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Die Auswirkungen von Covid-19 
auf den Immobilien-Markt.
Entscheider öffentlich-rechtlicher Kreditins-
titute, Genossenschafts- und privater Ban-
ken haben ihre Prognosen abgegeben und 
damit die Möglichkeit für aussagekräftige 
Analysen eröffnet.

• Uneinigkeit unter 
    Wohnungsmarkt-Experten

• Negative Tendenz  
im Einzelhandel  
wird durch Covid-19  
zusätzlich verstärkt

• Zwei Drittel der  
Befragten  
erwarten mittlere  
bis starke  
Auswirkungen  
auf den  
Immobilienmarkt  
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Auswirkungen

Die Einschätzung der Befragten zur Auswirkung der Corona-Pandemie auf den Immobilienmarkt im Allgemeinen.



WOHNEN

Sebastian Hein 
Operativer Leiter Immobilienmarkt-Daten /
Experte für den Wohnungsmarkt 

Im Bereich Wohnen erwarten nur wenige Ex-
perten eine negative Preis-Auswirkung.

Lediglich in einfachen Lagen wird eine stärke-
re Korrektur von mehr als minus drei Prozent 
prognostiziert. Aber selbst in diesem Sektor 
geht die Hälfte der Experten in ihrer Vorschau 
von einer konstanten Entwicklung aus. In gu-
ten und mittleren Lagen erwarten sogar zehn 
Prozent der Befragten Effekte, die sich positiv 
auf den Preis auswirken. 

Mich persönlich überraschen diese Ergeb-
nisse nicht. Die Gleichung ist ganz einfach. 
Gewohnt wird immer. Und der Lock Down 
hat das Thema Wohnen auch wieder in den 
Fokus der Menschen gerückt – da bin ich mir 
sicher. Die Zinsen werden auf diesem niedri-
gem Niveau bleiben und die Angebotsknapp-
heit wird auch durch die Krise mittelfristig vor-
herrschen.

Betrachtet man auch die prognostizierten 
Entwicklungen in den anderen Assetklassen, 
wird das Segment Wohnen als Investment 
mit verhältnismäßig niedrigem Risiko zusätz-
lich an Bedeutung gewinnen – auch wenn die 
Erwartungen an Mietpreis-Steigerungen in 
Zukunft kassiert werden und auch die ein oder 
anderen Notverkäufe auf den Markt kommen.

Welche Faktoren hier in Zukunft überwiegen, 
ist aktuell fast nicht seriös zu beziffern – in der 
Gesamt-Betrachtung wird es zunächst wohl 
auf hohem Niveau seitwärts weitergehen.
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BÜRO

Jens Riehl 
Immobilien-Gutachter / Experte für Büro-Immobilien / CIS HypZert (F)

Ich schließe Kaufpreis-Steigerungen aus – um einmal einen Gesamt-Ausblick auf 
alle Lagen zu geben. Meine Erwartungen sind hier insgesamt stabil bis negativ.

Betrachtet man die Nebenlagen isoliert, erwartet fast die Hälfte der Befragten 
Kaufpreisrückgänge von mehr als acht Prozent, einige davon erwarten hier sogar 
Rückgänge von mehr als 15 Prozent. Die A-Lagen werden da schon konstanter 
eingeschätzt – lediglich sieben Prozent der Befragten prognostizieren sinkende 
Kaufpreise von mehr als acht Prozent – flächendeckend werden die Auswirkungen 
als sehr gering eingestuft. 

Die Markt-Teilnehmer müssen sich an das neue „Normal“ gewöhnen – es bleibt 
schon noch dynamisch, aber die Akteure sind vorsichtig. Als zentrales Element 
kann hier die in den vergangenen Monaten immer stärkere Arbeit aus dem Home 
Office die Büroflächen-Nachfrage reduzieren – und das nicht nur kurzfristig.

Durch die Regulierung der Pendler-Ströme und den reduzierten CO2-Ausstoß 
gewinnt das Thema „Work from Everywhere“ eine auch politisch immer stärker 
wachsende Attraktivität zur Erreichung der Klima-Ziele. Jedoch muss man darüber 
hinaus die Gegenseite betrachten - regulatorische und organisatorische Hinder-
nisse, gesundheitliche Nachteile und der noch immer sehr hohe Anteil des ver-
arbeitenden Gewerbes in Deutschland werden diese Entwicklung ausbalancieren.

