolien.
Dass der ebenso plötzliche wie
umfassende Lockdown zur Eindämmung des Coronavirus die Investitionsbereitschaft massiv bremst,
überrascht nicht. Schließlich kamen
Wirtschaft und öffentliches Leben
abrupt zum Stillstand und haben erst
angefangen, sich sehr langsam wieder
zu erholen. Zunächst kümmerten sich
die Investoren um bereits laufende
Transaktionen, versuchten diese zum
Abschluss zu bringen oder auch vereinzelt nachzuverhandeln.
Im Anschluss ließen sich unterschiedliche Reaktionen der Marktteilnehmer beobachten. Die einen legten
sich selbst einen Investitionsstopp
oder ein Investitionsmoratorium auf,
während andere bewusst nach
Opportunitäten Ausschau hielten und
eine dritte Gruppe weiterhin auf kleinerer Flamme weitermachte. In Summe war die Nachfrage nach Finanzierungen zwar spürbar zurückgegangen, brach aber nie komplett ab und
führte weiterhin zu Geschäftsabschlüssen, wenn auch unterhalb des
Volumens, das wir vor dem Ausbruch
der Pandemie erwartet hatten.
Die Auswirkungen der Coronakrise
und die mit ihr einhergehende Rezession treffen die Immobilien-Anlageklassen sehr unterschiedlich. Der
Wohnimmobilienmarkt erweist sich
bislang als recht robust und die Logistikimmobilien scheinen bislang die

Gewinner zu sein. Demgegenüber
wurden Hotels und Einzelhandel –
ausgenommen Nahversorger und
Lebensmittelgeschäfte – von der Krise
unmittelbar und sehr heftig getroffen.
Zunehmend richtet sich der Blick nun
auf die bedeutendste Anlageklasse:
Büroimmobilien.
Bis zum Ausbruch der Krise boomte
der Markt für Büroimmobilien. Er war

zu analysieren, wie gravierend und
nachhaltig die derzeit zu beobachtenden Entwicklungen an den Büroimmobilienmärkten sind und inwieweit
sich daraus Folgen für die gewerbliche Immobilienfinanzierung ergeben.
Zunächst gilt es dabei, die wirtschaftlichen Folgen der Rezession in
den Blick zu nehmen. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen,
dass Büroimmobilienmärkte zwar mit einer
gewissen Verzögerung,
aber in der Regel stark
Von
auf konjunkturelle VerJan Polland
änderungen reagieren.
Das heißt, dass im
Abschwung die Mieten
und die Preise sinken und
im Aufschwung die FläBereichsleiter
chennachfrage wieder
Gewerbliche
Immobilienfinanzierung anzieht.
Aktuell erwartet beider Münchener
spielsweise das Institut
Hypothekenbank eG
der deutschen Wirtschaft
einen „gravierenden Abgekennzeichnet durch eine hohe Flä- schwung auf dem Büromarkt“. Für die
chennachfrage und niedrige Leer- Zeit nach der Rezession rechnen viele
stände. Beides führte zu steigenden Experten hingegen nicht mit einer
Preisen und Mieten. Zugleich konnte Rückkehr zur Normalität der Vorkrider Neubau die Nachfrage nicht senzeit. Sie halten es für sehr fraglich,
decken, was sich unter anderem in dass die Erfahrungen vergangener
hohen Vorvermietungsquoten nieder- Immobilienzyklen in der aktuellen
schlug.
Situation noch gültig sind. Drei Entwicklungen, die während der Krise
stark hervortraten, werden von vielen
Homeroffice funktioniert
Experten dafür angeführt, dass es
Lockdown und Rezession ließen kein Zurück zur Vorkrisenzeit auf den
den Büroflächenumsatz in Deutsch- Büromärkten geben wird.
land im ersten Halbjahr 2020 um rund
ein Drittel sinken. Büroimmobilien 1. Veränderte Büroanforderungen
blieben zwar die stärkste AnlageklasDas Büro ist nicht mehr zwingend
se, doch die Diskussion über die die Arbeitsstätte für alle Mitarbeiter.
Zukunft des Büros nahm an Fahrt auf. Die Erfahrungen aus der Coronakrise
Denn während des Lockdowns hat haben verdeutlicht, dass der laufende
sich gezeigt, dass Homeoffice auch in Betrieb aufrechterhalten werden
größerem Umfang funktioniert – ins- kann, wenn die Mitarbeiter von
besondere die technische Anbindung. zuhause oder außerhalb arbeiten. Das
Das hat die Frage aufgeworfen, ob die hat zur Folge, dass immer mehr
Büroimmobilienmärkte vor struktu- Unternehmen darüber nachdenken,
rellen Veränderungen stehen.
Büroarbeit anders zu definieren.
Nicht nur für professionelle Inves- Zunehmend wird darüber nachgetoren, sondern auch für Immobilien- dacht, das Büro als Treffpunkt für
banken – wie die MünchenerHyp – Besprechungen und zum persönlikann ein weitreichender Wandel der chen Austausch zu nutzen. Das würde
Arbeitswelt Büro deutliche geschäfts- insgesamt weniger Büroflächen erforstrategische Auswirkungen mit sich dern, dafür aber mehr Besprechungsbringen. So machen bei der Bank räume und flexiblere Arbeitsflächen.
Büroimmobilien den größten Teil des Zum einen ließe sich das durch
gewerblichen Finanzierungsportfo- Umbauten einrichten, zum anderen
lios aus. Deshalb ist es für uns wichtig durch Verlegung von Standorten. So

zum Beispiel durch den Umzug aus
Innenstädten in Vororte oder durch
die Nutzung verschiedener Satellitenstandorte, um Mitarbeitern lange
Wege zu ersparen.
2. Social Distancing
Derzeit kann niemand vorhersagen, wie lange uns die Maßnahmen
zur Eindämmung des Virus noch
begleiten werden, vor allem da nicht
absehbar ist, wann und ob überhaupt
ein wirksamer Impfschutz möglich
sein wird. Deshalb wird es auf absehbare Zeit weiter geboten sein,
Abstand zu halten – auch im Büro.
Social Distancing im Büro erfordert
aber neue Raumkonzepte. Das betrifft
insbesondere den angelsächsischen
Raum, in dem Mitarbeiter in Großraumbüros recht eng zusammensitzen. Mehr Platz für den Einzelnen
bedeutet somit höheren Flächenbedarf. Für Deutschland sieht Jones
Lang LaSalle rund 10% mehr Flächenbedarf pro Mitarbeiter. Aber auch die
Frage, der Laufwege im Gebäude, um
Abstandsregeln einzuhalten, gilt es
dabei zu berücksichtigen.
3. Homeoffice
Veränderte Raumnutzung und
Social Distancing werden voraussichtlich zu einer intensiveren Nutzung von Homeoffice führen. Nach
einer aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts will mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen Homeoffice ausweiten, und zwar dauerhaft. Für die
Unternehmen hat das den Vorteil,
Kosten zu sparen, insbesondere beim
Büroflächenbedarf.
Aber auch viele Mitarbeiter haben
an der Flexibilität, die das Homeoffice
bietet, Gefallen gefunden und werden
es auch künftig nutzen wollen. All
dies zusammengenommen, spricht
dafür, dass der Trend hin zum
Homeoffice anhalten wird.
Die eigenen Erfahrungen sind
dabei durchaus lehrreich. Im Zuge
der Corona-Pandemie konnte die
MünchenerHyp zum ersten Mal konkret erleben, inwieweit das Konzept
Homeoffice anwendbar und durchführbar ist. Durch Homeoffice konnten wir zum einen auch in der Hochphase der Pandemie den Normalbetrieb aufrechterhalten und zum
anderen schätzten die Mitarbeiter
die Flexibilität, die ihnen Homeoffice

in dieser Zeit bot. Deshalb gehen wir
inzwischen davon aus, dass der
Homeoffice-Anteil, auch nach der
Pandemiesituation dauerhaft 20 bis
25 % betragen wird. Das wird sich
entsprechend auf unsere eigene
Büroflächennachfrage und Expansionspläne auswirken.

Weitere Entwicklung offen
Was bedeuten die hier skizzierten
Entwicklungen für den Investmentund Finanzierungsmarkt? Das Ausmaß einer künftigen Flexibilisierung
der Arbeitswelt und der Intensität der
Nutzung von Homeoffice lassen sich
nur aus der Pandemiesituation heraus
nicht verlässlich auf die Zukunft übertragen. Wir denken auch, dass sich
dieser Trend in den verschiedenen
Branchen und je nach Tätigkeitsbereich sehr unterschiedlich ausprägen
wird. Am wahrscheinlichsten scheint
es derzeit, dass Homeoffice an Bedeutung gewinnt, aber zugleich weiterhin
die Mehrzahl der Mitarbeiter regelmäßig ins Büro kommen wird. Insbesondere die schnelle und zielführende
Interaktion zwischen Mitarbeitern
vor Ort wird nach wie vor eine große
Rolle spielen.
Büros werden somit eine sehr wichtige Anlageklasse bleiben. Investoren
sollten sich jedoch auf eine niedrigere
Gesamtnachfrage und steigende Leerstände einstellen. Das bedeutet, dass
Transaktionen noch intensiver hinsichtlich Branche, Qualität und Lage
des Objekts geprüft werden müssen.
Die Objekte selbst müssen höheren
Anforderungen an Flächenflexibilität
beziehungsweise Drittverwendungsfähigkeit, digitaler Infrastruktur und
Mieterstruktur gerecht werden.

Weiter wichtige Anlageklasse
Denn auch die Banken werden
voraussichtlich höhere Maßstäbe an
die Zukunftsfähigkeit und Lage der zu
finanzierenden Immobilien anlegen.
Ihre Herausforderung wird es sein,
das vermeintlich höhere Risiko durch
Marktveränderungen im Griff zu
behalten. Dies ist bestimmt keine
neue Weisheit, eher eine Rückbesinnung auf alte Tugenden wie „Lage,
Lage, Lage“ in einem sich schnell verändernden Umfeld. Jedoch ist diese
Bewertung für den Investor wie für

den Finanzierungspartner durch die
Corona-Pandemie und ihre Folgen
schwieriger geworden. Grundsätzlich
erwarten wir daraus am Immobilienfinanzierungsmarkt dennoch keine
substanzielle Veränderung bei der
Finanzierungsbereitschaft für Büroobjekte, schon allein aufgrund der
großen Bedeutung, die Büros als
Anlageklasse auch in Zukunft zukommen wird.
Die MünchenerHyp als Immobilienbank mit der Kernkompetenz in
der
Finanzierungsstrukturierung
arbeitet bevorzugt mit Investoren
zusammen, die in ihrer Kernkompetenz der rentierlichen Anlage in
Immobilien den entsprechenden
Mehrwert schaffen. Insofern setzen
wir auf partnerschaftliche, langjährige Kundenbeziehungen mit professionellen Geschäftspartnern, die insbesondere im Assetmanagement einschließlich Vermietungsmanagement
gut aufgestellt sind und mit ihrem
Ankaufskonzept beziehungsweise
Business Plan überzeugen.
Selbstverständlich analysieren wir
als Finanzierungspartner auch intensiv die zu finanzierenden Immobilien. Wir sind jedoch nicht der
Ansicht, bei der Auswahl oder im
Assetmanagement über mehr Expertise als der Investor selbst zu verfügen. Falls wir nicht von einem Vorhaben gänzlich überzeugt sind, wirkt
sich dies eher auf die Finanzierungsstruktur beziehungsweise Risikobereitschaft aus. Maximale Beleihungsausläufe in Höhe von ca. 70 % des
Marktwerts bieten aus unserer Finanzierungssicht weiterhin einen guten
Risikopuffer für Wertveränderungen
und Anpassungsbedarf. In der Realität liegen wir im Schnitt sogar eher
bei 60 %.
Darüber hinaus verstehen wir uns
als Finanzierer, der flexibel und innovativ an Finanzierungsstrukturen
arbeitet. Voraussetzung ist dabei
immer, die positive Beantwortung
der Frage „Entspricht diese Finanzierung den strategischen Leitplanken?“
Falls nicht, sorgt ein schnelles „Nein“
eher für positives Feedback bei den
Kunden. Die Verbindlichkeit und
Berechenbarkeit von Aussagen verbunden mit der dazugehörigen Lieferfähigkeit erachten wir als das
Wichtigste an einer partnerschaftlichen Kundenbeziehung.

Verantwortung endet nicht beim Vermieter
Nachhaltigkeitsanforderungen von Investoren müssen Mieter einschließen
Börsen-Zeitung, 1.10.2020
Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft ist kein Modethema, sondern eine bleibende Erscheinung –
auch in Coronazeiten –, die gerade
erst so richtig Fahrt aufnimmt. Seien
es die wachsenden Ansprüche der
großen Unternehmen als Mieter von
Büroimmobilien, die immer stärker
auch nach ESG-Kriterien (Environment Social Governance) entscheidenden Investoren oder die zunehmende Regulierungsdichte in diesem
Bereich: Die Auslöser sind vielfältig.

Assetmanager im Immobilienbereich
können entsprechende Kriterien
längst nicht mehr ignorieren. Was der
Branche noch fehlt, sind gemeinsame
ESG-Branchenstandards auf nationaler oder besser auf internationaler
Ebene. Zudem sollten sich wirklich
alle Stakeholder einer Immobilie zu
entsprechenden Maßnahmen verpflichten, was noch viel zu selten der
Fall ist. Eine Möglichkeit, dies zu
ändern, sind „grüne“ Mietverträge,
sogenannte Green Leases. Zugegeben, es gibt noch viel Luft nach oben.

Doch entgegen manchen Behauptungen hat sich in Sachen ökologischer
Nachhaltigkeit von Immobilien in den
vergangenen Jahren viel getan, vor
allem im Neubau. Das reicht von der
Verwendung nachhaltiger und wiederverwertbarer Materialen über die
Dämmung und eine energieeffiziente
Heiz- und Klimatechnik bis hin zu
hoher Flexibilität und Drittverwendungsfähigkeit. Mindestens genauso
wichtig ist die Berücksichtigung nachhaltiger Prinzipien im späteren
Betrieb. Beispiele sind der Bezug von

Strom aus erneuerbaren Energien,
der ressourcenschonende Umgang
mit Wasser, Energie und Einwegartikeln, das Abfallmanagement und der
Einsatz ökologisch möglichst unbedenklicher Produkte und Rohstoffe.

Konkrete Beispiele
Um dies an einem konkreten Beispiel zu verdeutlichen: Was nutzt die
ausgeklügelte Mülltrennung im
Gebäude, wenn die Bürobeschäftigten alles in einem Papierkorb entsorgen. Oder umgekehrt: Was nutzt die
strenge Mülltrennung in der Bürofläche, wenn im Keller wieder alles in
einem Container landet? Was bringt
die effizienteste Klimaanlage, wenn
die Mieter sie bei geöffneten Fenstern
laufen lassen? Und was der große
Fahrradkeller, wenn doch alle mit
dem Auto kommen?
Die Verantwortung für eine möglichst nachhaltige Immobiliennutzung endet somit nicht beim Vermieter, sprich beim Investor und seinem
Assetmanager. Sie schließt ebenso die
Mieter und Nutzer mit ein sowie die
Dienstleister am Objekt wie Facilitymanager oder Reinigungsfirmen. Der
Trend wird deshalb künftig dahin
gehen, dass Mieter und Vermieter von
Büroflächen in den Mietverträgen
ihren Willen bekunden, das eigene
Verhalten im Objekt an nachhaltigen
Kriterien auszurichten und sich
gegenseitig zur Einhaltung bestimmter Maßnahmen verpflichten. Solche
„grünen“ Verträge werden international Green-Lease-Verträge genannt.
Kriterien, die man beispielsweise
vertraglich regeln kann, betreffen das
Abfallmanagement, die Verbräuche
von Strom, Wasser und Wärme, das
Belüftungsverhalten, den Einsatz
energiesparender IT-Geräte, das
Benutzen biologisch abbaubarer Reinigungsmittel, der Bezug von Strom
aus Erneuerbaren und vieles mehr.
Wichtig ist, dass es sich nicht nur um
unverbindliche Willenserklärungen

pflichten, sondern auch
den Vermieter in die
Pflicht nehmen.
Von
Institutionelle InvesMartina Averbeck
toren wiederum fordern
vermehrt solche Vertragsklauseln ein, weil
sie sich selbst ihren Kunden und Anlegern gegenüber zu ESG-Kriterien
verpflichtet haben. EntGeschäftsführerin bei
sprechende Leitlinien
Hansainvest Real
werden sie auch bei der
Assets
Auswahl
potenzieller
Mieter treffen. Das ist nur
handelt. Die vereinbarten Maßnah- konsequent: Wenn sie schon nicht in
men müssen nachweisbar bezie- Unternehmen mit bestimmten
hungsweise messbar sein und sollten Geschäftsmodellen investieren, wereiner regelmäßigen gegenseitigen den sie ihnen auch kein Gebäude verKontrolle unterliegen.
mieten. Nicht anders verhält es sich
mit dem Einfordern von Nachhaltigkeitsklauseln in Mietverträgen.
Green-Lease-Verträge
Schwer durchzusetzen sind derzeit
noch Regelungen zur Sanktionierbarkeit. Kaum ein Vertragspartner ist
derzeit willens, sich bei Nichtbeachtung auf fest vereinbarte Vertragsstrafen einzulassen. Flächendeckend
könnte sich das ändern, wenn beide
Seiten jeweils einen Vorteil in einer
wirklich strengen und sanktionsbewehrten Verpflichtung auf GreenLease-Kriterien erkennen. Eine Alternative zu finanziellen Sanktionen
könnte ein positives Incentive-System
darstellen: Wer die vereinbarten Verpflichtungen stets erfüllt und sogar
übertrifft, könnte demnach mit einem
Bonus belohnt werden.
Vor allem bei den großen Unternehmen und bonitätsstarken Mietern
von Core-Büroimmobilien ist eine
vermehrte Bereitschaft zu beobachten, sich im Mietvertrag auf die eigene
Einhaltung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen zu verpflichten –
wenn auch nicht sanktionsbewehrt.
Erste große Mieter fordern GreenLease-Verträge bereits aktiv ein, in
denen sie freilich nicht nur sich selbst
zu entsprechendem Handeln ver-

Im beiderseitigen Interesse
Eine große Herausforderung können Green-Lease-Verträge bei MultiTenant-Objekten darstellen, wenn
nicht mit allen Mietern vergleichbare
Verträge abgeschlossen wurden, die
zentrale Infrastruktur des Gebäudes
aber gemeinsam genutzt wird. Langfristig wird dies jedoch ein Hebel sein,
um grüne Mietverträge auch bei kleineren und mittelständischen Betrieben stärker durchzusetzen – zumindest bei qualitativ hochwertigen
Objekten. Denn der Vermieter wird
sukzessive darauf drängen, vergleichbare Nachhaltigkeitsklauseln bei
allen Mietern zu realisieren.
Der Green-Lease-Vertrag steht erst
am Anfang seiner Entwicklung. Langfristig jedoch werden vertraglich fest
vereinbarte Regelungen in Büromietverträgen ein wichtiger Baustein in
der Nachhaltigkeitsentwicklung der
Immobilienwirtschaft sein. Regelungen, zu denen sich nicht nur die Vermieter, sondern eben auch die Mieter
verpflichten – im beiderseitigen Interesse.
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Ein Amazon für Mieter und Nutzer
Digitale Ökosysteme haben in der Immobilienwirtschaft noch Seltenheitswert – Hamburger Investmentmanager zählt zu den Vorreitern auf diesem Gebiet
Börsen-Zeitung, 1.10.2020
Der aus der Biologie stammende
Begriff des Ökosystems wurde zum
ersten Mal 1993 von James F. Moore
in einem wirtschaftlichen Zusammenhang erwähnt. In einem Artikel
für die Harvard Business Review
beschrieb der US-Wirtschaftswissenschaftler das sogenannte „Business
Ecosystem“, in dem Unternehmen
branchenübergreifend kooperieren
und sich auf eine gemeinsame Wertschöpfung ausrichten. Digitalisierung hieß damals vor allem die Umwandlung von analogen Daten in
digitale Formate und war kaum ein
strategisches Thema. Zur Erinnerung: Das erste iPhone kam erst im
Jahr 2007 auf den Markt.

