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Immobilienmärkte in Zeiten  
globaler Risiken

Neuartige globale Risiken
Am Beispiel der aktuellen Coronavirus (Sars-CoV-2) -  
Pandemie zeigt sich, wie sich in der heutigen vernetz-
ten Welt neuartige Risiken mit zunehmender Geschwin-
digkeit mit bereits bestehenden weltweiten Entwick-
lungstrends, hier in Form der Globalisierung und der 
damit einhergehenden Mobilität, überlagern und somit 
zu globalen Krisenszenarien führen können. Im Gegen-
satz zu geopolitischen Risiken in Form des schwelen-
den Handelskonfliktes zwischen den USA und China 
oder dem EU-Austritt des Vereinigten Königreichs, 
welche sich über einen längeren Zeitraum entwickeln, 
handelt es sich in der jetzigen Situation um ein unvor-
hergesehenes Ereignis, das nur geringe Handlungs-
spielräume offen lässt.

Vulnerabilität und Krisenfestigkeit von sektoralen 
Immobilienmärkten
Die sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite 
der Volkswirtschaft tangierenden Auswirkungen der 
derzeitigen Krise treffen aufgrund ihrer vielfältigen 
gesellschaftlichen und ökonomischen Effekte die 
einzelnen Assetklassen des Immobilienmarktes in 
unterschiedlicher Intensität. Dabei werden auch inner-
halb der jeweiligen Assetklassen Differenzen in der 
Vulnerabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber den 
Folgewirkungen der Coronavirus (Sars-CoV-2)-Pande-
mie ersichtlich.

Von der Krise sehr schwer betroffen zeigt sich der 
Hotel markt, in dem insbesondere kleine und mittel-
große inhabergeführte Hotelbetriebe und Franchise-
nehmer in ihrer Existenz bedroht sind. Auch nach der 
sukzessiven Aufhebung von Grenzschließungen ist 
ein ökonomisches Wirtschaften aufgrund erhöhter 
Kosten für die Umsetzung von Hygienevorschriften in 
Verbindung mit einer historisch niedrigen Auslastung, 
nicht möglich. Zusätzlich wird zu berücksichtigen sein, 
dass Unternehmen zukünftig Alternativen für Meetings, 
 Konferenzen und Veranstaltungen suchen werden.

Der ohnehin bereits angeschlagene stationäre Handel 
im Non-Food-Segment sieht sich einem Nachfrage-
einbruch und steigenden Insolvenzzahlen ausgesetzt. 
Es ist davon auszugehen, dass selbst im Falle eines 
zeitnahen Endes der Pandemie das Kundenverhalten 
und somit ein Teil der bereits stattgefundenen Umsatz-
verschiebungen vom stationären zum Online-Handel 
irreversible sind.

Im Marktsegment der Büroimmobilien könnte es mit-
telfristig zu einer strukturellen Veränderung der Nach-
frage kommen, da Unternehmen durch eine vermehrte 
Einführung von Telearbeit dem Büromarkt nachhaltig 
Büroarbeitsplätze entziehen würden. Laut einer Studie 
des Münchner Ifo-Instituts wollen 54,0 % der deutschen 
Unternehmen das Homeoffice stärker ausbauen.

Einige Immobiliensegmente weisen dagegen aufgrund 
von geringen Ausfallwahrscheinlichkeiten von Mietein-
nahmen eine geringere Vulnerabilität gegenüber der 
Krise auf als andere Immobiliensegmente und offenba-
ren eine gewisse Krisenfestigkeit. Immobilienklassen, 
die Kontinuität und Resilienz für Immobilieninvestiti-
onen versprechen sind in Food-Handelsgeschäften 
und deren Logistikimmobilien sowie in Immobilien 
des Gesundheitssektors zu sehen. Auch der Woh-
nungsmarkt ist beispielsweise nicht direkt von gesund-
heitspolitischen Maßnahmen tangiert und staatliche 
Förder programme ermöglichen im Notfall zunächst 
die Aufrechterhaltung von Mietzahlungen. Dadurch 
zeigt sich die Konsumnachfrage nach dem Wohnen 
vergleichsweise stabil, so dass der Wohnungsmarkt als 
resilienter gegenüber externen Risiken wie der Corona-
virus (Sars-CoV-2)-Pandemie einzustufen ist als andere 
Segmente.
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