Was für mich aber feststeht: Moderne und flexible Konzepte werden in Zukunft 
noch stärker nachgefragt. Dies ist eine Chance für CoWorking-Provider, die in der 
Krise stark von der gesunkenen Nachfrage betroffen waren und nun von einer 
möglichen Markt-Bereinigung in diesem Segment profitieren. Auch die Business-
Strategie der Dezentralisierung im Rahmen eines verteilten Geschäftsbetriebes 
hat durch die Pandemie an Bedeutung gewonnen.

Große Risiken sehe ich speziell in peripheren Lagen. In den vergangenen Jahren 
hat man hier noch von der hohen Nachfrage und dem niedrigen Angebot in den 
zentralen Lagen profitiert. Aber mit der Krise sind wirtschaftliche Auswirkungen in 
Form von Insolvenzen und damit verbunden, steigende Leerstände ein überdurch-
schnittlicher Parameter für sinkenden Mieten.

Jedoch ist das Ausgangsniveau in diesem Sektor einigermaßen stabil und die 
Leerstände sind niedrig. In einigen Märkten hat die Bautätigkeit zuletzt angezogen 
und viele weitere, umfassende Projekte befinden sich in der Planung – wobei hier 
nicht alle realisiert werden. Da bin ich mir sicher.
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EINZELHANDEL
 
Martin Drescher 
Immobilien-Gutachter / Experte für Einzelhandels-Immobilien / CIS HypZert (F) 

Immobilien in der A-Lage werden verhältnismäßig stabil bleiben, aber es wird zum Teil 
steigende Leerstände und/oder sinkende Mieten geben. Die B-Lage ist deutlich stärker 
betroffen. Noch schwieriger wird es mit Objekten in Nebenlagen – hier lässt sich ein  
auffälliger Leerstand prognostizieren, der auch vorläufig anhaltend die Straßenbilder  
prägen wird.

Massiv betroffen sein werden Shopping-Center, in denen aber bereits vor der Krise die 
Miete für viele Händler nicht mehr wirtschaftlich darstellbar war. Um hier dem langfris-
tigen Leerstand entgegen zu wirken, wird eine Verstärkung der reinen Umsatz-Mietver-
träge und/oder sinkende Mieten unerlässlich sein. Auch die Zahl der Umnutzungen wird 
ansteigen. Im Segment der Shopping-Center sind weitgehend flächendeckend sinkende 
Werte zu erwarten. 

Der deutsche Immobilien-Markt hat sich bis vor Kurzem noch in einer sich über einen sehr  
großen Zeitraum erstreckenden Boom-Phase bewegt. Die Kennzeichen: Angebotsknapp-
heit, starke Nachfrage und steigende Preise. Hinzu kam, dass die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen in Deutschland robust waren, die Arbeitslosigkeit beständig sank und 
das durchschnittlich verfügbare Einkommen wuchs.

Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung gestoppt. Auch wenn die genauen  
Auswirkungen noch nicht genau abzuschätzen sind, ist der konjunkturelle Einfluss signifi-
kant. Im ersten Quartal 2020 ist das Bruttoinlandsprodukt um 2,2 Prozent gegenüber dem  
Vorjahresquartal gesunken. Das ist der stärkste Rückgang der deutschen Wirtschafts-
leistung seit der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren. Die Wirtschaftsleistung im  
europäischen Raum hat sogar eine Reduktion um 3,8 Prozent erfahren.

Steigende Arbeitslosigkeit und Insolvenzen sowie eine Rezession sind die Folgen. Dass 
diese Entwicklungen Einfluss auf den bisher boomenden Immobilien-Markt haben wer-
den, ist abzusehen. Dieser Trend wird den stationären Einzelhandel wahrscheinlich mit 
am stärksten treffen. Die negative Tendenz war jedoch bereits vor der Krise abzulesen. 
Immobilien ohne einen dominanten Mieter der Lebensmittelbranche lösen bei Investoren 
nur sehr bedingt starkes Interesse aus. Der nachhaltig wachsende Online-Handel und 
sinkenden Umsätze sind für den stationären Handel strukturelle Herausforderungen. Die 
Corona-Krise verschärft diesen Prozess lediglich deutlich schneller. Im Kontrast dazu wird 
das vom Lebensmittel-Einzelhandel dominierte Fachmarkt-Segment inklusive Drogerie-
Märkte bis auf Weiteres ein Treiber des Transaktionsgeschehen bleiben. Tendenz hier: 
stabile bis steigende Kaufpreise.
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BEHERBERGUNG 