Deutlich Fahrt aufgenommen
Seitdem hat die digitale Transformation deutlich Fahrt aufgenommen. Und die Corona-Pandemie hat
sie noch einmal enorm beschleunigt.
Das Ökosystem ist längst digital
geworden. Die althergebrachten
Geschäftsmodelle werden zunehmend infrage gestellt.
Unternehmen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig erhalten
und Wachstum auch abseits des klassischen Kerngeschäfts erzielen wollen, setzen auf digitale Ökosysteme.
Als eines ihrer wesentlichen Merkmale gilt das Plattformprinzip, wie
man es von Internetriesen wie Amazon und Alibaba kennt: Auf einer
Plattform werden Produkte und
Dienstleistungen unterschiedlicher
Anbieter gebündelt. Aber nicht nur

im Einzelhandel hat das digitale Ökosystem bereits Einzug gehalten, auch
in der Fahrzeugbranche sind immer
mehr Gerätefunktionen miteinander
gekoppelt: Autobauer werden zu
digitalen Mobilitätsdienstleistern.
Das wirtschaftliche Potenzial ist
immens, glaubt man einer Studie der
Unternehmensberatung Accenture
Strategy aus dem Jahr 2018. In den

Chancen. Ihre tradierten Geschäftsmodelle werden durch digitale
Ansätze wenn nicht komplett ersetzt,
so doch zumindest ergänzt. Daran
führt kein Weg vorbei. Die Anforderungen der jungen Generation an
ihre Wohn- und Arbeitsräume
ändern sich grundlegend, und auch
der Klimawandel und die damit einhergehende zunehmende Regulierung fordern die Branche heraus.
Es ist darum unabdingbar, „out of the box“
Von
zu denken und für PartJens Wilhelm
nerschaften offen zu
sein. Denn nur so können
bessere
und
zukunftsfähige Lösungen für die Anforderungen der Nutzer und MieAufsichtsratsvorter entwickelt und
sitzender der
bereitgestellt werden.
Union Investment
Ob es Mobilität, SicherReal Estate GmbH
heit oder Energiemanagement betrifft – die
kommenden zehn Jahren dürften Immobilienwirtschaft braucht den
Ökosysteme weltweit 87 Bill. Euro an Schulterschluss mit anderen IndusWertschöpfung für Unternehmen trien. Das digitale Ökosystem schafft
und Gesellschaft freisetzen, heißt es genau diese Verbindungen. Und
dort. Diese Zahl ist zwar schwer zu nicht zuletzt eröffnet die Plattformverifizieren, fest steht aber: Ökosys- Ökonomie auch in der Immobilienteme sind ein wichtiger Treiber für wirtschaft Potenziale für zusätzliche
Umsatzwachstum in einer digitalen Erlösquellen, etwa durch gemeinsaWelt.
me Dienstleistungen oder auch Services für die im Ökosystem involvierten Partner.
Anforderungen ändern sich
Dennoch haben die digitalen
Auch für Immobilienunternehmen Gemeinschaften nach wie vor Seltenbietet die Kooperation mit unter- heitswert in der Branche. Union
schiedlichen Akteuren auf einer Investment zählt hier zu den Vorreigemeinsamen Plattform enorme tern. Bereits 2018 startete der Ham-

Gesundheit wird neues Transparenzkriterium
Fortsetzung von Seite B1
Diese Städte waren selbst im
schwachen ersten Halbjahr 2020
beim weltweiten direkten Immobilientransaktionsvolumen von 321
Mrd. Dollar auf den vorderen Plätzen zu finden. Transparenz zahlt
sich aus, denn mehr als ein Drittel
der Investitionen im ersten Halbjahr
2020 entfielen auf die Top-20-Metropolregionen, davon 13 in den
USA. Neben Paris und London findet
sich Berlin als weitere europäische
Stadt unter diesen Topinvestitionsstandorten.
Im Transparenz-Index 2020 hat
Deutschland seine Position als eines
der zehn „hochtransparenten“ Länder behauptet (weltweit auf Platz
10, unverändert gegenüber 2018).
In einigen Bereichen bleibt Deutschland hinter den führenden Ländern
zurück, einschließlich der Energiestandards für bestehende Gebäude.
Zudem muss Deutschland die aktualisierte EU-Richtlinie über die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) noch in nationales Recht
umsetzen.
Darüber hinaus fehlen öffentlich
zugängliche Performanceindizes für
grüne Gebäude und klimaresistente
Gebäudestandards. Hervorzuheben
ist in diesem Zusammenhang die
Emission des ersten „Green Bond“
mit einer zehnjährigen Laufzeit
durch die Bundesregierung im September 2020. Sollten sich diese
Anleihen als erfolgreich erweisen
und die notwendigen Ausgaben für
den Klimaschutz refinanziert werden können, könnten weitere folgen,
und die Basis für ein Mehr an Transparenz durch Performance-Vergleich mit anderen Anleihen wäre
geschaffen.

Klimawandel Paroli bieten
Die Nachhaltigkeitstransparenz
hat sich weltweit verbessert, es
besteht jedoch noch erheblicher
Spielraum für weitere Fortschritte.
Investoren und Unternehmen setzen
zunehmend auf Nachhaltigkeit, und
auf Grund des breiteren Bewusstseins für die Fragilität unserer
Umwelt steigt der Druck auf die
Immobilienbranche, dem Klimawandel Paroli zu bieten.
Es ist deswegen wahrscheinlich,
dass obligatorische Nachhaltigkeitsstandards in den kommenden Jahren eine größere Bedeutung erlangen werden, insbesondere in Bezug
auf Netto-Null-CO2-Gebäuderahmen- und Resilienzstandards. Diese
werden zu einem wesentlichen
Bestandteil eines „hochtransparenten“ Immobilienmarktes. Denn die
Auswirkungen von Klimarisiken auf
Sachanlagen sind zunehmend

besorgniserregend und wurden von
der Task Force für klimabezogene
finanzielle Angaben (TCFD) dargelegt. Als Reaktion auf diese wachsenden Risiken beginnt die Immobilienbranche, ihr eigenes Resilienzkonzept zu entwickeln. Die Aufnahme
von Gebäude-Resilienzcodes in die
diesjährige Ausgabe des Transparenzindex schafft diesbezüglich
einen Eckpfeiler.
Institutionelle Anleger sind in
mehr als der Hälfte der von GRETI
erfassten Märkte in alternativen Sektoren aktiv. Eine positive Rückkopplungsschleife zwischen steigenden
institutionellen Nischeninvestitionen und einer höheren Verfügbarkeit von Marktdaten hat Sektoren
wie Studenten- und Altenwohnen an
die Spitze der Verbesserung der
Immobilientransparenz gebracht,

„Covid-19 hat die
Gesundheitsagenda in
den Vordergrund
gerückt. Die
Zertifizierung von
Gesundheits- und
Wellnessstandards in
Gebäuden wurde
demzufolge erstmals in
die Transparenzumfrage
aufgenommen.“
aber die Datenlage für Self-Storage,
Rechenzentren oder Biowissenschaften verbessert sich inzwischen
auch. Die Transparenz in diesen
Nischensektoren bietet noch erheblichen Verbesserungsbedarf, und wir
gehen davon aus, dass Alternativen
in den kommenden Jahren ein
wesentlicher Treiber für den Fortschritt des Transparenzindex sein
werden.

Neu in der Umfrage vertreten
Covid-19 hat die Gesundheitsagenda in den Vordergrund gerückt.
Die Zertifizierung von Gesundheitsund Wellnessstandards in Gebäuden
wurde demzufolge erstmals in die
Transparenzumfrage
aufgenommen. Well Building Standard und
Fitwel, beide aus den USA stammend, bleiben international die führenden
Zertifizierungssysteme.
National entwickelte Systeme wie
das australische Nabers Indoor Environment und das BCA-HPB Green
Mark für gesündere Arbeitsplätze in

Singapur ziehen nach. Auch Indien
unternimmt erste Schritte in diesem
Bereich mit seinem IGBC-Rating für
Gesundheit und Wohlbefinden.
Technologie kann zu mehr Transparenz beitragen. Covid-19 könnte
die Digitalisierung beschleunigen
und Innovationen beim Einsatz von
Technologie fördern, da genaue und
Just-in-Time-Daten
erforderlich
sind, um die Aktivitäten zu verfolgen – insbesondere in Bezug auf
Gesundheit, Mobilität und Raumnutzung.

burger Investmentmanager sein
eigenes Pilotprojekt zum Thema
„Digitales Ökosystem“, das im
November 2019 die Vorstudie erfolgreich abschloss und im laufenden
Jahr erste konkrete Anwendungen
realisieren wird. Am 31. März dieses
Jahres wurde dafür eigens die Union
Investment Real Estate Digital GmbH
gegründet. Der Auftrag: Eine Plattform entwickeln, die den Lebensalltag von Gebäudenutzern – in den
Fondsobjekten von Union Investment und in Gebäuden Dritter – verbessert, darüber hinaus auch deutliche Mehrwerte für Mieter, Dienstleister und Partner schafft und den
Weg zu smarten, intelligenten Immobilien ebnet.
Die Leitlinie für dieses Geschäftsmodell war und ist, konsequent aus
der Sicht des Kunden zu denken. Einfacher, effizienter und lebenswerter
– mit dieser Formel lässt sich der
Kundennutzen des digitalen Ökosystems am besten umreißen. Für Union
Investment bedeutet das Konzept
neben der Unterstützung der Immobilienwertschöpfungskette auch eine
perspektivisch geringere Abhängigkeit von Dritten entlang der zunehmend an Relevanz gewinnenden
Kundenschnittstellen.

Digitales Mieter-Ökosystem
In der zweiten Hälfte dieses Jahres
ist Union Investment mit einem digitalen Mieter-Ökosystem gestartet.
Mit rund 400 Büroimmobilien im
Portfolio und einer Gesamtzahl von
etwa 9 000 Mietern und 125 000 Nutzern liegt es nahe, dass dies zunächst
eine Dienstleistungsplattform für
Büroobjekte ist. Die erste konkrete
Anwendung, die auf der Plattform
umgesetzt wird: eine Parkraum-App
für den Hamburger Bürokomplex
Emporio. Sie macht das Thema Parken digital zugänglich. Dies fördert
nicht nur den Komfort. Die drei Parkdecks können viel effizienter genutzt

werden und dies mit deutlich weniger Aufwand. So muss der Besucher
künftig beispielsweise nicht erst klingeln, ein Parkticket ziehen und um
Einlass bitten. Er registriert einfach
sein Nummernschild in der App und
kann einparken. Dies ermöglicht
unter anderem ein kamerabasiertes
Einfahrtssystem. Die Anforderungen
an Datenschutz und Datensicherheit
werden dabei natürlich vollumfänglich berücksichtigt. Bis Ende März
kommenden Jahres werden noch ein
weiteres Hamburger Objekt und
eines in Stuttgart mit dem System
ausgerüstet.

Parken ist nur die erste Stufe
Die Idee des Mieter-Ökosystems
geht jedoch weit über das Parken
hinaus. Im Vordergrund steht, eine
digitale Gemeinschaft zu schaffen,
von der Mieter und Nutzer gleichermaßen profitieren. Auf der Plattform
sollen sich sämtliche Akteure im und
um das jeweilige Gebäude wiederfinden – Mieter, Nutzer, Dienstleister aus Gastronomie, Mobilität,
Bewirtschaftung oder aber Lieferanten. So können beispielsweise auch
Mitteilungen des Vermieters empfangen werden, etwa wie in Zeiten
von Corona die Aufzüge zu benutzen
sind – mit Maske oder ohne. Oder
es wird eine digitale Kantine eingerichtet, in der hinterlegt ist, wann,
welcher Foodtruck kommt und welche Restaurants in der Nähe Essen
liefern.
Ab 2021 soll das Mieter-Ökosystem sukzessive um weitere Features
ergänzt werden. Die Immobilie wird
dabei zunehmend mobil, indem beispielsweise auch Personen aus der
Umgebung die Parkplätze über die
Plattform buchen können. Aber auch
dabei wird es nicht bleiben. Unter
anderem über Sensoren und die Vernetzung der unterschiedlichen Facilities im Gebäude sollen gebäudeund nutzungsspezifische Daten intel-

ligent miteinander verzahnt werden,
um auf dieser Basis nutzerorientierte
Bedürfnisse bestmöglich befriedigen
und weitere clevere Services im Sinne eines Smart Buildings anbieten zu
können. Gleichzeitig unterstützen
die gesammelten Daten auch das
Energiemonitoring und -management der Gebäude und liefern so
einen wichtigen Beitrag auf dem Weg
hin zu mehr Nachhaltigkeit.

Vorstudien weisen den Weg
Die Vorstudien und Pilotprojekte
im Hamburger Hotel- und Bürokomplex Emporio sowie im Düsseldorfer
Büroviertel Seestern haben gezeigt,
dass digitale Plattformen in einem
urbanen Mikrokosmos besonders
erfolgversprechend sind. Hier bewegen sich zahlreiche Akteure wie Mieter, Property und Facility Manager,
aber auch Handwerker, Paketzusteller, Lieferanten und andere Dienstleister. Die logische Folgerung: Die
Erweiterung des digitalen Ökosystems auf ganze Quartiere. Als Orte
urbaner Dichte und des sozialen Miteinanders mit starker eigener Identität und einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure und Nutzungen sind sie
prädestiniert für Vernetzung und
Kooperationen – und damit auch für
die kompletten Lösungen, die ein
digitales Ökosystem liefert.
Noch ist die Digitalisierung von
Stadtquartieren hierzulande nicht
besonders weit entwickelt. Doch die
großen und komplexen Fragestellungen, die letztlich darüber entscheiden, wie hoch die Mieterzufriedenheit ist und ob sich in einem
Quartier eine Community herausbildet, können durch Vernetzung am
besten gelöst werden. Verstehen,
Verbinden, Integrieren – das ist das
Motto, wenn es um die Umsetzung
digitaler Ökosysteme geht, ob auf
der Mikroebene des einzelnen
Gebäudes oder im Rahmen eines
kompletten Quartiers.

Folgen der Pandemie
Die Pandemie führt zu einer
Beschleunigung der Erfassung und
Verbreitung neuer Arten von nicht
standardisierten und hochfrequenten Daten, wodurch die Transparenz
aufgrund ihres nahezu Echtzeit-Charakters auf ein neues Niveau
gebracht wird. In den USA beispielsweise haben Organisationen wie der
National Multifamily Housing Council (NMHC) und Nareit innerhalb
weniger Wochen nach der Eskalation der Krise Daten zu Mietzahlungen von Softwarefirmen und Immobilienbesitzern zusammengefasst
und diese Zusammenarbeit mit
nachfolgenden
Aktualisierungen
beibehalten. Dies hat Einblick in
einen zuvor undurchsichtigen Indikator gegeben und sowohl die politischen Entscheidungsträger als auch
die Unternehmen über die Krise
informiert.
Die Pandemie führt zu einem
erhöhten Bewusstsein für persönliche Hygiene, Umwelthygiene, Gesundheit, Work-Life-Balance und
soziale Beziehungen. Gebäudeeigentümer und -betreiber müssen sich
anpassen, um die Gesundheit von
Arbeitnehmern und Gebäudenutzern zu gewährleisten. Die Transparenz der „Gebäudegesundheit“ wird
weitaus wichtiger – im Hinblick auf
den Zugang zu Metriken, die nicht
nur Licht und Lärm, sondern auch
Gebäudebelüftung,
Luftfiltration
und Reinigung erfassen. Covid-19
hat auch das Bewusstsein für Bedingungen auf Baustellen und in Schlafsälen für Arbeitnehmer geschärft,
was zu sichereren Arbeitsbedingungen in Gebäuden führen könnte.
Während sich die Investitionen in
Gewerbeimmobilien während der
Pandemie verlangsamen, geht der
übergeordnete Trend zu steigenden
Allokationen in Immobilien. Die Verbesserung der Transparenz wird
noch wichtiger, um in diesem
Umfeld Kapital anzuziehen. Anleger
tendieren zu „hochtransparenten“
Märkten mit strengen Vorschriften.
Es wird einen Wettlauf von der
Erstellung bis zur Durchsetzung von
Richtlinien geben.

