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COVID-19 als Wendepunkt für den Immobilienmarkt?  Markets. Assets. Players. 

Viele Wirtschaftssektoren kämpfen mit den Auswirkungen der Corona Krise. Die Realwirtschaft 

ist massiv betroffen und die langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf die 

Immobilienmärkte sind derzeit noch nicht vollständig bekannt und werden unterschätzt. Das 

Verhalten ändert sich, auch wenn jeder hofft, so bald wie möglich zum normalen Leben 

zurückzukehren. Neue Technologien werden intensiv genutzt und Vorteile liegen auf der Hand. 

Viele Arbeitgeber haben es erkannt und „Back to normal“ wird zu „New normal“, auch für 

Arbeitskonzepte. Die lokale Wirtschaft hat einen höheren Stellenwert erlangt und spielt, 

aufgrund der Erfahrungen mit geschlossenen Grenzen und den Auswirkungen auf Lieferketten, 

eine große Rolle bei der Konfiguration der Geschäftsmodelle post Corona. Die Resilienz von 

vielen lieb gewordenen Gewohnheiten wird überprüft und die Aufmerksamkeit für 

Nachhaltigkeit steigt. Das Verhalten und das Wertegerüst von Menschen und Unternehmen 

ändert sich. Wie können wir davon ausgehen, dass sich „Bricks & Mortar“ nicht verändern 

werden? 

Märkte – im Repair & Rethink Modus 

Zu Beginn der Corona Krise haben die Märkte global einen erheblichen Schock erlebt. Die 

Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben sich unmittelbar auch auf den Immobilienmärkten 

gezeigt. Viele Indizes belegen die Effekte nicht nur für einzelne Asset Klassen, sondern auch für 

das Zusammenspiel mit der Zinsentwicklung, den sozialen Sicherungssystemen und der 

massiven stattlichen Unterstützung zur Abmilderung von Corona-induzierten Folgen. Allerdings 

sind die Indizes nicht ganz so stark gefallen wie während der Finanzkrise 2008 und befinden sich 

bereits wieder im Aufwärtstrend. Deutschland steht im Vergleich mit anderen Europäischen 

Ländern gut dar. Der „sichere Hafen“, die hohe Nachfrage und das begrenzte Angebot werden 

aus Sicht vieler Marktteilnehmer die Corona Krise abfedern. Doch reicht die wirtschaftliche 

Erholung aus, zieht das Wachstum rechtzeitig an und kann die Verringerung von Konsum und 

Investitionen ausgeglichen werden?  Sind nicht weitere Aspekte in Betracht zu ziehen, bei denen 

Corona wie ein Katalysator wirkt? Pandemien und Klimawandel – so unterschiedlich beide 

Bedrohungen erscheinen, im Ergebnis verändern sie die weitere Entwicklung und fokussieren 

auf Themen, die zählen: Gesundheit, Bildung und Sozialstaat. Auch Investoren werden sich 

damit auseinandersetzen (müssen) und, mit Blick auf nachhaltigen Erfolg und Performance, die 

Weichen neu stellen.  
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Assetklassen – Sortierung in Gewinner und Verlierer  

Schnell hat sich in der Corona Krise gezeigt, dass Einzelhandelsimmobilien, sofern sie nicht den 
täglichen Bedarf decken, Hotels und Gastgewerbe, Freizeit- und Transportinfrastruktur stark 
betroffen sind. Die Schließungsanordnungen und die abgeriegelten Grenzen haben zu extremen 
Umsatzeinbußen geführt. Die langsam steigende Konsumentenstimmung und das veränderte 
Konsumverhalten werden hier nicht helfen, schnell wieder auf das Ausgangsniveau 
zurückzukehren. Die Maßnahmen zur Eindämmung weiterer Infektionen hinterlassen hier ihre 
Spuren. Spätestens zum Jahresende und zu Bilanzstichtagen wird sich zeigen, welche 
Auswirkungen die Krise auf die Wertstabilität hat. 

Der Büromarkt wird vorsichtig beobachtet und die Ankündigungen großer Mieter hinsichtlich 

ihrer Pläne zur Rückkehr ins Büro lassen nichts Gutes ahnen. Hier spielen viele Faktoren eine 

Rolle, die auf eine veränderte Nutzung hindeuten. Einerseits ist das Stigma des Home-Office 

aufgehoben und seine Funktionalität ist erwiesen. Es wird erwartet, dass bei der künftigen 

Büroraumplanung ein höherer Anteil des Home-Office berücksichtigt wird. Führt dies 

unmittelbar zu einer geringeren Nachfrage? Auf kurze Sicht wahrscheinlich nicht, denn die 

Abstandsregeln erfordern mehr Platz, außerdem laufen viele Mietverträge über lange 

Zeiträume. Der Abschluss von Neuverträgen im 2. Halbjahr 2020 kann ein Indikator sein und 

wird sicher genauesten beobachtet. Denn die bereits eingeleitete Flexibilisierung der Flächen- 

und Arbeitsplatznutzung sind für die Unternehmen ein gutes Instrument, um Kosten zu senken, 

wenn es die Konjunktur erfordert. Schließlich muss anderseits in die Ausstattung der 

Homeoffices Arbeitsplätze investiert werden. Ob am Ende der Entwicklung die Top-Standorte in 

den Städten eher zu Business-Clubs werden und mehr auf Meetings ausgerichtet sind, wird sich 

zeigen. Die Erholung im Immobiliensektor hängt jedoch stark vom Wachstum der Realwirtschaft 

ab, daher wird abzuwarten sein, wie sich einzelne Sektoren entwickeln. Aber eine Veränderung 

wird es geben und auf diesen Wandel sollte sich der Commercial Real Estate Markt vorbereiten.   