Matthias Dobrick 
Immobilien-Gutachter / HypZert Fachgruppen-
Mitglied Beherbergung und Gastronomie / 
CIS HypZert (F) 

Henrike Beer
Immobilien-Gutachterin  / 
Expertin für Beherbergungs-Immobilien

Der Beherbergungssektor ist von den Auswirkun-
gen der Pandemie besonders stark betroffen. Viele  
Hotels wurden – wenn auch zum Teil nur temporär 
– geschlossen oder erfahren Auslastungsquoten im  
einstelligen Bereich. 

Die Übernachtungszahlen sind bei Business-Reisen-
den und auch im Leisure-Tourismus völlig zusammen-
gebrochen. Staatliche Reisebestimmungen, deutlich 
reduzierter Flugverkehr und unzählige abgesagte 
Events belasten die Übernachtungszahlen besonders 
stark. 

Kurzarbeit und andere finanzielle Erleichterungen 
wie Stundungen und zinslose Corona-Kredite sind 
auf Dauer nicht ausreichend, um viele Hotel- und  
Gastronomiebetriebe zu retten. Neben den Um-
satzrückgängen wirken sich auch partiell steigende  
operative Kosten, insbesondere Personalkosten durch 
erhöhte Service-/Reinigungs-Hygieneerfordernisse, 
negativ auf Betriebsergebnisse aus. Fakt ist: Eigen-
tümer und Pächter bzw. Mieter sitzen in einem Boot. 
 
Ohne Anpassungen der Mieten bzw. Pachten auf ein 
wirtschaftlich verträgliches Maß können Hoteliers 
keinen dauerhaften Betrieb gewährleisten und Nach-
vermietungen sind gegenwärtig nur mit deutlich ver-
längerten Vermarktungszeiten oder unter Umständen 
gar nicht zu realisieren.

Die Erholungs- und Normalisierungszeiträume werden 
kontrovers diskutiert. Man kann davon ausgehen, dass 
das Überqueren von Staatsgrenzen - internationaler 
Tourismus - ein deutliches Verzögerungsmoment be-
deutet. Innerhalb der Landesgrenzen – innerdeutscher 
Tourismus – lässt sich eine kurzfristigere Regeneration 
prognostizieren.

Die Erholung des innerdeutschen Tourismus wird hete-
rogen verlaufen - so wird es in den Sommerferien einen 
überdurchschnittlich starken Run auf deutsche Ferien-
Destinationen wie Ost- und Nordsee, das Alpen-Vorland 
sowie Gebieten mit Seen zu erwarten sein. Der Städte-
Tourismus wird durch eine geringere Reisebereitschaft 
von Geschäftsleuten und Konferenzteilnehmern, deren 
Austausch zunehmend in digitalen Meetings stattfindet, 
spürbar beeinträchtigt bleiben. 

Der Kreis an Kaufinteressenten ist geschrumpft und auf 
Investorenseite wird zu großen Teilen eine abwartende 
Haltung eingenommen. Sofern geplante Transaktionen 
nicht ausgesetzt werden, ist zumindest ein Nachver-
handeln des Kaufpreises zu erwarten..

In den Umfrageergebnissen spiegeln sich deutlich die 
negativen Preisprognosen wider. In A-Lagen sehen 14 
% der Befragten negative Entwicklungen der Preise für 
Beherbergungsimmobilien von mehr als minus 8 %. Das 
Umfrageergebnis wird hinsichtlich der negativen preis-
lichen Auswirkungen noch deutlicher in B-Lagen und 
Nebenlagen. In Nebenlagen gehen 86 % von negati-
ven Preisentwicklungen aus und davon votierten 32 % 
der Befragten zu einer Preisreduktion von mehr als mi-
nus 15 %. In B-Lagen gehen 35 % von einer negativen 
Preisauswirkung von mehr als 8 % aus.