Gemeinsam für
mehr Klimaschutz
Für jeden Girokonto-Neukunden pflanzen wir eine Eiche, Buche oder
Ahorn in heimischen Wäldern. Unsere Region haben wir damit schon
um über 40.000 neue Bäume reicher gemacht.
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Büroimmobilienbranche im Wandel der Zeit
Veränderungen durch Homeoffice – Moderne, effiziente und flexible Büroobjekte in zentraler Lage mit guter Verkehrsanbindung dürften attraktiv bleiben
Börsen-Zeitung, 1.10.2020
Die Immobilienwirtschaft gehört zu
den wichtigsten Säulen der Wirtschaft. Sie leistet einen wesentlichen Beitrag zum Wirtschaftswachstum und trägt zu seiner Stärke bei.
Insbesondere die sehr guten Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren haben dazu geführt, dass
das Umsatzwachstum in der Branche seit der Finanzkrise rasant

„Die Corona-Pandemie
hat eine große
Unsicherheit mit sich
gebracht, die auch auf
dem Büromarkt spürbar
ist. Investoren verhalten
sich teils zurückhaltend
und abwartend.
Auch werden Mietentscheidungen
vereinzelt zunächst
aufgeschoben.“
gestiegen ist. Dazu zählen die seit
zehn Jahren in Folge expandierende
Wirtschaft in Deutschland und das
seit mehreren Jahren bestehende
Niedrigzinsumfeld in Europa. Dies
führt zu einer hohen Nachfrage nach
qualitativ hochwertigen Immobilienanlagen, welche die Transaktionsvolumina vor allem auch in
Deutschland wachsen lassen.
Einen wesentlichen Beitrag zu
den Transaktionsvolumina liefern

Büroimmobilien, die zu den prägendsten Elementen einer Stadt
zählen. Sie bilden den Arbeitsraum
vieler Menschen – knapp 15 Millionen Personen arbeiten in Deutschland in Büros. Folglich ist diese
Assetklasse als wesentliches Investmentobjekt sehr bedeutend, was
sich auch im Investitionsvolumen
widerspiegelt: Im Jahr 2019 erfolgten in Deutschland mit etwa 40 Mrd.
Euro rund 55 % aller Investments in
Wirtschaftsimmobilien in Büroobjekte.

Konsequenzen von Corona
In den zurückliegenden Jahren ist
die Anzahl der Bürobeschäftigten
kontinuierlich gestiegen. Mit einer
Zunahme der Personen, die in Büros
arbeiten, ging eine stark wachsende
Nachfrage nach Büroflächen einher.
Dies hat zur Folge, dass insbesondere in den Metropolen das Angebot
an Büroflächen äußerst knapp
geworden ist. Das Ergebnis: Der
Büromarkt befindet sich auf einem
historisch niedrigen Leerstand,
während die Mieten auf einem sehr
hohen Niveau sind.
Trotz der großen Stabilität der
Büroimmobilienbranche unterliegt
auch diese Branche dem Wandel der
Zeit. Politische, gesellschaftliche
und ökonomische Umstände führen
dazu, dass sich die Büroimmobilien
weiterentwickeln müssen. Besonders neue Möglichkeiten, die durch
die Digitalisierung entstehen, tragen dazu bei. Durch neue Arbeitsformen wie das Co-Working werden
flexible Büroflächen und somit neue
Konzepte benötigt, die diesen veränderten Anforderungen Rechnung
tragen. Mit dem Ausbruch der Coro-

na-Pandemie kam ein weiterer Faktor dazu, der den Trend zur Digitalisierung nochmals deutlich beschleunigt. Auch wenn das Ausmaß der
Konsequenzen noch nicht abschließend beurteilt werden kann, zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die
Pandemie auch für den Büroimmobilienmarkt Konsequenzen haben
könnte.

torisch niedriger Leerstand herrscht,
sind aktuell noch keine Mietreduktionen zu erwarten.
Mit steigenden Infektionszahlen
wurde das Thema Homeoffice
zunehmend in den Vordergrund gerückt. Viele Unternehmen haben
diese Zeit genutzt, um ihre Mitarbeitenden für das Arbeiten von zu Hause aus auszustatten. Obwohl Homeoffice auch schon vor dem Ausbruch
der Corona-Pandemie im Trend war
Spürbare Zurückhaltung
und immer mehr Unternehmen dieDie Corona-Pandemie hat eine se Möglichkeit angeboten haben,
große Unsicherheit mit sich bestanden dennoch nach wie vor
gebracht, die auch auf dem Büro- viele Vorbehalte. Die vergangenen
Monate haben allerdings deutlich gezeigt,
dass ein effizientes
Arbeiten auch von zu
Von
Hause für viele BranAndreas Rehfus
chen und Berufe möglich ist und Vorteile mit
sich bringt. Viele Unternehmen haben bereits
angekündigt, ihren Mitarbeitenden auch nach
Vorstandsmitglied der
der Corona-Pandemie
Deutschen
die Möglichkeit anzuHypothekenbank
bieten, Homeoffice in
(Actien-Gesellschaft)
Anspruch zu nehmen.
Beispielsweise
plant
markt spürbar ist. Investoren verhal- Siemens, dass zukünftig mehr als die
ten sich teils zurückhaltend und Hälfte der Mitarbeitenden zwei bis
abwartend. Auch werden Mietent- drei Tage die Woche mobil arbeitet.
scheidungen vereinzelt zunächst
aufgeschoben und Bürokonzepte
Ansteckungsrisiko reduzieren
auf künftige Anforderungen überprüft, was teilweise eine VerlängeDieser Umbruch in der Arbeitskulrung der Vermietungszeiten mit sich tur könnte langfristig einen erheblibringt. Dennoch sind auch weiterhin chen Einfluss auf die benötigten
große Vermietungsaktivitäten zu Büroflächen haben. Allerdings ist
beobachten, sodass noch immer die tatsächliche Entwicklung derzeit
eine hohe Nachfrage nach Büroim- noch ungewiss. Auf der einen Seite
mobilien besteht. Insbesondere in werden zwar nicht mehr so viele
den Top-Lagen, in welchen ein his- Büroflächen benötigt, wenn ein

Großteil der Mitarbeitenden die
Möglichkeit von Homeoffice in
Anspruch nimmt. Auf der anderen
Seite gilt es auch, neue Konzepte zu
entwickeln und die Arbeitsplätze
neu zu strukturieren, um einen entsprechenden Abstand zwischen den
Mitarbeitenden gewährleisten zu
können. Dies ist erforderlich, um in
Zeiten von Pandemien das Ansteckungsrisiko auf ein Minimum zu
reduzieren.

Nebenkosten – insbesondere die
Einführung der CO2-Steuer im Januar 2021 wird der Investition in klimafreundliche Büroflächen nochmals neuen Schwung verleihen.

Blick nach vorne
Schon jetzt zeichnet sich ab, dass
die Corona-Pandemie im Hinblick
auf die Digitalisierung wie ein Katalysator wirkt. Sie macht deutlich,
dass moderne, innovative Konzepte

Hybrides Arbeitsmodell
Hinzu kommt, dass viele Mitarbeitende das Arbeiten im Büro
sehr schätzen und ein hybrides
Arbeitsmodell präferieren. Der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen und der persönliche Austausch
werden auch weiterhin einen
wesentlichen Faktor in der Arbeitskultur darstellen. Durch das Zusammenarbeiten im Büro werden außerdem kreative Prozesse und die Produktivität gefördert. Es wird sich
also erst in Zukunft zeigen, wie sich
die vermehrte Nutzung von Homeoffice tatsächlich auf die benötigten
Büroflächen auswirken wird.

„Welche tatsächlichen
Folgen die CoronaPandemie haben wird,
bleibt abzuwarten. Noch
ist nicht absehbar, wie
sich die Anzahl der
Personen, die im Büro
arbeiten, entwickelt.
Aktuell ist allerdings
zu beobachten, dass der
Investmentmarkt wieder
merklich
anläuft.“

Nachhaltigkeit als Treiber
Neben der Umgestaltung der
Büroflächen wirken sich weitere
Themen auf die Entwicklung der
Büroimmobilien aus – dazu zählt
auch der Aspekt der Nachhaltigkeit.
Aufgrund des großen Ressourceneinsatzes und -verbrauchs ist es
unerlässlich, dass sich die Branche
mit diesem Thema auseinandersetzt. Auch bei Investoren werden
nachhaltige Gebäude immer beliebter. Energieeffiziente Gebäude, die
modern und wandlungsfähig sind,
gewinnen daher weiter an Bedeutung. Dabei spielen nachhaltige
Baustoffe eine zunehmend wichtige
Rolle.
Flexibilität der Gebäude und die
individuelle Anpassungsfähigkeit
auf die Nutzerbedürfnisse werden

„Die vergangenen
Monate haben deutlich
gezeigt, dass ein
effizientes Arbeiten auch
von zu Hause für viele
Branchen und Berufe
möglich ist und Vorteile
mit sich bringt. Viele
Unternehmen haben
bereits angekündigt,
ihren Mitarbeitenden
auch nach der CoronaPandemie die
Möglichkeit anzubieten,
Homeoffice in Anspruch
zu nehmen.“
immer mehr zum entscheidenden
Faktor. Es gilt, mit dem Wandel der
Zeit zu gehen. Je anpassungsfähiger
eine Immobilie ist, desto zukunftsfähiger ist diese auch. Je nach Konzeption der Büroflächen hat dies auch
Auswirkungen auf die Betriebs- und

für Büros benötigt werden und ein
mittelfristiger Anpassungsprozess
unerlässlich ist. Die vorherrschenden Geschäftspraktiken und -modelle müssen laufend überdacht werden, um sich den neu auftretenden
Gegebenheiten anzupassen. Dies ist
auch erforderlich, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Es wird immer
schwieriger, qualifiziertes Personal
in unserer Branche zu finden. Neben
einer guten Lage sollten die Büroräume auch einen gewissen Objektstandard mit sich bringen, um dem
Personal eine ansprechende Arbeitsumgebung bieten zu können.
Hinzu kommt, dass es – getrieben
durch die Quartiersentwicklung –
möglich ist, dass Büroflächen in
Spitzenlagen nicht mehr nur noch
an einem Hotspot zu finden sind,
sondern sich auch außerhalb der
Stadtzentren wiederfinden. Dies
könnte die Bedeutung der Lage der
Immobilien wesentlich beeinflussen. Allerdings ist hierfür eine entsprechende Infrastruktur erforderlich, die angepasst werden müsste.

Nachfrage auf hohem Niveau
Welche tatsächlichen Folgen die
Corona-Pandemie haben wird,
bleibt abzuwarten. Noch ist nicht
absehbar, wie sich die Anzahl der
Personen, die im Büro arbeiten, entwickelt. Aktuell ist allerdings zu
beobachten, dass der Investmentmarkt wieder merklich anläuft und
die Nachfrage weiterhin auf einem
hohen Niveau ist. Insbesondere gut
vermietete Prime-Objekte sind weiterhin stark nachgefragt, was insgesamt dazu führt, dass das Angebot
häufig nicht die Nachfrage decken
kann. Schlussendlich ist davon auszugehen, dass moderne, effiziente
und flexible Büroobjekte, die sich
insbesondere in zentraler Lage mit
einer guten Verkehrsanbindung
befinden, auch weiterhin für Unternehmen und damit auch für Investoren attraktiv bleiben.
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Immobilienmarkt zeigt sich in der Krise bislang robust
Nachlassende Dynamik auf Teilmärkten – Transaktionsvolumina sind weiterhin hoch – Regulatorische Großprojekte in Zeiten von Covid-19 kritisch hinterfragen
Börsen-Zeitung, 1.10.2020
Mit Beginn des zweiten Halbjahres
2020 werden die Auswirkungen der
Covid-19-Pandemie auf die Volkswirtschaft zunehmend sichtbar. Die
zahlreichen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus haben die wirtschaftliche Entwicklung stark beeinträchtigt: Hotels und Restaurants
mussten zeitweise schließen, produzierende Betriebe riefen Kurzarbeit
aus, Sportereignisse und das kulturelle Leben fanden kaum mehr statt.
Mittlerweile können die volkswirtschaftlichen Effekte auch quantifiziert werden: Dem Statistischen Bundesamt zufolge schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten
Quartal 2020 um 9,7 % im Vergleich
zum Vorquartal, der stärkste Rückgang des Bruttoinlandsproduktes seit
Beginn der quartalsweisen Veröffentlichung der Daten im Jahr 1970.
Die Entwicklung auf dem deutschen Immobilienmarkt zeigt derzeit
ein deutlich stabileres Bild, wenn
auch mit nachlassender Wachstumsdynamik. Der auf realen Transaktionsdaten basierende Immobilienpreisindex des Verbands deutscher
Pfandbriefbanken (vdp) stieg im
zweiten Quartal 2020 auf 166,4
Punkte, ein Plus von insgesamt 5,5 %
gegenüber dem Vorjahresquartal.
Der Preisanstieg bei Eigenheimen lag
bei über 7 %, die Preise für Eigentumswohnungen legten im gleichen
Zeitraum um nahezu 6 % zu, Mehrfamilienhäuser verzeichneten ein Plus
von mehr als 5 %. Bei Gewerbeimmo-

bilien betrug der Preisanstieg nur
noch knapp 4 % im zweiten Quartal
– im ersten Quartal lag das Plus noch
über 5 %. Der Immobilienmarkt präsentiert sich also auch in der Krise
weiterhin robust, wenn auch mit tendenziell nachlassender Dynamik. Ein
massiver Preisrückgang, wie er bisweilen prognostiziert wurde, ist derzeit jedenfalls trotz des pandemiebedingten, dramatischen Einbruchs der
deutschen Wirtschaft im zweiten
Quartal nicht zu erkennen.

Doch auch sichtbare Spuren
Ein tieferer Blick in die Preisentwicklung auf den Gewerbeimmobilienmärkten offenbart jedoch, dass
die Covid-19-Pandemie bei aller
erfreulichen Stabilität eben doch
Spuren auf dem Immobilienmarkt
hinterlässt: Der Preisanstieg für
Gewerbeimmobilien war deutlich
geringer als in den Vorquartalen.
Preise für Einzelhandelsimmobilien
sanken sogar um 1,3 %, die Pandemie
verstärkte den schon vorher vorhandenen Trend zum Onlinehandel. In
Erwartung einer beschleunigten Fortsetzung dieser Entwicklung gaben
nicht nur die Preise, sondern auch die
Neuvertragsmieten für Einzelhandelsflächen im Jahresvergleich um
fast 2 % nach.
Wenig überraschend verringerte
sich auch die Nachfrage nach Büroflächen im zweiten Quartal 2020 deutlich. Ob dieser Nachfragerückgang
nur temporärer Natur ist oder sich

eine strukturelle Verschiebung
abzeichnet, beispielsweise durch
einen höheren Anteil von Homeoffice-Arbeitsplätzen lässt sich derzeit
noch nicht seriös vorhersagen. Da das
Flächenangebot vor Beginn der Pandemie allerdings vielerorts zu gering
für die hohe Nachfrage gewesen ist,
waren die bisherigen Auswirkungen
auf die Preisentwicklung am Markt

ein Plus von 21 % im Vergleich zum
bereits starken Vorjahresergebnis
auf. Allerdings wird dieses Plus von
einem starken ersten Quartal getragen, das Transaktionsvolumen bei
Gewerbeimmobilien ging im zweiten
Quartal 2020 merklich zurück.
Das aktuelle Bild ist also von Assetklasse zu Assetklasse sehr heterogen
und steht im deutlichen Kontrast zur
Wachstumsdynamik der
Jahre 2010 bis 2019, die
angesichts der Verteuerungen über alle relevanVon
ten Teilmärkte hinweg
Jens Tolckmitt
mit Fug und Recht das
„Jahrzehnt der Immobilie“ genannt werden.
Über eine Dekade lang
befand sich der deutsche
Immobilienmarkt
im
Aufschwung: BauinvesHauptgeschäftsführer
des Verbands deutscher titionen und TransakPfandbriefbanken (vdp) tionsvolumina nahmen
in dieser Zeit kontinuierlich zu, ebenso die Krebegrenzt – man könnte es als Normali- ditvergabe der immobilienfinanziesierung einer zuvor angespannten renden Banken.
Marktsituation bezeichnen: BüroimOb die coronabedingte Beruhigung
mobilien verteuerten sich weiterhin, und teilweise sogar Abschwächung
im zweiten Quartal ist ein Preisan- des Marktes das Ende dieser Phase
stieg um über 6 % zu verbuchen.
des scheinbar unaufhaltsamen
Ein ähnliches Bild liefern die Halb- Booms markiert, kann zum heutigen
jahres- beziehungsweise Quartals- Zeitpunkt noch nicht abschließend
zahlen zu den Transaktionsvolumina beurteilt werden. Dafür kommt es
des Immobilienberaters CBRE: Laut entscheidend darauf an, ob es einen
Auswertung des ersten Halbjahres zweiten Lockdown mit absehbar gra2020 weist das Transaktionsvolumen vierenden Folgen geben wird oder
bei Gewerbeimmobilien mit 29,3 nicht, wie schnell und tiefgreifend
Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2020 sich die wirtschaftliche Erholung vollzieht und ob sich die coronabedingten Nachfrage- und Verhaltensänderungen von Marktteilnehmern verfestigen oder nicht.

