
Projekt-Lead dieser Publikation ist Matthias Dobrick, 
Prokurist der VALUE AG. Er hat sich in den vergange-
nen Monaten verstärkt mit den “Days after Corona”  
beschäftigt. Heute teilt er seine Meinungen zu...  
  

Dem Antrieb , sich mit diesem Thema zu beschäftigen…

Als die im Rahmen der Pandemie ausgerollten Beschrän-
kungen ihren Höhepunkt erreichten, haben wir uns viele 
Fragen gestellt. Dabei ist in uns die Idee gewachsen,  ein-
mal  in die Branche zu schauen, um unseren Auftragge-
bern eine Orientierungshilfe geben zu können. Das war 
auch der Antrieb für den VALUE ImmoInstinkt. 

Experten-Prognosen…

Wenn man den Markt im Allgemeinen betrachtet, werden  
von allen befragten Experten Auswirkungen erwartet.  
Fast jeder Vierte sieht  sogar stärkere Folgen von  
Covid-19. Wirft man einen Blick in die Asset-Klassen,  
stellt man fest, dass gerade die Wohnungsmarkt- 
Experten noch komplett uneinig sind wohin die Reise geht. 
Schwierigkeiten werden insbesondere im Einzelhandel 
prognostiziert. 

Der Herangehensweise… 

In dieser Analyse haben wir uns im Detail mit sechs ver-
schiedenen Asset- Klassen – Wohnen, Büro, Einzelhandel, 
Beherbergung, Logistik und Pflege – beschäftigt, diese  
beleuchtet und gemeinsam mit ausgewählten Experten 
aus dem Gutachten- & Datenanalyse-Bereich eine schlüs-
selfertige Prognose erstellt. Mit sehr interessanten Er-
gebnissen, gerade auch aus dem Blickwinkel der Risiko- 
Analyse.   
  

Der Risiko-Analyse im speziellen...  

In den Capital Requirement Regulation (CRR) heißt es: 
Immobilien-Sicherheiten und -Werte müssen in regelmä-
ßigen Abständen überwacht werden. Bei Gewerbe-Im-
mobilien jährlich und bei Objekten im Bereich Wohnen in 
einem Turnus von drei Jahren. Wenn der Markt starken 
Schwankungen ausgesetzt ist, sogar öfter.  
 
Erforderlich werden diese Überprüfungen unter ande-
rem durch Immobilienkrisen mit regionalem Bezug, aber 
zum Beispiel auch bei Naturkatastrophen geht man nach  

Die „Days after Corona“ sind in der Immobilien-Branche das am meisten diskutierte Thema – die unterschiedlichsten Meinungen 

zu Entwicklungen und Einschätzungen kursieren aktuell in den Medien. Der VALUE ImmoInstinkt hat im Rahmen dieser Diskussio-

nen eine Analyse herausgegeben, die sich mit den Folgen der Pandemie beschäftigt und einen validen Ausblick gibt.
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diesem Modell vor. Wenn im Resultat Hinweise auf Wertverlus-
te von mehr als zehn Prozent im Gewerbe bzw. 20 Prozent im 
Bereich Wohnen bestehen und die ursprünglichen Einschätzun-
gen in den Gutachten zu den Immobilien ihre Gültigkeit verloren 
haben, sind Neubewertungen unerlässlich. Das ist der regulato-
rische Hintergrund. 
  
Normalerweise bedient man sich dazu statistischer Verfah-
ren – diese sind aktuell jedoch nur eingeschränkt hilfreich. Da 
es seit der Pandemie zu Rückgängen in den Transaktionszah-
len kommt, fehlt es hier an einer ausreichenden Datenmen-
ge. Das ist verbandseitig der Casus Knacksus: Die Evidenz 
am Markt ist noch nicht gegeben. Bei negativen Markt-Be-
wegungen ist dieser Effekt nicht unüblich. Aber ich kenne 
niemanden, der behauptet, die Pandemie würde keine Krat-
zer am Immobilienmarkt hinterlassen. Zudem gibt es be-
reits erste Stimmen aus der BaFin, die für das nächste Quar-
tal einen starken Anstieg beim Wertberichtigungsbedarf  
sehen.  Je nach Portfolio-Zusammensetzung der Kreditinstitu-
te besteht das Risiko,  dass Immobilienwerte überprüft werden 
sollten.  

Die Wert-Beeinflussung in den einzelnen Asset-Klassen… 

Den Ergebnissen der Umfrage nach – und auch aus den Exper-
ten-Einschätzungen der VALUE AG – bestehen im Bereich Woh-
nen kaum Risiko-Potentiale. Die Werte sind hier weitestgehend 
stabil. 
 