Lokale Logistik- und Wohnungsmärkte sind von der Krise weniger betroffen und dürften 

langfristig eher profitieren. Auch Datenzentren stehen hoch im Kurs aufgrund des gestiegenen 

Online-Volumens.  Diese Märkte und Assetklassen sind vom Verhalten der Konsumenten, 

Mieter und Nutzer abhängig und deren Mindset erlebt ebenfalls gerade einen Wandel. Wie 

nachhaltig sich das Verbraucherverhalten ändert und wie schnell, wird das Zurück ins „New 

normal“ zeigen. Bereits jetzt ist zu erkennen, dass einzelne Branchen nur sehr verhalten in den 

normalen Alltag zurückkehren. 
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Marktteilnehmer – die „Licence to operate“ ist in Gefahr 

Das Verhalten von Vermietern und Mietern während der Krise war ein Auf- und Ab, sowohl in 

der öffentlichen Wahrnehmung als auch in der Auseinandersetzung um Lösungen wurde 

Vertrauen verspielt. Während Wohnungsmieter durch die COVID-19-Abmilderungsgesetze 

geschützt waren, musste sich der Gewerbeimmobiliensektor erst auf dem Verhandlungsweg 

einigen. Verhandlungen, die nicht immer von Solidarität geprägt waren. Es gab Heilige und 

Sünder. Beide Seiten mussten Zahlungsschwierigkeiten beheben, die Mieter konnten ihre Miete 

aufgrund ausbleibender Verkäufe nicht bezahlen und die Vermieter mussten sich bei fehlenden 

Zahlungsströmen mit ihren Verpflichtungen gegenüber Banken und Dienstleistern 

auseinandersetzen. Im günstigsten Fall gelang es beiden Parteien, eine Einigung zu erzielen und 

ihre Liquidität rechtlich abzusichern und zu verbessern. Flexible Vertragsanpassungen, 

Aussetzung von Mietzahlungen, flexible Verträge, die Mietsenkungen und mietfreie Zeiten 

nutzen, Stundungen und mietfreie Zeiten sind vereinbart worden, um nur einige Beispiele zu 

nennen. Vermieter und Mieter, die fair und solidarisch miteinander umgegangen sind, haben 

Lösungen gefunden. Aber auch hier kann noch keine Entwarnung gegeben werden, denn das 2. 

Halbjahr steht noch bevor und die Zahlungsströme sind weiterhin unter genauer Beobachtung. 

Im Zuge der Eröffnungsszenarien stellen sich weitere Fragen im Zusammenhang mit der 

Betreiberverantwortung und den Vereinbarungen über die Bezahlung von krisenbedingten 

Zusatzleistungen. Auch hier sieht der neueste Konjunkturplan der Bundesregierung weitere 

Unterstützungsleistungen vor.  

Den Überblick behalten und die langfristigen Folgen bekämpfen, wird für weitere 

Marktteilnehmer zum Mantra. Auch die Banken, in der Corona-Krise Teil der Lösung und nicht 

des Problems. Staatliche Subventionen wie Finanzierungs- und Garantieprogramme können 

helfen, bestehende Finanzierungen zu sichern. Doch wenn der Konsument nicht mitspielt, das 

Wachstum sich verzögert, Investitionen ausbleiben oder neue Herausforderungen der Pandemie 

zu bewältigen sind, wird sich der Einfluss auf die Marktteilnehmer verschärfen. 

Aber die Krise war und ist auch ein Katalysator für neue Themen und hat uns gezeigt, was 

passiert, wenn wir nicht vorbereitet sind. Zwei Trends, die neben einem verstärkten 

Management in der Krise deutlich zu erkennen sind, nämlich Digitalisierung und Nachhaltigkeit, 

stehen ganz oben auf der Tagesordnung. Die Belastbarkeit von Geschäftsmodellen und 

unterschiedlichen Nutzungsarten im Immobilienportfolio wird intensiv hinterfragt. Einige Fragen 

sind krisenbedingt sofort zu beantworten und werden die Lösungsfindung beschleunigen.  

Doch wie wird die Branche damit umgehen. Seit zehn Jahren ist das Verhalten nur durch eine 

Richtung bestimmt - nach oben. Hohe Nachfrage und geringes Angebot haben die Preise 

bestimmt. Gelingt das Umschalten in den Veränderungsmodus? Es ist zu beobachten, dass sich 

Investoren, Vermögensverwalter, aber auch Banken und Versicherungen intensiver mit den 

Anforderungen an eine nachhaltige und widerstandsfähige Immobilienwirtschaft  
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auseinandersetzen. Die Krise wirkt als Katalysator für Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen 

(ESG), die im Zuge der Regulierung und der nachhaltigen Anlagestrategien der Investoren 

ohnehin auf der Tagesordnung standen. Aber es sind nicht nur die "E"-, sondern auch die "S"- 

und "G"-Faktoren, die durch die Krise in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt sind. 

Künftig müssen noch mehr Fragen beantwortet werden. Auch die Digitalisierung und die 

Verfügbarkeit von Daten für Analysen, Transaktionen und Bewertungen wird als ein wichtiger 

Faktor für die Widerstandsfähigkeit angesehen und es werden mehr Daten benötigt, als heute 

vermutet. Wer nicht liefern kann, verspielt die „Licence to operate“.  
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