Offene Immobilienfonds auf Kurs
in die neue Normalität

Breit diversifizierte Fonds können die Auswirkungen von Corona gut verkraften
Börsen-Zeitung, 1.10.2020
Offene Immobilienfonds haben sich
in diesem Jahr zum wiederholten
Male als Depotstabilisatoren erwiesen. Während die Kurse an den Weltbörsen im Zuge der Coronakrise fielen, um anschließend wieder stark zu
steigen, stemmten sich die großen
Immobilienfonds mit ihren diversifizierten Portfolien gegen die Verwerfungen an den Kapitalmärkten und
untermauerten die geringe Korrelation von Immobilien- und Aktienmärkten. Ganz schadlos haben die
Fonds die Krise bisher allerdings
nicht überstanden.
Zwar zeigen sich die Immobilienmärkte bisher relativ unbeeindruckt
von dem wirtschaftlichen Einbruch
und die Preise für Spitzenimmobilien
verharren weiter auf einem hohen
Niveau. Dennoch haben vor allem der
Hotel- und Einzelhandelsimmobilienmarkt einen deutlichen Dämpfer
erhalten. Während des „Lockdowns“
hat der ohnehin angeschlagene stationäre Einzelhandel im Wettbewerb
mit dem Online-Handel weiter an
Boden verloren und Hotels mussten
erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen. Zwar sind Einzelhandelsgeschäfte und Hotels wieder geöffnet,
aber völlig ohne Auswirkungen bleibt
die Krise natürlich auch für die offenen Immobilienfonds nicht. Das Ausmaß der Auswirkungen wird stark
von der Zusammensetzung der
Immobilienportfolien der jeweiligen
Fonds abhängen.

Immobilien weiterhin populär
Zunächst einmal setzen Privatanleger und institutionelle Investoren
ungeachtet der Coronakrise weiterhin stark auf Immobilien. Dies verwundert nicht. Durch die Notmaßnahmen der Notenbanken wurden
die Null- und Negativzinsen quasi
einbetoniert. Die Folgen der extrem
niedrigen Zinsen zeigen sich auf den
Immobilieninvestmentmärkten besonders bei den von professionellen
Anlegern besonders gesuchten CoreImmobilien. In diesem Segment
konnten wir bisher keine fallenden
Preise beobachten. Wir erwarten vielmehr, dass es bei diesen Immobilien
zu weiter sinkenden Anfangsrenditen
und damit steigenden Preisen kommen kann.
Um die künftigen Herausforderungen für offene Immobilienfonds besser beurteilen zu können, ist es sinnvoll auf die möglichen Veränderungen bei Büroimmobilien, Hotels und
Einzelhandelsimmobilien zu blicken.
Bei Büroimmobilien können vor
allem die Fonds profitieren, die vornehmlich im Core-Segment mit bonitätsstarken Mietern investieren. Wir

ein verändertes Umfeld im stationären Einzelhandel eingestellt. So liegt
die Quote der Einzelhandelsimmobilien in den großen Retailfonds bei
vergleichsweise niedrigen 15 %. Dennoch haben auch wir mit vielen unserer Mieter aus dem Einzelhandelsbereich verhandeln müssen, um partnerschaftliche Lösungen zu finden
und uns langfristig vorteilhafte Mietverhältnisse zu sichern. Insgesamt
gehören EinzelhandelsVon
immobilien aus unserer
Esteban de Lope
Sicht nach wie vor in ein
gut
diversifiziertes
Immobilienportfolio.
Wichtig ist jedoch, dass
die Konzepte zukunftsfähig sind und der stationäre Handel eine wichtige Komponente im MulGeschäftsführer der
ti-Channel-Angebot ist.
Deka Immobilien
Shopping-Center auf der
„grünen“ Wiese hinTrend zum Homeoffice ergeben. gegen haben aus unserer Sicht ausgeUnser Immobilienresearch geht dient.
davon aus, dass sich feste Büroarbeitsplätze und Homeoffice nicht
Längerer Atem gefragt
ersetzen sondern ergänzen. Entscheidend ist allerdings, dass der stationäNeben dem stationären Einzelhanre Arbeitsplatz attraktiv ist. Neben del sind Hotels besonders stark von
der zentralen Lage mit einer guten der Corona-Pandemie betroffen.
Anbindung an den öffentlichen Nah- Hotels kämpfen nicht nur mit den
verkehr spielen eine moderne Aus- Umsatzeinbußen durch die Schliestattung sowie die flexible Flächen- ßung während des „Lockdowns“ sonaufteilung eine wichtige Rolle. Wenn dern zusätzlich mit der sich nur sehr
dies der Fall ist, steht einer erfolgrei- langsam erholenden Reisetätigkeit.
chen Ko-Existenz der beiden Arbeits- In diesem Segment ist aus unserer
modelle nichts im Wege, wie dies bei Sicht ein langer Atem gefragt, denn
Büroimmobilienmärkten mit hohen es kann noch einige Zeit dauern bis
Homeoffice-Quoten wie zum Beispiel die Belegungszahlen wieder ein
in den Niederlanden oder den skandi- Niveau erreichen, die einen wirtnavischen Ländern bereits der Fall ist. schaftlichen Betrieb von Hotels zulasUm attraktive Mietflächen anbieten sen. In unseren großen Retailfonds
zu können, ist es allerdings nötig kon- ist diese Nutzungsart nur eine Beimitinuierlich in die Bestandsobjekte zu schung und bewegt sich in Größeninvestieren.
ordnungen zwischen 5 und 10%.
Der stationäre Einzelhandel hinFazit – Insgesamt zeigt sich, dass
gegen hat ausgenommen vom große und breit diversifizierte ImmoLebensmittelhandel die volle Wucht bilienfonds die Auswirkungen der
der Coronakrise direkt zu spüren Coronakrise gut verkraften können.
bekommen. Schon vorher hatte er Noch ist nicht abzusehen wie lange
einen schwierigen Stand im Wettbe- und wie stark es zu einer Konjunkturwerb mit dem stetig wachsenden eintrübung kommt und welche AusOnline-Handel gehabt. Durch die mit wirkungen dies auf die Mietmärkte
den „Lockdown“-Maßnahmen ver- hat. Nichtsdestotrotz haben sich viele
bundenen Schließungen im ersten Entwicklungen, die als neue NormaliHalbjahr 2020, hat der stationäre tät angesehen werden, schon vorher
Einzelhandel massive Umsatzeinbu- abgezeichnet und wurden durch die
ßen hinnehmen müssen. Viele Mieter Corona-Pandemie nur noch einmal
von Einzelhandelsimmobilien sind in verstärkt oder beschleunigt. Dazu
wirtschaftliche Not geraten und gehören zum Beispiel der Trend zu
haben Kontakt zu den Vermietern mehr Homeoffice oder der wachsenaufgenommen, um über Mietminde- de Online-Handel. Deshalb setzt die
rungen oder Mietstundungen zu Deka Immobilien bei ihren Retailsprechen. Dabei können solche Maß- fonds weiter auf Spitzenimmobilien
nahmen im Ausgleich für Mietver- in sehr guten Lagen und sieht Hotels
tragsverlängerungen ein gangbarer und Einzelhandelsimmobilien unverWeg sein. Die Deka Immobilien hat ändert eher als Beimischung in den
sich schon vor der Coronakrise auf Portfolien an.

Kaum Stundungsanträge
Anträge für Stundungen von
Immobilienkrediten registrierten die
vdp-Mitgliedsinstitute bislang nur in
eher geringem Umfang – dies gilt
sowohl für das staatliche Moratorium

nach Art. 240 §3 EGBGB als auch für
das Moratorium für Finanzierungen
von Gewerbeimmobilien, das der Verband deutscher Pfandbriefbanken
gemeinsam mit seinen Mitgliedsinstituten im Zuge der Krise entwickelt
hat. Eine Umfrage unter den vdp-Mitgliedsinstituten hat ergeben, dass im
Wohnimmobilienfinanzierungsgeschäft mit Privatkunden für rund
2,0 %, im Wohnimmobilienfinanzierungsgeschäft mit Unternehmenskunden für 0,3 % des Darlehensvolumens Stundungen vereinbart wurden. Beim Gewerbeimmobilienfinan-

„Direkte pandemiebedingte finanzielle
Belastungen halten
sich bei den Pfandbriefbanken somit bislang in
Grenzen und niemand
erwartet aktuell,
dass sich das in den
nächsten Monaten
ändert.“
zierungsgeschäft meldeten die Pfandbriefbanken Stundungen für rund
2,3 % des Darlehensbestandes.
Direkte pandemiebedingte finanzielle Belastungen halten sich bei den
Pfandbriefbanken somit bislang in
Grenzen und niemand erwartet aktuell, dass sich das in den nächsten
Monaten ändert. Dass die Institute
umgehend begonnen haben, Risikovorsorge zu bilden, und diese in den
nächsten Monaten auch weiter steigen dürfte, ist Ausdruck ihrer besonnenen Reaktion auf die Pandemie und
ihre erwarteten Folgen. Die Covid-19Krise kann Berechnungen der European Banking Authority (EBA) zufolge bei der Kreditwirtschaft insgesamt

zu einem merklichen Rückgang beim
harten Kernkapital führen, im
Wesentlichen bedingt durch Wertberichtigungen und Abschreibungen im
Kreditportfolio.

Kreditversorgung hat Priorität
Die Pfandbriefbanken plädieren
vor diesem Hintergrund dafür, regulatorische Großprojekte kritisch zu
hinterfragen und zusätzliche massive
administrative und kostenmäßige
Belastungen zu vermeiden, damit die
Banken der Kreditversorgung zur Krisenbewältigung weiterhin Priorität
einräumen können. Jede weitere Verschärfung der Kapitalanforderungen
wäre zurzeit eindeutig kontraproduktiv. Überdies muss auch die Frage
erlaubt sein, ob das überhaupt erforderlich ist. Denn wenn das Bankensystem diesem realen „Stresstest“ der
Pandemie auf Basis der in den vergangenen zwölf Jahren verschärften
Bankenregulierung standhält, kann
man das ja vielleicht auch als Zeichen
werten, dass es weiterer Verschärfungen nicht bedarf.
Käme es dennoch zu einer Einschränkung des Handlungsspielraums der Banken bei der – zur
Bewältigung der Krise politisch gerade jetzt ausdrücklich gewollten – Kreditvergabe durch eine noch härtere
Regulierung, wäre dies beispielsweise mit Blick auf die geplante „Renovation Wave“ für einen emissionsärmeren und nachhaltigeren Gebäudebestand in der Europäischen Union
(EU) extrem nachteilig. Für dieses
Unterfangen, das als Teil des „Green
Deal“ der EU-Kommission zum Erreichen der europäischen Klimaschutzziele erklärtermaßen prioritär ist,
müssen milliardenschwere Investitionen erfolgen, deren Finanzierung
wohl unstreitig wesentlich von den
Banken bereitgestellt werden muss.
Sie können solche Summen aber nur
stemmen, wenn der regulatorische
Rahmen ihnen dies ermöglicht.

als Deka setzen diese Strategie bei
unseren großen Retailfonds seit Jahren konsequent um, weshalb sich im
Bürobereich bisher kaum coronabedingte Belastungen bei den Mieterträgen ergeben haben.
Eine
Herausforderung
für
Bestandshalter könnte sich in dem
durch die Coronakrise verstärkten

Ihr Partner für gewerbliche
Immobilienfinanzierungen.
International. Zuverlässig. Langfristig.
 Attraktive Konditionen
 Große Produktvielfalt
 Schnelle und verlässliche Entscheidungen

www.muenchenerhyp.de
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Immobilienwirtschaft am Anfang eines neuen Zyklus
Es ist nun auch an den Banken Lösungen zu finden, die das Klimarisiko mindern und eine kohlenstoffarme Zukunft fördern
Börsen-Zeitung, 1.10.2020
Zum Herbst 2020 steht der Immobilienmarkt im Zeichen von Covid-19
und der Folgen – mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die Teilmärkte und Prognosen für ein
herausforderndes Jahr 2021. Gleichwohl haben die Themen Klimawandel und Umweltschutz nicht an
Bedeutung verloren. Nachhaltiges
Wirtschaften erhält auch durch die

„Das richtungsweisende
Pariser Abkommen
hat den Weg für eine
Reihe von energieund klimapolitischen
Zielen geebnet, und
gleichzeitig das
Bewusstsein für die
Rolle geschärft, die alle
Interessengruppen der
Finanzindustrie im
Kampf gegen den
Klimawandel spielen
müssen.“
Auswirkungen der Corona-Pandemie neue Dimensionen. Die Krise hat
die Bedeutung von Nachhaltigkeit
für Anleger sogar noch erhöht.

Klare Bedingungen nötig
Damit einhergehend ist der Markt
für nachhaltige Anlagen bereits stark
gewachsen. Auch wenn bereits ein
Umdenken eingesetzt hat und erste
„grüne“ Initiativen Wirkung zeigen –
eine übergreifende Lösung wie die
Emissionsminderungsziele erreicht
werden können, gibt es momentan
noch nicht. Es bedarf hierzu klarer

Rahmenbedingungen und der Unterstützung aller Stakeholder. Durch
sinnvolle Investitionen kann der
Immobiliensektor dazu beitragen, die
Klimaziele zu erreichen. Wir stehen
erst am Anfang eines neuen Zyklus.
Auf diesem „grünen“ Weg können
Banken als Emittent, Berater, Mittler
und Mediator die Finanzierung und
Kapitalbeschaffung begleiten.
Das richtungsweisende Pariser
Abkommen hat den Weg für eine Reihe von energie- und klimapolitischen
Zielen geebnet, und gleichzeitig das
Bewusstsein für die Rolle geschärft,
die alle Interessengruppen der
Finanzindustrie im Kampf gegen den
Klimawandel spielen müssen. Eine
Vielzahl politischer Initiativen zielen
auf die Immobilien- und Bauwirtschaft ab, um den Ressourcenverbrauch und die Emissionen der Branche zu begrenzen. Damit der Kapitalmarkt seiner Lenkungswirkung auch
gerecht werden kann, braucht es
intelligente und marktgerechte Regelungen, die bei allen weiteren politischen Vorhaben im Vordergrund stehen müssen. Im Gegenzug muss auch
der Immobiliensektor sicherstellen,
dass er die Nachfrage der Investoren
nach nachhaltigen Geschäftsmodellen erfüllt, um in einer sich wandelnden Welt als attraktive Anlageklasse
positioniert zu bleiben.

Immobilien bleiben beliebt
In den Portfolien von Pensionsund Investmentfonds sind Immobilieninvestitionen beliebt, da höhere
Renditen als am Bondmarkt erzielt
werden können. Zudem bieten sie
ein stabiles Einkommen und Inflationsschutz. Zusammen mit der
anhaltenden Urbanisierung weltweit
ist auch das Investitionspotenzial in
Immobilien in die Höhe geschossen.
Dabei trägt der Gebäudesektor in
einem nicht unerheblichen Maße
zum Energieverbrauch und damit
CO2-Austoß bei. Tatsächlich ver-

braucht das Bauwesen rund 40 % der
weltweiten Energie und trägt bis zu
30 % der globalen jährlichen Treibhausgasemissionen bei. Hier besteht
dringender Handlungsbedarf –
zumal Investoren, die einen aktiveren Ansatz für das Management von
Umwelt-, Sozial- und Governance-

dern kennzeichnen im Weiteren den
Sektor. In den Anlagestrategien ist
das Schlüsselthema Nachhaltigkeit
dabei immer mehr in den Mittelpunkt
gerückt. Dieses Bewusstsein kann
erhebliche Auswirkungen auf Liquidität und Vermögenswerte haben. Von
den
Nachhaltigkeitsbestrebungen
hängen mithin die
Zukunftsfähigkeit und
Glaubwürdigkeit
der
Immobilienwirtschaft als
Von
Ganzes ab. Der ImmobiDirk Brandes
lienbereich ist bei Natixis
einer der vier Schlüsselsektoren der Investmentbank – mit einer soliden
und anerkannten Expertise in der Finanzierung
der
ImmobilienwirtVorstandsmitglied der
schaft. Dies belegt auch
Natixis
seit drei Jahren in Folge
Pfandbriefbank AG
der erste Platz als Bookrunner für ImmobilienfiBelangen (ESG) signalisiert haben, nanzierung in der EMEA-Region im
kohlenstoffintensive Sektoren, wie Dealogic-Ranking.
den Immobiliensektor, stärker unter
Angesichts der Veränderungen in
die Lupe nehmen.
der Immobilienbranche ist nachhalInvestitionshemmnisse, wie man- tiges Handeln mehr denn je der
gelnde Transparenz, geringe Liquidi- ökonomischen Vernunft geschuldet.
tät oder der Mangel an entwickelten Die Banken und Finanzierer können
Kapitalmärkten in den Schwellenlän- dies nur indirekt, denn sie bauen

Börsen-Zeitung, 1.10.2020
Die US-amerikanische Notenbank
Fed hat sich festgelegt. In den kommenden fünf Jahren, so die ungewöhnliche Ansage von NotenbankChef Jerome Powell, wird sich an der
lockeren Geldpolitik in den USA
nicht viel ändern. Auch in der alten
Welt steht es um die Konjunktur
nicht besonders gut. Die ohnehin
schwächelnden europäischen Volks-

Hat Ihr internes Rating alle Risiken im Griff?