Ähnlich sieht es auch bei Objekten im Bereich Pflege aus – 
hier ist lediglich in Einzelfällen mit einem Wertkorrektur-Bedarf 
zu rechnen. Im Sektor Logistik kommt man teilweise sogar mit 
positiven Preisentwicklungen durch die Pandemie-Phase.  
 
Diffizil wird es hingegen, wenn man sich auf dem Büromarkt  
umschaut. In B- und Nebenlagen erwarten die Experten Wert-
verluste von acht bis 15 Prozent. Speziell in den Nebenla-
gen rechnet ein signifikanter Anteil der Befragten sogar mit  
Verlusten von mehr als 15 Prozent.   
 
Kritisch ist es bei Immobilien im Bereich Beherbergung und 
Einzelhandel. In der Hotel-Branche diskutiert man vor allem  
darüber, wann und ob sich der Markt überhaupt wieder normali-
siert. Natürlich hat das auch einen Einfluss auf das Ertrags- und  
Werte-Niveau. Ohne Spezifizierung der Lage sehen etwa ein 
Drittel der Befragten Preis-Korrekturen von mehr als minus acht 
Prozent. Die Hälfte davon prognostiziert sogar mehr als minus 
15 Prozent – das bewegt sich über den Grenzwerten gemäß 
CRR. 



 
Die Probleme im Einzelhandel waren vor der Pandemie bereits existent – Covid-19 und seine Auswirkungen hatten eine zusätz-
liche Katalysator-Wirkung. Allein die zum Teil zu hohen Mieten in den Shopping Centern haben in den vergangenen Jahren zu 
spürbaren ökonomischen Verwerfungen geführt. Gleichwohl schätzen Experten die ebenfalls im Einzelhandelssektor angesie-
delten Fachmärkte als Anlagen mit stabilen bis steigenden Kaufpreisen ein. Im Einzelhandelssegment gehen mehr als ein Drittel 
der Befragten von Werteinflüssen von mehr als minus acht Prozent aus, 15 Prozent prognostizieren sogar mehr als minus 15 
Prozent. 
 

Vorteilen bei der Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen… 

Neben fundierten Kenntnissen am Grundstücksmarkt und in der Kreditwirtschaft sind Kapazitäten für große Auftragsvolumina 
wichtig. Was oft unterschätzt wird: Externe Sachverständige können neben den Themen rund um die Markt- und Beleihungs-
wert-Ermittlungen auch beratende Funktionen übernehmen. 
 
So bieten versierte Bewertungsunternehmen bei der Risiko-Analyse eines Immobilien-Portfolios mit Blick auf den potentiel-
len Wertkorrektur-Bedarf – beispielsweise in Folge der Pandemie – einen großen Mehrwert. Während der Portfolio-Analyse  
werden Risiken identifiziert und Maßnahmen vorgeschlagen. So ein Prozess bringt Klarheit in die Wertverhältnisse und schützt 
die Sicherheiten des Kreditinstitutes.  
 

Entwicklungen in den nächsten Monaten… 

Es ist unser Anspruch, auch in unsicheren Zeiten den Blick auf das Wesentliche nicht zu verlieren. Ich rechne bei den Jahres-
abschluss-Prüfungen in den Instituten mit gezielten Fragen der Wirtschaftsprüfer zum Umgang mit der Pandemie und den er-
warteten Auswirkungen. Hier sollte man vorbereitet sein.   
 

Das für ihn wichtigste in diesen Zeiten… 

Gesundheit. Die vielen wirtschaftlichen Themen stehen für Existenzen und haben eine maximale Bedeutung für jeden von uns. 
Aber gerade wenn man in die südlichen Nachbarländer und dessen Folgen dieser Pandemie schaut, wird einem bewusst was 
im Leben wirklich zählt. 
 
Ich wünsche uns relativ schnell die „Days after Corona“ – vor allem unter gesundheitlichen Gesichtspunkten.   
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Matthias Dobrick ist zertifizierter Senior-Gutachter – CIS 
HypZert (F) & MRICS – und leitet den Gutachten-Bereich 
der VALUE-Niederlassung in Leipzig. Mit der Erfahrung aus 
mehr als zehn Berufsjahren hat er die Analyse des VALUE 
ImmoInstinkt in leitender Funktion begleitet und steht im 
Rahmen der Umfrage „The Days after Corona“ im ständigen 
Austausch mit unterschiedlichsten Branchen-Teilnehmern.