Aus gutachterlicher Sicht sind Risiko- und Wertüber-
prüfungen bei Beherbergungsimmobilien als ratsam 
einzustufen. Es kann notwendig werden, Markt- und 
Beleihungswerte zu hinterfragen oder auch komplett 
neu zu definieren. Die langfristige Nachhaltigkeit der 
Miete bzw. Pacht wird ein Faktor sein, der in Zukunft 
noch stärker geprüft wird.
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LOGISTIK
 
Silvio Kühne
Immobilien-Gutachter / Experte für Logistik-Immobilien / CIS HypZert (F)

In der jüngsten Vergangenheit hatte die Globalisierung eine hohe Reisegeschwin-
digkeit. Die Corona-Pandemie mit weltweiten Stillständen in der Produktion und 
der Schließung von Grenzen hat uns allerdings auch die große Anfälligkeit dieser  
Entwicklung – speziell bei den globalen Lieferketten – aufgezeigt.

Eine Rückbesinnung auf lokale Strukturen wird eine logische Folge sein. Hinzu kommt 
der aktuell verstärkte Hype im E-Commerce, der sich wahrscheinlich auch nach  
der Krise nicht wesentlich mindern wird. Dies hat selbstverständlich Auswirkungen 
auf den Logistiksektor. Künftig werden daher Zwischenlager mit Pufferfunktion  
Lieferengpässen entgegenwirken und auch die umzuschlagenden Volumina steigen. 
Zusätzlich werden Logistik-Immobilien außerhalb der Big7-Regionen eine zuneh-
mend wichtigere Rolle spielen, da zum einen die Produktionsstandorte in Deutschland  
dezentral verteilt sind und zum anderen das zu spannende Netz immer engmaschiger 
wird.

Im Gegensatz dazu steht die Gefahr einer Rezession mit Insolvenzen, dem Abbau 
von Stellen und dem Einbruch der Nachfrage. Diese Entwicklung wird auch auf die 
Logistik negativ einwirken und eine Branchenverschiebung mit sich bringen. Nach 
meiner Einschätzung wird die Logistik-Branche wahrscheinlich mit einem blauen 
Auge sowie mit grundsätzlich stabilen Vermietungs- & Investment-Märkten durch 
die Krise kommen.
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PFLEGE

Doreen Wilke 
Immobilien-Gutachterin  / Expertin für Pflege-Immobilien /  
CIS HypZert (F)

Die Pflege ist im Rahmen der Pandemie verstärkt in den Fokus der  
öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Speziell bei älteren in-
fizierten Menschen war die Sterberate besonders hoch. In ver-
schiedenen Pflege-Einrichtungen verbreitete sich die Infektion  
teilweise sehr rasant – so mussten in der Vergangenheit sogar ganze 
Heime unter Quarantäne gestellt werden. Der Pflegekräftemangel  
verstärkte sich insbesondere durch die Einreisebeschränkungen nach Deutsch-
land während der Pandemie, da ein nicht unerheblicher Anteil der Pflegekräfte 
aus dem osteuropäischen Ausland kommt. 

Dem gegenüber steht der prognostizierte Anstieg der Pflegebedürftigen in den 
nächsten Jahren. Es wird ein zusätzlicher Bedarf an Pflegeplätzen deutsch-
landweit bis 2030 in einem Bereich von ca. 150.000 - 290.000 erwartet. Vor 
diesem Hintergrund wird der Bereich der Pflege-Immobilien nach meiner Ein-
schätzung wahrscheinlich ohne nennenswerte Verluste durch die Corona-Kri-
se kommen. Die Meinung der meisten Befragten kann ich somit bestätigen. 

Zukünftig sind dennoch verstärkte  Risiko- und Wertüberprüfungen bei Pfle-
ge-Immobilien empfehlenswert. Es ist zu erwarten, dass die bereits bekannten 
und diskutierten Problembereiche wie der allgemeine Pflegekräftemangel und 
die Erhöhung der Einzelzimmerquote zukünftig eine wesentliche Rolle bei der 
Beurteilung und Bewertung der nachhaltigen Rentabilität der Pflege-Immo-
bilien spielen werden.
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