Mit CredaRate CRE verfügen Sie über ein IRBA-Ratingverfahren mit breitem Einsatzspektrum, das sich seit
2006 erfolgreich im Risikomanagement bewährt hat.
Über intelligente Schnittstellen unterstützen wir passgenau Ihre individuelle Digitalisierungsstrategie.
Unsere Ratingexperten stehen Ihnen sowohl bei der
Einführung als auch im Tagesgeschäft zur Verfügung.
Nutzen Sie unsere Expertise, um interne Ratingmodelle
optimal bei Ihrer Kreditrisikobeurteilung einzusetzen.

Weitere Lösungen bieten wir u.a. für die Durchführung interner Ratings bei Firmenkunden, Privatkunden und Finanzinstituten an.

+49 221 846468-00
info@credarate.de
www.credarate.de

Bei den Vorreitern

„Damit der Kapitalmarkt
seiner Lenkungswirkung
auch gerecht werden
kann, braucht es
intelligente und marktgerechte Regelungen,
die bei allen weiteren
politischen Vorhaben im
Vordergrund stehen
müssen.“
nen anbieten als bei der Finanzierung herkömmlicher Immobilien,
oder bei der Kapitalbeschaffung und
der Emission grüner Schuldverschreibungen sowie ökologisch
nachhaltiger oder sozialer Pfand-

In der grünen und nachhaltigen
Finanzierung von Immobilien
nimmt Natixis eine Vorreiterrolle
ein. Aktuell hat die Pfandbriefbank
im Dezember 2019 die Fremdfinanzierung für den Erwerb des Hochhausprojektes „Senckenberg-Turm“
im Frankfurter Westend durch die
NAS Invest in Höhe von 160 Mill.
Euro arrangiert. Die Fertigstellung
des 106 m hohen „grünen“ Turms
im bekannten Senckenberg-Areal
wird 2021 erwartet. Mit dem für
2021 anstehenden Umzug ins „grüne“ Bürohaus „21 West“ im Senckenberg-Quartier lebt die Bank selbst
ihr Engagement für Klima und
Umwelt. Regional fördert die Natixis
Pfandbriefbank zudem den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und
unterstützt in einer mehrjährigen
Patenschaft den Erhalt der Biodiversität auf dem Frankfurter Lohrberg.
Fortsetzung Seite B8

Immobilienentwicklung als attraktives Ertragsmodell für Sparkassen – geniale Idee oder ein Irrweg?

Immobilienﬁnanzierung auch in Krisenzeiten.

CredaRate CRE bieten wir als SaaS-Lösung an. Unsere
besondere Stärke ist die Verzahnung fachlicher Anforderungen mit kompetenter Softwareentwicklung.

briefe. Natixis emittiert nicht nur
selbst, sondern berät und begleitet
Kunden dabei eigene „green bonds“,
„green loans“ oder nachhaltigkeitsgebundene Darlehen zu begeben.

Die Immobilienkasse in der Metropolregion

Sie realisieren Opportunitäten in der

Mit unserer Fokussierung auf poolbasierte Ratingsysteme
sind wir heute führend im Bereich aufsichtsrechtlich
anerkannter interner Ratingmodelle.

keine „green buildings“ und renovieren keine Gebäude selbst. Was sie
jedoch leisten können, ist Anreize zu
schaffen, sei es über „grüne“ Immobilienfinanzierungen, bei denen sie
ihren Kunden günstigere Konditio-

wirtschaften haben mit der Coronakrise und ihren wirtschaftlichen Folgen zu kämpfen. Die Idee steigender
Zinsen hat die Europäische Zentralbank (EZB) wohl wieder zurück in
den Schrank gelegt – falls sie das
Konzept vom Guthabenzins jemals
ernsthaft wieder rausgenommen
hatte.
Für die Finanzdienstleister wird
daher der Zinsüberschuss auch von
dieser Seite keine Entlastung erwarten können – und der Wettbewerb
wird immer noch härter und damit
auch die Gewinnmarge noch geringer. Zudem geraten coronabedingt
immer mehr Unternehmen, Gewerbetreibende und Selbständige in
Not. Insolvenzen und damit verbundene Kreditausfälle werden die
Bilanzen der Finanzwirtschaft spätestens mit dem Auslaufen des Insolvenzmoratoriums Ende des ersten
Quartals 2021 wieder deutlich stärker belasten.

Alternative Ertragsquellen
Sparkassen engagieren sich in
und für ihre Region. Das ist nicht
einfach gelebte Tradition, sondern
auch in der Satzung verbrieft. Aus
dieser Pflicht machen nun seit
geraumer Zeit viele Häuser aus dem
Sparkassensektor eine Tugend und
engagieren sich neuerdings deutlich
stärker auch als Immobilienentwickler, -verwalter und Bestandshalter in
ihrer Region. Spannender Weise
unken gleich diejenigen, die eine
Erschließung anderer Ertragsquellen von den Sparkassen fordern, ob
es hier nicht an grundlegender Kompetenz fehle oder es wird von kaum
überschaubaren Risikoprofilen geraunt.
Dem kann mit wenigen Fakten der
Wind aus den Segeln genommen
werden. Sparkassen sind seit jeher
auch Projektentwickler und Immobilienverwalter. Viele Filialen sind im
Besitz von Sparkassen, oft auch als
Bestandteil kompletter Gebäudekomplexe – als reine Gewerbeimmobilie oder als Wohn- und Geschäftshaus. Maintenance, Renovierungen,
Abriss und Neubau sowie die Verwaltung von Liegenschaften gehören also schon seit Jahrzehnten zu
einem wichtigen Kompetenzfeld der
Sparkassen.

Mehr als guter Einblick
Darüber hinaus waren und sind
die Sparkassen ein wichtiger Partner
der Kunden bei der Immobilienfinanzierung. Regionalbanken finanzieren nicht zuletzt rund 60% aller
privaten Bauvorhaben in Deutschland. Die Vermutung, dass die Sparkassenwelt ein beachtliches Knowhow zu den Themen Marktkenntnisse, Bewertung, Kosten und Preisentwicklung akkumuliert hat, liegt
mehr als nah – und zeigt sich in
niedrigen Risikokosten.
Geradezu absurd ist der Vorwurf,
Sparkassen würden durch den Einstieg ins attraktive Immobiliengeschäft Risiken auf ihre Bücher nehmen, die sie nicht mehr managen

können. Sparkassen sind über viele
Jahrzehnte – manche deutlich mehr
als 100 Jahre – mit ihrer Region
verbunden. Als Hausbank vieler Firmenkunden begleiten sie Trends,
unterstützen Innovationen und
haben stets einen mehr als guten
Einblick in die Wirtschaftsstruktur
ihrer Region und die sich daraus
ergebenden Notwendigkeiten für
Infrastrukturprojekte.

Mitarbeiter des RMV bedeutet dies
langfristig einen Arbeitsplatz in der
Nähe ihres Zuhauses. Hätte die Taunus Sparkasse das letzte, für diesen
Zweck geeignete Grundstück nicht
erworben und das Projekt aufgesetzt, wäre ein Umzug des RMVStandortes die unweigerliche Folge
gewesen und damit der Abzug von
mehr als 150 Arbeitsplätzen. Für
Hofheim bedeutet der Vertragsabschluss natürlich langfristig gesicherte Gewerbesteuereinnahmen
Man kennt sich
und am Ort verbliebene Kaufkraft
Salopp gesagt: Man kennt sich. der Mitarbeiter, die auf die Vitalität
Aus der Präsenz vor Ort ergibt sich der Stadt unmittelbar wirkt. Die
ein bekanntes Gesicht. Kunden sind Taunus Sparkasse sichert sich damit
eine Ertragsquelle bis
2039. Klarer Gewinner
ist also die Region als
Ganzes.
Von
Für die Sparkasse
Oliver Klink
bleibt die Immobilienentwicklung und -verwaltung dabei auch
künftig nur ein komplementäres Geschäft. Wir
wollen und werden
nicht zu Wettbewerbern
der regionalen ProjektVorstandsvorsitzender
entwickler. Aber die
der Taunus Sparkasse
nachgewiesene Kompetenz im Hause zu haben,
keine auf ihre Stammnummer redu- Immobilienprojekte eigenständig
zierte Anonyme, sondern Menschen managen zu können und somit auch
mit erlebten Geschichten und mit in Pro-blem geratene Projekte fertigvielen gemeinsam gemachten Erfah- stellen zu können, ist für uns eine
rungen. Man trifft sich morgens beim unverzichtbare Kompetenz, wenn
Bäcker, abends im Restaurant. man Immobilienprojektentwicklung
Daraus allein ergibt sich nicht nur finanziert.
ein tiefes Verständnis des regionalen
Hinzu kommt, dass in den immer
Immobilienmarktes, sondern auch teurer werdenden Metropolregioeine ganz besondere, gelebte Verant- nen auch über erschwingliche Mitarbeiterwohnungen ein echter Wettbewerbsvorteil im Kampf um Talente aufgebaut werden kann. Auch
dort werden wir uns also weiterhin
„FinanzPunkte
engagieren. In jedem Fall sind wir
können ein innovativer
weit davon entfernt, unsere Kernkompetenzfelder schleifen zu lassen,
Weg sein, einen für alle
um das vermeintlich lukrative
Regionalbanken
Immobiliengeschäft für uns zu
erschließen.
geltenden

Wettbewerbsvorteil
in die Zukunft zu
retten. Nämlich dort
zu sein, wo der Kunde
uns braucht und
erwartet.“
wortung. Und die gilt stets auf beiden Seiten eines Projekts: Vermieter
und Mieter, Pächter und Verpächter,
Käufer und Verkäufer.

Gewinner ist die Region
Auch die Taunus Sparkasse hat in
der jüngeren Vergangenheit einige
Projekte zur Immobilienentwicklung umgesetzt. Mit dem RheinMain-Verkehrsverbund (RMV) wurde zuletzt ein langfristiger Mietvertrag für eine von der Taunus Sparkasse zu bauende Immobilie in Hofheim unterschrieben. Ein Projekt,
das nur Gewinner kennt. Für die

Verbesserte Präsenz
Und wir investieren auch in unserem Kerngeschäft in Steine. Nicht
nur, dass im Rahmen eines aufwändigen Mehrjahresprogramms attraktive und moderne Arbeitsplätze an
mehr als 20 Standorten geschaffen
wurden. Gemeinsam mit der Frankfurter Volksbank haben wir vor ziemlich genau einem Jahr die Initiative
FinanzPunkt gestartet. Die erste flächendeckende Kooperation über die
Grenzen der Finanzverbünde hinweg mit insgesamt 26 gemeinsam
betriebenen topmodernen Standorten. Damit bleiben wir nicht nur in
der Region vor Ort, sondern verbessern sogar unsere Präsenz beim Kunden in der Fläche und stärken damit
einen unserer uniquen Wettbewerbsvorteile.
FinanzPunkte können ein innovativer Weg sein, einen für alle Regionalbanken geltenden Wettbewerbsvorteil in die Zukunft zu retten. Nämlich dort zu sein, wo der Kunde uns
braucht und erwartet.
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Gefördertes Wohnen als Teil von Quartiersentwicklungen
Wichtiger Baustein für das gesellschaftliche Miteinander und ein lebendiges und lebenswertes Wohnumfeld
Börsen-Zeitung, 1.10.2020
In den zurückliegenden Monaten
haben wir alle erlebt, was Wohnqualität bedeutet: Ein Arbeitszimmer für
das mobile Arbeiten, Einkaufsmöglichkeiten, Spielplätze für die Kleinen und Freiflächen in der Nähe und
eine digitale Anbindung mit hohen
Übertragungsraten. Kurzum: ein
Quartiersumfeld, das lebenswert ist.
Durch die veränderte Balance zwischen Leben und Arbeiten der vergangenen Monate liegt es nahe, diese
Quartiersentwicklungen noch stärker zu fördern und Mischnutzungen
anzustreben. Die bezahlbare Wohnung als Lebensmittelpunkt wird
auch in Zukunft eine wichtige Rolle
spielen.

Wertstabile Anlage
Investoren sind an Investitionen in
Quartiersentwicklungen sehr interessiert, denn Wohnimmobilien

haben sich in der Krise erneut wertstabil gezeigt. Allerdings gibt es eine
Veränderung in der Wahrnehmung
vieler Investoren: Während der
Markt die in den vergangenen Jahren
gestiegenen Kaufpreise bestätigt,
werden die deutlich höheren Mieten
und die damit für Mieter entstandenen Belastungen in der Öffentlichkeit und bei Investoren diskutiert.
Dadurch richtet sich das Interesse
verstärkt auch auf den geförderten
Wohnraum, der lange Jahre vernachlässigt worden ist.
Zwei Entwicklungen haben zum
Sinneswandel beigetragen: Erstens
ist die Nachfrage nach Wohnraum im
Allgemeinen stark gestiegen, während gleichzeitig nicht genügend
neuer Wohnraum zu günstigen Preisen geschaffen werden kann. Dieser
Mangel gewinnt zunehmend auch
politische Brisanz. Zweitens sind viele Investoren – institutionelle wie private – auf der Suche nach sicheren

nach bezahlbarem Wohnen reduziert Leerstands- und AusfallrisiVon
ken.
Mirco Himmel ...
Im geförderten Wohnungsbau werden Mieten aufgerufen, die deutlich unter den Mieten im
frei finanzierten Markt
Stellvertretender Leiter liegen. Innerhalb einer
Spanne von 15 bis 25
Asset Management
Jahren wird die Miete
Markt bei
moderat an die ortsübliM.M.Warburg & CO
chen Mieten gemäß
Mietspiegel angepasst.
Cash-flows und Renditen, die höher Die sukzessive Mietanpassung entliegen als die aktuellen „Niedrigzin- spricht in der Regel der allgemeinen
sen“ von Anleihen oder Bankgutha- Einkommensentwicklung.
ben. Diese Investoren nehmen die –
im Vergleich zum frei finanzierten
Gebäudequalität sichern
Wohnungsbau – leicht niedrigere
Rendite von gefördertem Wohnraum
Aus Investorensicht sichert die
gern in Kauf. Sie erhalten dafür im moderate Steigerung der Mieten
Gegenzug eine sehr hohe Einnahme- über die Laufzeit die Gegenfinanziesicherheit. Denn die hohe Nachfrage rung von laufender Instandhaltung

Nachhaltige Bauwerke brauchen digitale Lösungen
Nicht nur Gebäude, sondern die gesamten Bauprozesse müssen nachhaltigen Kriterien gerecht werden
Börsen-Zeitung, 1.10.2020
Wer in Deutschland baut, begibt sich
nicht selten in ein Abenteuer. Mehr
als 3000 Normen sind hierzulande
für den Planungs- und Bauprozess
relevant, ob für Baustoffe, Dämmung, technische Anlagen oder
Energiesysteme. Auch wenn die
meisten Vorschriften dem Schutz der
Umwelt, der Schonung der natürlichen Ressourcen sowie der Sicherheit der Gebäudenutzer dienen, so
steht außer Frage, dass die Regulierungswut das Bauen verteuert und
in die Länge zieht.
Mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG), das am 1. November
2020 in Kraft tritt, sollen zwar die
energierechtlichen Bestimmungen
für Gebäude vereinfacht werden.
Dennoch werden Bauherren auch in
Zukunft ohne professionelle Hilfe
wohl kaum den Vorschriftendschungel durchdringen.
Angesichts der Bestrebungen für
immer strengere Umweltvorgaben
ist es erstaunlich, dass die bestehenden Ineffizienzen im eigentlichen
Planungs- und Bauprozess in der
Öffentlichkeit und auch bei den
politischen Entscheidungsträgern
bisher eine eher untergeordnete
Rolle spielen. Dabei gehört die AECBranche – die drei Buchstaben stehen für Architecture, Engineering
und Con-struction – zu den ressourcenintensivsten Industrien überhaupt. Gebäude und Bauwerke stehen für rund 36 % des globalen jährlichen Energieverbrauchs und für
knapp 40 % der gesamten CO2Emissionen.

Perspektive erweitern
Der Großteil des Energieverbrauchs entsteht beim Betrieb der
Bauwerke, aber auch der Planungsund Bauprozess hinterlässt einen
erheblichen ökologischen Fußabdruck. Es ist also notwendig, die Perspektive auszuweiten, wenn es um
das Thema Nachhaltigkeit und Bauen geht. Bei der Diskussion um mehr
Umweltverträglichkeit in der Bauindustrie sollte es nicht nur um nachhaltige Gebäude, sondern auch um
nachhaltiges Planen und Bauen
gehen. Je effizienter und exakter ein
Gebäude geplant und realisiert wird,
desto geringer ist der Verbrauch an
natürlichen Ressourcen, an Kosten
und an Zeit.
Das renommierte US-Fachmagazin Engineering-News Record
berichtete, dass etwa 10 % aller
Materialien, die am Bau eingesetzt
werden, nicht nötig sind und damit
verschwendet werden. Rund 30 %
aller Konstruktionsarbeiten sind
demnach Umbauten, die auf Planungsfehlern beruhen. Und etwa
neun von zehn Projekten werden zu
spät fertiggestellt. Diese und andere
strukturelle Defizite kosten Geld,
Zeit und zusätzliche Energie. Dabei
geht es bei weitem nicht nur um
öffentlichkeitswirksame Großprojekte, die aus dem Ruder laufen. Fast
jeder private Bauherr kennt die
Herausforderung, im vorgegebenen
Kosten- und Zeitrahmen zu bleiben.
Die AEC-Branche, verwöhnt durch
eine lange Boomphase, leistet sich
Produktivitätsdefizite, die in anderen Schlüsselindustrien wie etwa der
Automobilproduktion oder dem
Maschinenbau undenkbar wären.
Der Rückstand hängt in hohem

Maße mit dem vergleichsweise niedrigen Digitalisierungsgrad zusammen.

Noch wenig Digitalisierung
Die Nachteile analogen Arbeitens
machen sich besonders in der Kollaboration der am Bauprozess Beteiligten bemerkbar. Der Schlüssel für die
digitale Vernetzung – die Arbeitsmethode „BIM“ (Building Information
Modeling) – ist zwar bereits seit Jahren etabliert und seit diesem Jahr bei
öffentlichen Infrastrukturprojekten
in Deutschland sogar vorgeschrieben. Dennoch, so ergab eine Analyse
von PricewaterhouseCoopers, hatten
2019 erst 18 % der befragten deutschen Branchenunternehmen eine
fertige BIM-Strategie in der Schublade, und 39 % gaben an, zumindest

nung, Auftragseinholung und -vergabe bei den Zulieferern, die Baustellenlogistik bis hin zur Baustellendokumentation. Oft unterschätzt
wird, dass der Großteil der Kosten
für eine Immobilie, wenn man deren
gesamten Lebenszyklus zu Grunde
legt, erst bei der Nutzung anfällt, so
dass auch Lösungen für ein effizientes Gebäudemanagement essenziell
sind. Die Anforderungen, die an
einen möglichst ressourceneffizienten, also nachhaltigen Betrieb
gestellt werden, müssen aber bereits
im Planungsstadium berücksichtigt
werden.

Offene Schnittstellen wichtig

Wichtig ist, dass die Kollaboration
zwischen den Prozessbeteiligten
durch offene Software-Schnittstellen, wie sie die Nemetschek Group seit jeher
befürwortet, gefördert
wird: Effizienz- und
Von
ProduktivitätsverbesseAxel Kaufmann
rungen sollten nicht
daran scheitern, dass
die Lösungen verschiedener Anbieter inkomVorstandssprecher und patibel sind.
Moderne BIM-ProzesChief Financial &
se beziehen mindestens
Operations Officer
fünf Dimensionen ein,
(CFOO) der
das heißt neben dem
Nemetschek SE
durchgängigen Arbeiten
in dreidimensionalen
an einer solchen zu arbeiten. Das Modellen auch die Faktoren Kosten
Ausland ist hier zum Teil wesentlich und Zeit. Dass dieser Ansatz gerade
weiter: So ist der Einsatz der Metho- bei Großprojekten segensreich ist,
dik in den USA sowie in den skandi- zeigt der 2016 fertiggestellte Gottnavischen Ländern, in den Nieder- hard-Basistunnel in der Schweiz, mit
landen oder in Großbritannien 57 Kilometern der längste Eisenbereits deutlich stärker verbreitet.
bahntunnel der Welt. Das JahrhunDie Vorteile von BIM sind offen- dertprojekt, mit dem bereits im Jahr
kundig. Gebäude und Bauwerke 1999 begonnen wurde, war von der
werden erst digital und dann real Planung über den Bau bis zur Wargebaut, alle relevanten Gebäude- tung nach der Inbetriebnahme in
daten werden digital erfasst und ver- hohem Maße digitalisiert, was geranetzt. Bereits in der Planungsphase de für den laufenden Betrieb erhebliarbeiten alle Projektbeteiligten am che Kosten- und Transparenzvorteigleichen Modell. Von vornherein le bringt. Dass dieses extrem
geht es dabei um die Betrachtung der anspruchsvolle Bauwerk sogar ein
gesamten „Lebensphase“ eines Bau- Jahr früher als geplant fertiggestellt
werks, von der Planung über den Bau werden konnte, spricht für eine effiund das Gebäudemanagement bis ziente Projektsteuerung, was ohne
hin zum möglichen Rückbau.
digitalisierte Prozesse wiederum
nicht möglich gewesen wäre.
Digitale Lösungen zahlen direkt
Kostspielige Überraschungen
auf den Faktor Nachhaltigkeit ein.
Denn nicht selten kommt es vor, Beim Gotthard-Basistunnel wurden
dass Häuser nach Jahrzehnten um- durch die exakte Planung der Tunoder sogar zurückgebaut werden. nelauskleidung rund 90 000 KubikDann warten auf Planer und Gewer- meter Beton gespart. Auch handke allerlei – oft kostspielige - Überra- schriftliche Zettel, Planzeichnungen
schungen, weil niemand exakt und Bautagebücher sollten auf einer
erfasst hatte, welche Materialien wo Baustelle der Vergangenheit angeverbaut und welche kurzfristigen hören. Das US-Unternehmen BluePlanungsänderungen vorgenom- beam, das zu den Marken der Nemetmen wurden. Die exakte Erfassung, schek Group gehört, hat errechnet,
Dokumentation und Archivierung dass im Jahr 2019 rund 32 Millionen
aller gebäuderelevanten Daten Blätter Papier durch den Einsatz
macht derlei Modernisierungsvorha- ihrer digitalen Lösungen eingespart
ben wesentlich einfacher kalkulier- wurden, das entspricht 64 000
und planbar. Zum Teil kann der Packungen Druckerpapier zu je 500
Rückbau sogar zur Rohstoffgewin- Blatt. Und auch im fertigen Bauwerk
nung eingesetzt werden.
gibt es eine Vielzahl von StellschrauVoraussetzung für eine reibungs- ben, die durch intelligente digitale
lose Zusammenarbeit von Architek- Steuerungen den Ressourcenverten, Ingenieuren, ausführenden brauch für Heizung, Lüftung und
Gewerken und Gebäudemanagern Licht optimieren.
sind leistungsfähige Softwarelösungen, die passgenau die jeweiligen
BIM wird weltweiter Standard
Stufen und Aufgabenbereiche des
Planungs- und Bauprozesses abdeKlar ist, dass die AEC-Branche
cken. Das beginnt bei modernen 3D- noch einen erheblichen NachholbeVisualisierungen für Architekten darf bei der Beseitigung ihrer Pround reicht über die Baukostenpla- duktivitätsdefizite hat. Klar ist auch,

dass BIM früher oder später weltweit zum Standard für modernes
Bauen werden wird. Anders lassen
sich die Vorgaben für Kosten, Ausstattung und nicht zuletzt für die
Nachhaltigkeit von modernen Bauwerken gar nicht mehr erfüllen. Wer
sich diesem Trend verweigert, riskiert seine Wettbewerbs- und
Zukunftsfähigkeit. Denn die digitale
Transformation der Branche geht
längst weiter: Künstliche Intelligenz
bei der Organisation von Baustellen,
der Einsatz von Drohnen zur Überwachung von Bauausführungen
oder die Nutzung von 3D-Druckern
für Gebäudeteile sind teilweise
bereits Realität.

kalt im Monat. Angesichts der hohen Herstellungskosten für Neu... und
bauimmobilien rechnen
Klaus Niewöhner-Pape
sich Investments mit
einer Deckelung der
Mieten auf diesem
Niveau nicht. Daher
sehen die Fördermodelle Mechanismen vor,
diese Renditenachteile
auszugleichen. Es hanGeschäftsführer von
delt sich dabei etwa um
Industria Wohnen
Baukostenzuschüsse,
T i l g u n g s z u s c h ü s s e ,
und Modernisierung. Dies bringt Mietaufstockungen oder zinsgünstieinen wichtigen Vorteil mit sich: Eine ge Darlehen.
Verschlechterung der Gebäudequalität und die damit häufig einhergeFörderinstrumente
hende Bildung von sozialen Brennpunkten kann vermieden werden.
Ein Baukostenzuschuss in Höhe
Nach dem Auslaufen der Förderung von 300 Euro/qm reduziert zum Beigehen die Wohnungen in den frei spiel bei einer 70 qm großen Wohfinanzierten Markt über – mit der nung die Investitionskosten um
moderaten, langsamen Anpassung 21 000 Euro. Ähnliche Wirkung
an den frei finanzierten Wohnungs- haben Tilgungszuschüsse auf öffentmarkt werden dauerhafte Fehlbele- liche Darlehen. Daneben gibt es
gungen vermieden.
unterschiedliche Modelle des Mietzuschusses. In der Praxis wird die vom
Mieter gezahlte Miete um Miet- oder
Nicht nur das „eine“ Modell
Aufwendungszuschüsse in Höhe von
Wie funktioniert das Modell 2 bis 3 Euro pro qm durch die öffentli„Gefördertes Wohnen“ im Detail? che Hand ergänzt. Für langfristige
Zunächst muss man verstehen, dass Investoren ist die Realisierung von
es nicht das „eine“ Modell gibt. In öffentlich gefördertem Wohnraum
Deutschland gibt es Fördermodelle auch deshalb interessant, weil hiervom Bund, von den Ländern und von mit ESG-Anforderungen (Environden Kommunen. Teilweise können ment Social Governance) erfüllt werdiese auch miteinander kombiniert den. In der Kombination können inswerden. In der Praxis prüfen Investo- titutionelle Investoren mit moderren, welche Modelle es an einem nem Wohnraum, anteiliger öffentlibestimmten Standort gibt und ob cher Förderung und Nachhaltigkeit in
sich eine Inanspruchnahme für sie der Energieeffizienz Renditen im
rechnet.
Bereich von 3,5 bis 4 % p.a. erzielen.
Allen Modellen ist gemein, dass
Gefördertes Wohnen als Teil von
die anfängliche Miete auf einem Quartiersentwicklungen ist ein wichNiveau festgelegt wird, das deutlich tiger Baustein für das gesellschaftliunterhalb der Miete für frei finan- che Miteinander und fördert ein
zierte Wohnungen liegt. In der Pra- lebendiges und lebenswertes Wohnxis bewegen sich die Mietpreise bei umfeld. Nicht nur durch diese Förgefördertem Wohnen derzeit zwi- deransätze ist die Investition in
schen 6,50 und 9,00 Euro pro qm moderne Quartiere so attraktiv.

Partnerschaft ist unser Fundament

Wir nutzen die Digitalisierung
für Innovationen.
Um auf Dauer erfolgreich zu sein, setzen wir alles daran, uns optimal für
die Zukunft aufzustellen: Konsequent treiben wir in unserem Haus die
D igitalisierung voran und bringen uns vernetzt und kreativ in Form.
www.berlinhyp.de
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Nachhaltigkeit ist der neue Standard
Grüner ESG-Bondmarkt mit besserer Entwicklung und Performance im Kommen
Börsen-Zeitung, 1.10.2020
Liquidität ist das Thema in einem
ausgetrockneten Markt – die Krise
stellt viele Investmententscheidungen auf den Kopf und in Frage.
Abhängig vom Investorentyp, Anlageprofil und der Performance- beziehungsweise Rendite-Erwartungshaltung sind Covered Bonds (Hypothekenanleihen) ein von der Europäischen Zentralbank (EZB) unterstütztes Refinanzierungsvehikel, nur
„eine“ sichere Portfoliobeimischung
oder eine „grüne“ und alternative

„Institutionelle Investoren,
Banken, Versicherer,
Pensionskassen und
Kommunen in
Deutschland sind häufig
stark sicherheitsorientiert. Staatsanleihen,
Länderanleihen und
Hypothekenanleihen
stellen dabei ein
vernünftiges Investment
bei kalkulierbarem Risiko
dar.“
ESG-Antwort (Environment Social
Governance). Aktuelle Risiken können aus den coronabedingten „Payment Holidays“ und dem Strukturwandel im Immobilienmarkt sowie
bei kommunalen Aufgaben resultieren.

Gesteigerte Aufmerksamkeit
In Krisenzeiten und durch die EUHarmonisierung erhält der internationale Covered Bond eine gesteigerte Aufmerksamkeit, ist er doch ein

wesentliches Element einer Refinanzierungsstrategie. Dabei ist der liquide und streng regulierte deutsche
Hypothekenanleihemarkt der drittgrößte in Europa und der zweitgrößte bei Euro denominierten Emissionen in Benchmarkgröße. Nach von
Rückgängen gekennzeichneten Jahren – vor allem bei öffentlichen
Pfandbriefen – hat sich der deutsche
Pfandbriefmarkt wieder erholt. Der
europäische Markt ist gut diversifiziert und hat viele neue Emittenten
aus mittlerweile fast allen europäischen und einigen außereuropäischen Ländern, wie beispielsweise
Australien, Neuseeland, Kanada,
Singapur und Korea gesehen. Zahlungsausfälle in dieser Anlageklasse
sind bislang nicht zu beobachten
gewesen, selbst in der Finanzkrise
nicht. Daher weisen die meisten
Emissionen ein „AA“ oder sogar die
bestmögliche Bonitätsnote „AAA“
der Ratingagenturen auf.

EZB stellt die Weichen
In der Coronakrise hat die EZB die
Weichen gestellt und kauft über ihr
PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) neben Staatsanleihen in großem Stil auch Covered
Bonds und Corporate Bonds – und
das nicht nur über den Sekundärmarkt, sondern auch im Rahmen von
Neuemissionen. Daher sind die Renditen auf Endfälligkeit der Covered
Bonds deutlich gefallen und notieren
überwiegend im leicht negativen
Bereich, auch für Laufzeiten von
zehn Jahren (aktuell ca. – 0,20 %).
Allerdings liegt damit der „Ertrag“
immer noch erheblich über deutschen Staatsanleihen, die bei einer
Laufzeit von zehn Jahren eine negative Verzinsung von – 0,50 % erzielen.
Kürzere Laufzeiten weisen einen
noch niedrigeren Return auf.
Institutionelle Investoren, Banken, Versicherer, Pensionskassen
und Kommunen in Deutschland sind

häufig stark sicherheitsorientiert.
Staatsanleihen, Länderanleihen und
Hypothekenanleihen stellen dabei
ein vernünftiges Investment bei kalkulierbarem Risiko dar.
Mit -50 Basispunkten haben
Staatsanleihen zwar kein Riesenperformancepotenzial, eignen sich aber
aus Liquiditätserwägungen zur Portfoliobeimischung. Länderanleihen

schaften abgeschmolzen sind. Assetmanager und institutionelle Investoren suchen regelmäßig positive Renditen für möglichst sichere, aber tendenziell kürzerlaufende Anlagen
(bis zehn Jahre). Daher scheiden sie
derzeit auch als prominente Nachfrager aus und konzentrieren sich
nur auf ausgewählte Emittenten und
Emissionen, zum Beispiel aus den
Peripheriestaaten oder
nicht-europäischen Ländern. Allerdings refinanzieren sich die BanVon
ken aus den PeripherieWolfgang Bauer
staaten aktuell nur
wenig über den Kapitalmarkt, sondern nehmen
vielmehr die extrem
günstigen Refinanzierungskontingente der
Senior Portfolio
EZB in Anspruch. Über
Manager Fixed Income
diese
längerfristigen
bei Amundi
RefinanzierungsgeDeutschland
schäfte, die sogenannten TLTRO (targeted
und Anleihen der KfW oder anderer longer-term refinancing operations)
nationaler Förderinstitute bieten oft erhalten sie günstigere Kreditbedinähnliche Swap-Sätze wie Covered gungen. Daher liegt auch die gesamBonds, sind jedoch mit weniger te Neuemissionstätigkeit in diesem
Eigenkapital zu unterlegen. Auch bei Jahr noch deutlich hinter der der
der Mindestliquiditätsquote (LCR), Vorjahre: Aktuell lediglich ca. 70
die Banken einzuhalten haben, wer- Mrd. Euro gegen über 100 Mrd. Euro
den die staatsnahen Emissionen bes- zum gleichen Zeitpunkt in den Vorser eingestuft als Covered Bonds, die jahren.
nur mit Abschlägen in die BerechEs ist auch nicht mehr zu erwarten,
nung als qualitativ hochwertige, dass diese Lücke in 2020 noch
liquide Vermögenswerte eingehen. geschlossen wird. Assetmanager
Die leicht besseren „Renditen“ bevorzugen im derzeitigen Umfeld,
machen dennoch Covered Bonds zu soweit von den Anlagerichtlinien
einer interessanten Anlagealternati- möglich, senior preferred oder nonve für die Bankbücher.
preferred Anleihen der „besseren“
Versicherer bevorzugen lange Emittenten, da diese einen MehrLaufzeiten, die sich eher im Einklang ertrag von 200 bis 300 Basispunkten
mit den langfristigen Auszahlungs- erbringen. Anleger, die sich die
verpflichtungen bewegen. Mit den Mühen der Emittenten- und Poolanaaktuellen, teilweise negativen Ren- lyse ersparen möchten, haben mittditen können jedoch die Mindestver- lerweile auch die Möglichkeit sich
zinsungsziele vieler Lebensversiche- über börsengehandelte, Index-nachrer nicht erfüllt werden, so dass in bildende Fonds (ETFs – Exchange
den vergangenen Jahren die Bestän- Traded Funds) in diesem Marktsegde bei den entsprechenden Gesell- ment zu positionieren.

ESG-Bondmarkt in Bewegung
Auf dem ESG-Bondmarkt ist einiges in Bewegung. Ob als Emittent
oder als Finanzierer konkreter Projekte, die Klimadebatte hat zu veränderten
Investorenbedürfnissen
geführt. Es fließt immer mehr Geld
in nachhaltige und ökologische
Investmentstrategien. Nachhaltigkeit ist der neue Standard. Mit der
Emission grüner Hypothekenanleihen wird das steigende Interesse und
die Nachfrage der Investoren am
ESG-Segment bedient. Covid-19 verursachte nur eine temporäre Verlang-

samung des anhaltenden Wachstums
des Green-Bond-Marktes.
Green-Covered-Bonds investieren
in verschiedene Assets wie gewerbliche und wohnwirtschaftliche grüne
Immobilien, „social housing“ oder
kommunale Strukturmaßnahmen
wie Wasser- oder erneuerbare Energieversorgung. Verschiedene Länder
bemühen sich bereits seit längerem
um einen „grünen Standard“. So
emittiert Norwegen bereits seit einiger Zeit grüne Covered Bonds, beispielsweise als Refinanzierung für
Hypothekendarlehen auf neuere
Gebäude, die bereits den verschärften Energiestandards für Wohnhäuser entsprechen. Grüne und soziale
Anleihen performen dabei häufig
besser als ihre herkömmlichen Pendants gleicher Laufzeit: Noch ist die
Nachfrage größer als das Angebot,
da sich auch neue Anlegerkreise, wie

„Insgesamt werden
ESG-Faktoren für
Investoren – neben dem
Wunsch nach Rendite,
Liquidität und Diversifikation bei gleichzeitiger
Risikokontrolle –
immer wichtiger.“
zum Beispiel kirchliche Vermögensverwalter, für diese Emissionen
erschließen.
Im Bereich der gewerblichen
Immobilienmärkte, deren Hypothekenfinanzierungen vor allem auch
bei deutschen Emittenten in den
Hypothekenpools zu finden sind,
werden coronabedingt Hotels, Einzelhandelsimmobilien, ShoppingCenter sowie die Einkaufsstraßen in
den Innenstädten und möglicherweise längerfristig auch Bürogebäude
vom Strukturwandel am stärksten
betroffen sein und sich nachhaltig
verändern. Gewerbeimmobilien in
der Logistikbranche hingegen sollten
positiv hinzugewinnen. Die Entwicklung bei den Beleihungsobjekten ist
in den nächsten Jahren daher sehr
genau zu verfolgen.

Risiko „Payment Holidays“
Ein gegenläufiger Trend ist grundsätzlich bei Wohnimmobilien zu
erwarten, da der Trend zum
„Homeoffice“ die Nachfrage nach
größeren Wohnungen verstärken

sollte, was längerfristig zu weiteren
Preissteigerungen führen würde.
Vorübergehend könnte die CoronaPandemie aber zu einem Nachfragerückgang bei Wohnimmobilien und
zu Preisrückgängen in der Größenordnung von 5 bis 10 % führen. Preisrückgänge in dieser Größenordnung
stellen jedoch kein fundamentales
Risiko für die Pools dar, da regelmäßig nur Beleihungen zwischen 60
und 80 % des Beleihungswertes über
Covered Bonds refinanziert werden.
Ein größeres Risiko stellen derzeit
allerdings sogenannte „Payment
Holidays“ dar. Im Rahmen der staatlichen Hilfspakete wurde die Möglichkeit geschaffen, dass die Hypothekenschuldner ihre Zins- und Tilgungszahlungen über mehrere
Monate (meist drei bis sechs Monate)
aussetzen können. Anschließend
müssen die ausstehenden Zahlungen
natürlich nachgeholt werden, aber
während dieser Zeit sind solche Maßnahmen für die Schuldner deutlich
entlastend. Die Zahlungsaufschübe
schlagen auch nicht direkt auf die
Zins- oder Tilgungszahlungen bei
den Covered Bonds durch, da diese
primär von den begebenen Banken
zu leisten sind. Gleichwohl ist die
Entwicklung in den nächsten Monaten sehr genau zu analysieren.

Neue Anforderungen erfüllen
Insgesamt werden ESG-Faktoren
für Investoren – neben dem Wunsch
nach Rendite, Liquidität und Diversifikation bei gleichzeitiger Risikokontrolle – immer wichtiger. Strukturierte Produkte wie Hypothekenanleihen
entsprechen grundsätzlich diesen
Investmentkriterien. Im Bereich ESG
ist die Weiterentwicklung der ESGStandards notwendig. So sollten
neben einer einheitlichen Definition,
welche Beleihungsobjekte oder Darlehen den Ansprüchen genügen, auch
die laufenden Berichte der Poolzusammensetzung einfließen.
Emittentenseitig werden viele
Banken eher in der Lage sein grüne
Covered Bonds aufzulegen, sobald
die Themen Energiebilanz, stärkere
Marktentwicklung, Renovierungsstau und der hohe Finanzierungsbedarf adressiert worden sind. Passend
zum Niedrigzinsumfeld hat Amundi
kürzlich sein Angebot ergänzt, um in
Zusammenarbeit mit anerkannten
Indexanbietern diese neuen Anforderungen zu erfüllen. Die weiterentwickelten ETFs sind für unterschiedliche Anforderungen konzipiert, von
Privatanlegern bis hin zu regulierten
institutionellen Anlegern wie Banken und Versicherern.

Am Anfang eines neue Zyklus
Fortsetzung von Seite B6
Als Pionier auf dem Markt für Verbriefungen von umweltfreundlichen
Immobilien hat die Bank bereits im
Juli 2017, in Zusammenarbeit mit
Ivanhoé Cambridge und Callahan
Capital Properties, die erste durch
eine gewerbliche Hypothek gesicherte Verbriefungstransaktion im
Bereich der umweltfreundlichen
Immobilien ausgegeben. Die Transaktion umfasste eine grüne, spezifische Tranche von 72 Mill. Dollar zur
Finanzierung eines Hypothekendarlehens von 358,6 Mill. Dollar, das
Ivanhoé Cambridge für den Erwerb
der 85 Broad Street im New Yorker
Finanzbezirk Wall Street zur Verfügung gestellt wurde. Die Ratingagentur für nachhaltige Investitionen oekom research AG überprüfte
alle hypothekarisch gesicherten
Wertpapiere und bestätigte die Ausrichtung der Transaktion auf grüne
Prinzipien. Das Gebäude selbst verfügt zudem über ein LEED-Zertifikat
in Platin für die Einhaltung von
Umweltkriterien.

Innovative Wegbereiter
Das Jahr 2020 war maßgeblich für
Umwelt-, Sozial- und Governance(ESG)-Strategien im gesamten
Finanzsektor. Klar ist, dass Banken
bei allen Geschäftsaktivitäten übergeordnete nachhaltige Ziele integrieren und gewährleisten müssen.
Als einer der Vorreiter im Finanzsektor unterstützt Natixis diese Vorhaben mit Margensenkung durch die
Einführung des grünen Gewichtungsfaktors (Green Weighting Factor, GWF). Der innovative interne
Mechanismus weist Kapital zur

Finanzierung von Geschäften auf der
Grundlage ihrer Klimaauswirkungen
zu. Im Rahmen dieses Mechanismus
werden die analytischen risikogewichteten Aktiva (RWA) bei grünen
Geschäften um bis zu 50 % reduziert,
während die analytischen RWA von
Anlagen, die negative Auswirkungen
auf Umwelt und Klima haben, um bis
zu 24 % erhöht werden.
Der GWF wird sich daher auch auf
Immobilieninvestitionen und -finanzierungen auswirken und die Entwicklung hin zu nachhaltigeren und

„In dem Maße, wie
nachhaltige
Geschäftspraktiken zu
einer Priorität für
Investoren werden, kann
der Bedarf an
zukunftsfähigen
Immobilieninvestitionen
zum Katalysator für die
Integration von
Nachhaltigkeit in das
Herzstück des Sektors
werden.“
kohlenstoffarmen Projekten fördern. In Deutschland wird dies über
Natixis eigene Hypothekenbank, der
Natixis Pfandbriefbank AG, erfolgen,
die Pfandbriefe in erster Linie zur
Refinanzierung von gewerblichen
Immobilien emittiert. Pfandbriefe
können so ausgestaltet sein, dass sie

einzig zur Finanzierung nachhaltiger Projekte beitragen. Unser Versprechen, den ökologischen Übergang zu unterstützen, schließt die
Entwicklung des „Green and Sustainable Hub“ ein. Das Ziel des Green
Hubs ist, Innovationen zu fördern
und Kunden in ihrem ökologischen
und sozialen Umstellungsprozess zu
unterstützen.
Die europäischen Länder sind im
Bereich Environment Social Governance sicherlich federführend.
Investoren und Regierungen treiben
Initiativen zur Förderung von grünen Finanzierungen und nachhaltiger Immobilienentwicklung voran.
Die ersten Schritte sind gemacht.
Damit die zarte Pflanze nachhaltig
wächst und gedeiht und wir die im
Pariser Abkommen festgelegten Ziele erreichen, muss jedoch noch viel
mehr für die Entwicklung der grünen
Wirtschaft getan werden.
In dem Maße, wie nachhaltige
Geschäftspraktiken zu einer Priorität für Investoren werden, kann der
Bedarf an zukunftsfähigen Immobilieninvestitionen zum Katalysator
für die Integration von Nachhaltigkeit in das Herzstück des Sektors
werden. Es wird sich zeigen, ob die
Interessenvertreter aller Ebenen
sich auf die Entwicklung und Umsetzung ökologisch nachhaltiger Anlagemöglichkeiten konzentrieren. Ein
zentraler Baustein von nachhaltigen
Finanzen sind entsprechende
Finanzprodukte. Es ist nun auch an
den Banken, neue Wege aufzuzeigen und die richtige Struktur für
Immobilienfinanzierungsund
Investitionslösungen zu finden, die
dazu beitragen, das Klimarisiko zu
mindern und eine kohlenstoffarme
Zukunft zu fördern.
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Coronakrise pusht Kreditfonds
Unsicherheit am Immobilienmarkt erhöht die Chancen – Größere Flexibilität bei der Darlehensvergabe im Vergleich zu Kreditinstituten

„Ein großes Plus für eine
Beteiligung an einem
Kreditfonds ist die
Risikostreuung, die über
die Portfoliozusammensetzung erreicht wird.
Denn der Mix aus
mehreren Einzeldarlehen, die sowohl
Bestandsimmobilien als
auch Projektentwicklungen finanzieren,
schafft eine hohe
Diversifikation.“
krise und die dadurch entstandene
Unsicherheit am Immobilienmarkt
führen dazu, dass die Chancen der
Kreditfonds zunehmen.

Banken sind wählerisch
„Von vorn betrachtet sieht ein
Haus meist besser als von hinten

aus.“, stellte der berühmte humoristische Dichter Wilhelm Busch einmal
in seiner unnachahmlich sarkastischen Art fest. Will man als Eigentümer oder Investor diesen Missstand
beheben und das Haus auch auf der
Hinterseite aufhübschen – oder komplett umbauen oder gar ganz abreißen und neu bauen – bleibt in aller
Regel nur der Weg zur Bank. Doch
die Kreditinstitute sind – nicht erst
seit der Coronakrise – wählerisch. Sie
finanzieren am liebsten Standardimmobilien in Standardsituationen –
das bedeutet Bestandsimmobilien bis
zu einem Loan-to-Value zwischen 60
und 70 % oder Projektentwicklungen, die einen großen Vorvermietungs- beziehungsweise Vorverkaufsstand aufweisen.
Daneben gibt es aber viele andere
Situationen außerhalb des Standards, die ebenfalls finanziert werden müssen. Beispiele sind der
Ankauf von Grundstücken, für die es
noch kein Baurecht gibt, oder die
Umnutzung einer bestehenden Büroimmobilie, die noch für einen kurzen
Restzeitraum vermietet ist. Ein anderes Exempel ist, wenn der Entwickler
mehr Kapital benötigt, als die Bank
geben will – etwa wenn er 85 % des
Verkehrswertes als Darlehen benötigt, das Geldhaus aber nur 70 %
bereitstellen möchte. In allen diesen
Fällen sind alternative Lösungen
gefragt. In der Praxis heißt diese
Lösung oft Kreditfonds.
Die Kreditfonds haben generell
eine deutlich größere Flexibilität
beim Loan-to-Value, bei der Laufzeit

und bei der Besicherung. Sie können
mit sogenannten Whole-Loan-Strukturen bis zu 80 % des Marktwerts
gehen. Für dieses vergleichsweise
größere Risiko, das in der Spitze in
den Mezzanine-Bereich hinein-

men. Danach – etwa wenn die Bauphase abgeschlossen oder für ein
Grundstück das Baurecht vorhanden
ist – wird das Darlehen des Fonds
durch eine klassische Bankfinanzierung mit langer Laufzeit abgelöst.
Woher kommt das Geld,
das die Kreditfonds vergeben? In der Regel
wird es bei institutionelVon
len Investoren eingeManuel Köppel ...
sammelt. Wie sehen die
Motive dieser Investoren aus? Ein wichtiges
Argument für Kreditfonds sind die höheren
Renditen im Vergleich
Geschäftsführer des
zu Direktinvestments.
Real Estate
Dennoch profitiert der
Debt Managers
Fonds von der BesicheBF.capital GmbH
rung durch die Immobilie und ist im Vergleich
reicht, erhält der Fonds eine höhere relativ risikoarm. Ein anderes großes
Verzinsung. Diese kann häufig zwi- Plus für eine Beteiligung an einem
schen 4 und 6 % p.a. liegen und stellt Kreditfonds ist die Risikostreuung,
gegenüber einer klassischen Finan- die über die Portfoliozusammensetzierungsstruktur mit Senior- und zung erreicht wird. Denn der Mix aus
Mezzanine-Tranche einen Mischsatz mehreren Einzeldarlehen, die
dar.
sowohl Bestandsimmobilien als
auch Projektentwicklungen finanzieren, schafft eine hohe DiversifikaHöhere Renditen
tion. Anders ausgedrückt: Der Fonds
Wenn es eine Erstrangfinanzie- vermeidet Klumpenrisiken. Hinzu
rung von einer Bank gibt, kann ein kommt ein weiterer wichtiger VorKreditfonds auch nur die Mezzanine- teil: Die Anlageklasse wird – abhänTranche – von 70 bis 85 % des Belei- gig von der Ausgestaltung des Fondshungsauslaufs – ausreichen. Für den vehikels und der einzelnen FinanzieDarlehensnehmer ist dieses Kapital rungstransaktionen – nicht der
erst einmal teurer. Daher wird er es Immobilienquote zugeordnet. Bei
nur für einen kurzen Zeitraum von vielen Institutionellen ist diese Quoein bis zwei Jahren in Anspruch neh- te zunehmend ausgereizt und die
Zuordenbarkeit zu anderen Quoten
von großer Bedeutung.

Der Wert einer Immobilie steckt in
ihrer Klimabilanz
Nachhaltige Gebäude sind gerade auch in Coronazeiten attraktiv
Börsen-Zeitung, 1.10.2020
Die Klimabilanz einer Immobilie ist
entscheidendes Kriterium für ihre
Bewertung. In Zukunft dürfte der
Nachhaltigkeitsfaktor noch an
Bedeutung gewinnen. Der „Sustainable Finance Action Plan“ der Europäischen Union (EU) zieht zunehmend konkrete Verordnungen nach
sich, die auch die Akteure auf dem
Immobilienmarkt in die Pflicht nehmen. Aber auch nationale Regularien forcieren den Klimaschutz im
Bereich Bauen.

Transparenz erforderlich
Die EU veröffentlichte ihren „Sustainable Finance Action Plan“ bereits
im März 2018. Der Aktionsplan folgte dem Pariser Klimaabkommen
2016 und der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Die Grundidee: Wachstum soll nachhaltig werden, deshalb
sollen die Kapitalflüsse so umgelenkt
werden, dass sie in entsprechende
Investitionen fließen – nicht nur im
Immobilienbereich. Voraussetzung
dafür ist Transparenz: Wie nachhaltig ist ein Projekt, welche Benchmarks werden erfüllt? Eine Reihe
von Verordnungen, die nun nach
und nach in Kraft treten, setzen den
EU-Aktionsplan in die Tat um.
Eine wichtige Rolle spielt dabei
die Disclosure-Verordnung vom
9. Dezember 2019, die ab März kommenden Jahres gilt. Sie enthält vor
allem weitreichende Offenlegungspflichten bezüglich der Chancen
und Risiken eines Investments in
Sachen Nachhaltigkeit. Es werden
Angaben erforderlich, wie sich diese
Chancen und Risiken auf die Rentabilität der Investition aber auch auf
den Klimaschutz auswirken können.
Das dürfte auch Immobilieninvestoren zu mehr Nachhaltigkeit bewegen. Die CO2-Bilanz eines Gebäudes
und andere Nachhaltigkeitsfaktoren
müssen in Zukunft offengelegt werden. Die Intention: Geld soll künftig
vermehrt in Gebäude fließen, die
eine gute Energiebilanz aufweisen
und möglichst klimaneutral sind.

EU-Verordnungen
Eine ähnliche Stoßrichtung verfolgt die EU-Taxonomie-Verordnung, die im Juli 2020 in Kraft trat
und ab Januar 2022 anzuwenden
ist. Sie enthält Kriterien zur Bestimmung, ob eine Wirtschaftstätigkeit
als ökologisch nachhaltig einzustufen ist (Taxonomie). Ziel ist es auch
hier, Geldströme umzuleiten und
Investitionen in grüne Projekte zu
fördern. Welche Mindeststandards

für eine CO2-arme Investition gelten,
regelt wiederum die BenchmarkVerordnung. Mit ihr führt die EU
zwei neue Kategorien für Grenzwerte ein. Damit soll zudem Greenwashing eingedämmt werden.
Auch auf nationaler Ebene weisen
neue Gesetze den Weg in Richtung
klimafreundliche Gebäude. In wenigen Wochen, am 1. November 2020,
tritt das Gebäudeenergiegesetz

CO2-armes Bauen und energieeffiziente Gebäude. Auch steigt der Wert
eines Gebäudes mit seiner Energieeffizienz. Die Klimabilanz wird damit
so wichtig wie Bausubstanz und Lage
des Objekts und ist ausschlaggebend
für die Werthaltigkeit der eigenen
Immobilie.
Am Markt steigt die Akzeptanz:
Auch und gerade in Coronazeiten
sind nachhaltige Immobilien ein
attraktives Investment.
Zugleich nimmt der
Absatz von Nachhaltigkeitszertifikaten
im
Von
Immobilienbereich zu –
Karsten Peleikis
das gilt sowohl bei Neubauten als auch beim
Betrieb von Gebäuden.
Sustainable Finance ist
im Immobiliengeschäft
Bereichsleiter Lifecycle
angekommen.
Hier
Management beim
wird sich zeigen, dass
Planungs- und
Beratungsunternehmen der Aktionsplan der EU
ausstrahlt:
Werden
Arcadis
Geldflüsse in Immobilieninvestments umge(GEG) in Kraft. Der Anstoß für das leitet, die nachhaltig sind, verhilft
GEG kam aus Brüssel: Der EU-Ge- das dem klimaneutralen Gebäude
bäuderichtlinie zufolge sollen alle zu Wertzuwächsen.
neuen Nichtwohngebäude der
öffentlichen Hand ab 2019 und alle
CO2-Prüfstand für Immobilien
neuen Gebäude ab 2021 als Niedrigstenergiegebäude errichtet werAber wie lässt sich erkennen, ob
den. Damit setzt sie Standards für ein Gebäude die Nachhaltigkeitskriden Neubau.
terien erfüllt? Dabei helfen Tools
wie der Carbon-Due-Diligence-Ansatz, den das Planungs- und BeraEigeninitiative zahlt sich aus
tungsunternehmen Arcadis entwiTrotz der Vielzahl neuer Verord- ckelt hat. Mit diesem Verfahren wernungen und Regularien – bisher gibt den der Energieverbrauch und der
es kaum staatliche Vorgaben für das CO2-Fußabdruck einer Immobilie
sichtbar. Zugleich werden Potenziale aufgezeigt, wie die Bilanz verbessert werden kann. Dies ist nicht nur
bei Bestandsgebäuden, sondern
„Der Absatz von Nachauch bei Projektentwicklungen
haltigkeitszertifikaten
möglich.
Neue oder bereits geplante Effiim Immobilienbereich
zienzmaßnahmen werden in die
nimmt zu – das gilt
Bewertung einbezogen. Bei Neubauten wird auch der sogenannte
sowohl bei Neubauten
CO2-Rucksack mit einberechnet: In
als auch beim Betrieb
diesem Rucksack steckt der
CO2-Ausstoß, der bei der Herstelvon Gebäuden.
lung der Baumaterialien angefallen
Sustainable Finance ist
ist. Mit Hilfe des Due-Diligence-Anim Immobiliengeschäft
satzes kann auch die Energie- und
CO2-Bilanz für ein ganzes Unternehangekommen.“
men oder ein Immobilienportfolio
erstellt werden.
Um die Klimaschutzziele zu erreiCO2-neutrale Bauen. Es hängt nach chen, ist es sinnvoll, hier anzusetzen
wie vor von der Eigeninitiative der und die Reduzierung der CO2-EmisBauherren ab. Allerdings wird auf sionen im Gebäudesektor voranzudem Markt allen Teilnehmern immer treiben. Denn das verspricht einen
deutlicher, dass sich diese Eigenini- großen Hebel: Bau und Betrieb von
tiative auszahlen dürfte. Denn nicht Gebäuden sind für rund 36 % der
nur gibt es vielfältige, regional unter- gesamten CO2-Emissionen in Euroschiedliche Fördermöglichkeiten für pa verantwortlich.

Fotos: BF capital

Börsen-Zeitung, 1.10.2020
Immobilienkreditfonds finanzieren
Immobilien in Situationen, die für
die klassischen Banken aus verschiedenen Gründen nicht in Frage kommen. Ihren Investoren bieten die
Fonds höhere Renditen. Die Corona-

Gut entwickelt
Insgesamt haben sich Immobilienkreditfonds in den vergangenen
Boom-Jahren gut entwickelt. Dann
kam die Corona-Pandemie und stellte – auch in der Immobilienfinanzierung – viele Gewissheiten auf den

Kopf. Wie sehen die Krisenauswirkungen auf Kreditfonds aus?
Zunächst einmal sind die Banken
insgesamt deutlich vorsichtiger
geworden. Sie prüfen viele Objekte
und Projekte noch genauer als vor

ergeben sich hier viele neue Chancen
– insbesondere dann, wenn es sich
um Objekte handelt, die zwar den
Krisenverlierern zugeordnet werden,
bei denen aber alle wichtigen Parameter stimmig sind. Ein Beispiel ist
ein Hotelprojekt in sehr
guter Lage mit einem
exzellenten Pächter und
einem 25 Jahre laufen... und
den Pachtvertrag, das
Jan von Graffen
nicht realisiert werden
kann, weil es keine
Bankfinanzierung bekommt. Ein anderes Beispiel ist eine fertige Projektentwicklung, bei der
Geschäftsführer des
der Exit ansteht. Aktuell
Real Estate
kommt es häufig vor,
Debt Managers
dass die eingehenden
BF.capital GmbH
Gebote große Preisabschläge enthalten, da die
der Krise. Vor allem Immobilien der derzeitige Marktunsicherheit viele
Nutzungsarten, die zu den Krisenver- Schnäppchenjäger anlockt, die ihr
lierern gerechnet werden – Hotels Glück versuchen. Die verlangten
und Non-Food-Einzelhandel – erhal- Abschläge sind in aller Regel nicht
ten schwieriger Finanzierungen. Bei gerechtfertigt und für den Verkäufer
vielen anderen Immobilien – bei- auch nicht akzeptabel.
spielsweise im Bürosegment – ver-

Möglicher Ausweg

„Immobilienkreditfonds
finanzieren Immobilien
in Situationen,
die für die klassischen
Banken aus
verschiedenen Gründen
nicht in Frage kommen.“
langen die Banken mehr Eigenkapital und fordern aufgrund der gestiegenen Risiken auch höhere Margen.
Diese eingeschränktere Finanzierungsbereitschaft der Banken führt
dazu, dass Kreditfonds deutlich mehr
Anfragen erhalten als vor Ausbruch
der Krise. Für die Darlehensfonds

Hier können sogenannte BridgeFinanzierungen einen möglichen
Ausweg darstellen. Bridge-Finanzierungen werden zur Überbrückung
eines eher kurzen Zeitraums von Kreditfonds ausgereicht. Auf diese Weise
kann der Eigentümer ein Jahr oder
18 Monate überbrücken. Das ist zwar
kurzfristig teurer, aber dafür kann
das Objekt dann in einem – voraussichtlich – unbelasteten Marktumfeld angeboten werden.Unterm
Strich zeichnen sich Kreditfonds im
Vergleich zu Banken durch ihre größere Flexibilität bei der Darlehensvergabe aus. Sie können bei der
Immobilienfinanzierung moderat
höhere Risiken eingehen. Dadurch
ergeben sich – gerade auch in der
aktuellen Marktphase mit ihrer großen Marktunsicherheit – Chancen.

NACHHALTIG WERTE
SCHAFFEN
Der langfristige Fokus ist für die nachhaltige Vermögensanlage entscheidend.
Wir können auf einen reichen Erfahrungsschatz beim nachhaltigen Investieren
zurückgreifen, denn wir haben uns bereits intensiv mit dem Thema beschäftigt,
als es noch nicht in aller Munde war. Unsere Kunden profitieren von etablierten
und fundierten Prozessen, die individuelle Wünsche und Vorgaben berücksichtigen. Wir sind überzeugt, dass Investments nur so langfristig erfolgreich sein
können und damit auch nachhaltig Werte schaffen.

www.mmwarburg.com
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Besteht deutscher Immobilienmarkt Belastungsprobe?
Die Corona-Pandemie beschleunigt den Wandel – Megatrends beeinflussen Leben, Arbeiten und Einkaufen – Wohnimmobilienmarkt zeigt sich unbeeindruckt
Börsen-Zeitung, 1.10.2020
Es waren immer wieder die gleichen
Schlagworte, die den Immobilienmarkt in den vergangenen Jahren
begleiteten. Dazu zählten solche wie
steigende Transaktionsvolumina,
zunehmender Flächenmangel, Mietund Kaufpreissteigerungen oder historisch niedrige Leerstandsquoten.
Der Aufschwung dauerte mehr als
eine Dekade. Es schien, als sei kein

„Der Büroimmobilienmarkt war zu Beginn des
Jahres vielerorts leergefegt. Aus diesem
Grund sind in absehbarer
Zeit keine hohen
Leerstände und
signifikant sinkende
Mieten zu erwarten.
Allerdings trübt sich die
zuvor dynamische
Entwicklung derzeit ein.“
Ende in Sicht. Dann kam der Schwarze Schwan in Form der Corona-Pandemie. Das konjunkturelle Umfeld
trübte sich in kürzester Zeit ein.
Trotzdem sieht es heute so aus, als
habe der Immobilienmarkt die Belastungsprobe insgesamt bestanden.

Unterschiedlich betroffen
Es liegt in der Natur der Segmente, dass sie unterschiedlich
von der akuten Situation betroffen

sind. Während Menschen auch in
Krisenzeiten Wohnraum brauchen,
waren Handelsimmobilien und
Hotels während des Lockdowns
nahezu obsolet. Und langfristig?
Werden wir in einigen Jahren
rückblickend immer noch zum
Ergebnis kommen, dass der Immobilienmarkt gut durch die Krise
kam? Valide Prognosen zu den
Entwicklungen von Miet- und
Kaufpreisen sind derzeit kaum
möglich. Dafür ist die Situation
weltweit epidemiologisch und ökonomisch noch zu fragil – auch
wenn es so aussieht, als hätte
Deutschlands Konjunktur die Talsohle durchschritten. Die Pandemie dürfte jedoch im Gegensatz
zu früheren Krisen auch nach der
volkswirtschaftlichen
Erholung
noch lange nachwirken. Arbeit,
Konsum und Wohnen befinden
sich im Wandel – das Virus hat
diesen nicht verursacht, es
beschleunigt ihn nur.
In den Lockdown-Monaten April
bis Juni lag die Kreditvergabe in
der privaten Baufinanzierung auf
dem Niveau des Vorquartals. Auch
die Miet- und Kaufpreise blieben
stabil, zum Teil sind sie sogar
inmitten der Pandemie gestiegen.
Ein ähnliches Bild zeigt sich am
Vermietungsmarkt gewerblicher
Wohninvestments. Überraschend
ist diese Entwicklung nicht.
Schließlich haben sich die Rahmenbedingungen nicht geändert.
Trotz zunehmender Bautätigkeiten
herrscht vielerorts ein spürbarer
Nachfrageüberhang. Dank des
dauerhaften Zinstiefs bleibt der
Immobilienkauf für Privatpersonen
erschwinglich. Es ist demnach
auch für die kommenden Monate

nicht zu erwarten, dass die Pandemie signifikanten Einfluss auf den
Wohnimmobilienmarkt hat.

halte werden weniger. Die Nachfrage nach Einfamilienhäusern und
Wohneinheiten mit vier und mehr
Zimmern dürfte vor diesem Hintergrund schwächer werden. ProjektDemografie verändert Bedarf
entwickler, Bauträger und WohViel wichtiger für die Akteure nungsbaugesellschaften sollten also
am Wohnungsmarkt ist der demo- den Megatrend des demografischen
grafische Wandel. Die Zahl der über Wandels genau im Blick behalten.
65-Jährigen steigt von derzeit 18
Der Büroimmobilienmarkt war zu
Beginn des Jahres vielerorts leergefegt. Aus
diesem Grund sind in
absehbarer Zeit keine
Von
hohen Leerstände und
Georg Reutter
signifikant
sinkende
Mieten zu erwarten.
Allerdings trübt sich die
zuvor dynamische Entwicklung derzeit ein,
was mittelfristig so bleiben dürfte. Interessant
ist, dass die Pandemie
Vorstandsvorsitzender
flexibles Arbeiten in
der DZ Hyp AG
allen Unternehmen auf
die
Tagesordnung
Millionen auf voraussichtlich 23 gesetzt hat. Für viele Firmen
Millionen bis zum Jahr 2040. Mit geschah dies von heute auf morgen.
der voranschreitenden Alterung der Eine Auseinandersetzung mit dem
Gesellschaft nimmt auch die Anzahl Thema wäre aber früher oder später
der Single-Haushalte zu. Und mit ohnehin gleichermaßen auf Anbieihr die Bedürfnisse an den eigenen ter von Büroarbeitsplätzen und auf
Wohnraum. Wenig Quadratmeter, Arbeitgeber zugekommen. Das vielein bis zwei Zimmer, ebenerdig diskutierte Arbeiten vom heimiund in zentraler Lage sind Kriterien, schen Schreibtisch ist dabei nur
die für alleinstehende „Best-Ager“ ein Aspekt. Zweifelsfrei hat es sich
ausschlaggebend sind. Die Nachfra- im laufenden Jahr bewährt und
ge teilen sie sich mit jungen wird als Bestandteil einer neuen
Menschen, die für ihre Ausbildung, Arbeitskultur bestehen bleiben.
ihr Studium oder einen Job in
die Mittel- und Großstädte ziehen.
Zentraler Wettbewerbsfaktor
Folglich steigt die Menge der Haushalte in Deutschland, während die
Viel zentraler ist jedoch die sich
der Einwohner sinkt. Die Zahl der angesichts der Digitalisierung wanvon zwei Personen genutzten Woh- delnde Struktur der nachgefragten
nungen bleibt stabil, größere Haus- Flächen. Projektorientierte, kreati-

Junge Arbeitnehmer mögen es offen und kommunikativ – Flächenanbieter
müssen darauf reagieren.
Foto: iStock/Getty Images Plus
ve Arbeit in Teams ist für viele
Branchen unabdingbar. Sachbearbeitung in Zellbüros verliert hingegen an Bedeutung. Die unter
30-Jährigen werden in der Arbeitswelt zahlreicher, beschleunigt
durch die beginnende Ruhestandswelle der Babyboomer. Für junge
Menschen sind Büros offene Orte
der Kommunikation und der Kreativität mit einer hohen Aufenthaltsqualität.
Eine größer werdende Rolle
spielt die technische Ausstattung.
Schnelles Internet und belastbare
Server sind zentrale Wettbewerbsfaktoren. Die Büroflächen in
Deutschland sind im Gegensatz
zu ihren künftigen Nutzern zum
Großteil über 30 Jahre alt. Ihre
Anbieter müssen sich spätestens
jetzt mit der Frage beschäftigen,
wie sie den sich verändernden
Anforderungen nachkommen können.

Schwierig für den Einzelhandel
Die aktuelle Situation für den
innerstädtischen Einzelhandel ist
schwierig, teilweise prekär. Wie
auch der Büromarkt unterliegt der
Handel dem Megatrend der Digitalisierung. Der E-Commerce befindet sich im Aufwind. Sein Anteil
am gesamten Einzelhandelsumsatz
stieg seit 2009 in einer nahezu
linearen Entwicklung von 4 auf
10 %. Die digitale Konkurrenz wurde von Retailern der Mode- und
Elektronikbranche lange unterschätzt. Die Unternehmen setzten
auf ein engmaschiges Filialnetz.
Dadurch nahm auch die Verkaufsfläche weiter zu, neue Einkaufs-

„Die Büroflächen in
Deutschland sind im
Gegensatz zu ihren
künftigen Nutzern zum
Großteil über 30 Jahre
alt. Ihre Anbieter müssen
sich spätestens jetzt mit
der Frage beschäftigen,
wie sie den sich
verändernden
Anforderungen
nachkommen können.“
zentren entstanden und die Spitzenmieten kletterten im Jahr 2017
auf rund 300 Euro pro Quadratmeter in den sieben einwohnerstärksten Städten Deutschlands. Bereits
2018 setzte ein leichter Rückgang
der Mietpreise ein, ein Jahr später
verzeichneten auch die Top-Standorte sinkende Mieten.
Die jetzige Entwicklung inklusive einer Nachfrageverschiebung in
Richtung Gastronomie und Nahversorgung zeichnete sich demnach bereits unter weitaus günsti-

geren wirtschaftlichen Bedingungen ab. Restaurants, Drogerien
und Citymärkte allein lösen jedoch
noch keinen Strukturwandel aus.
Es ist nicht auszuschließen, dass
sich unsere Innenstädte am Beginn
eines tiefgreifenden Wandels von
reinen Shoppingstraßenzügen in

„Insgesamt ist das Jahr
2020 herausfordernd –
auch für große Teile der
Immobilienbranche.
Aber der Markt in
Deutschland ist robust.
Es zeigt sich
gerade jetzt, dass der
Aufschwung der
vergangenen Dekade
immer an solide
Fundamentaldaten
gekoppelt war.“
Richtung mischgenutzter Quartiere zum Wohnen, Arbeiten und
Einkaufen befinden.

Sicherer Anker für Investments
Ein Blick auf den Investmentmarkt zeigt, dass die Anleger bei
allen Unwägbarkeiten dennoch
von der Standhaftigkeit des deutschen Immobilienmarkts überzeugt sind. Die Bundesrepublik hat
die Pandemie bislang vergleichsweise gut im Griff und kann die
wirtschaftlichen Folgen dank ihrer
hohen Finanzkraft wirkungsvoll
eindämmen. Damit untermauert
der hiesige Markt seine Rolle als
sicherer Anker für Investitionen.
Zeitgleich bleiben auch hier die
Rahmenbedingungen unverändert.
Anleiherenditen sind ebenso negativ geblieben wie die Zinsen tief.
Zur Überwindung der Wirtschaftskrise wird die Europäische Zentralbank weiterhin auf eine expansive
Geldpolitik mit umfangreichen
Anleihekäufen setzen. Der Renditevorteil für Immobilien bleibt uns
also erhalten – und damit auch
das Interesse der Investoren.

Wandel aktiv mitgestalten
Insgesamt ist das Jahr 2020
herausfordernd – auch für große
Teile der Immobilienbranche. Aber
der Markt in Deutschland ist
robust. Es zeigt sich gerade jetzt,
dass der Aufschwung der vergangenen Dekade immer an solide
Fundamentaldaten gekoppelt war.
Wichtig ist, dass die Branche den
gesellschaftlichen Wandel aktiv
mitgestaltet. Denn die Pandemie
ist ein Ereignis, dessen Auswirkungen abklingen dürften. Die Megatrends Demografie und insbesondere Digitalisierung nehmen hingegen gerade erst Fahrt auf.

