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Welche Bedeutung werden Immobiliensachwerte für das persönliche Vermögen haben?
Ein Kommentar von Edmund Pelikan, Hrsg. „FOR-familyoffice report und Hrsg. „BeteiligungsReport“

kel „Vermögend, verzockt, verzweifelt“ von Marc Pitzke am 26.01.2009
ist Folgendes zu lesen: US-Forscher
haben ermittelt, dass die Depressions- und Suizidrate der Gesamtbevölkerung ansteigt, wenn die Konjunktur abstürzt. „Es besteht ein
geradezu lineares Verhältnis zwischen der nationalen Suizidrate und
dem Bruttoinlandsprodukt“, sagte
der Soziologe Harvey Brenner von
der Johns Hopkins School of Public
Health dem „New York Magazine“.

Mein Bericht für diesen BeteiligungsReport Immobilien Spezial war
schon geschrieben, aber von Woche
zu Wochen ändern sich die Marktberichte. Da ich als Wirtschaftpublizist
und Marktbeobachter eine Meinung
vertrete, aber durchaus auch gegenteilige Marktberichte aufmerksam
verfolge, ist mir für einen Artikel
für eine Beilage im LION Magazin
immer wichtig, auf der Höhe der Zeit
zu sein. Und ich stehe zwar immer
als Experte für den Sachwertemarkt
ein, bin aber auch ein mehr als aufmerksamer Begleiter der Finanzmärkte und der volkswirtschaftlichen Entwicklungen, denn das eine
kann ohne das andere nicht sein.
Bei uns in Deutschland kam die
Corona-Krise mehr oder weniger im
März 2020 an und das mit brachialer Gewalt. Am 9. März verloren die
weltweit gehandelten Aktien etwa
2,3 Billionen Euro an Wert, und in
Deutschland brachen die Kurse im
mittleren zweistelligen Prozentbereich ein. Europäische Länder, alle
Mitglieder der Europäischen Union,
schlossen im März die Grenzen.
Schreckliche Bilder aus Norditalien
fraßen sich in unseren Kopf.
Seit dem 20. März gelten in Bayern
Ausgangsbeschränkungen, ab 22.
März in der gesamten Bundesrepublik. Handelsgeschäfte, die nicht zur
Versorgung des täglichen Bedarfs
notwendig sind, durften nicht mehr
öffnen. Seit Mai 2020 erkämpft sich
die Bevölkerung wieder schrittweise ihr Leben zurück. Die Wirt-

schaft schickte wesentliche Teile
der Beschäftigten in Kurzarbeit, die
letzte Wasserstandsmeldung lag jenseits der zehn Millionen Menschen in
Kurzarbeit. Freiberuflern, Kleinunternehmern und sogenannten SoloSelbständigen brachen von heute
auf morgen die Umsätze der nächsten Monate weg.
Die deutsche Politik packte die
monetäre Bazooka aus und schnürte ein Hilfspaket von über einer Billion Euro. Wieviel davon tatsächlich
zurückgefordert werden kann aufgrund absolut unübersichtlicher Vergabekriterien, wird erst in Jahren
klar sein. Aber was ist mit Europa?
Zunächst scheint es, dass jeder sich
zurzeit der Nächste ist. Die Frage, ob
das Gesundheitssystem hält oder
nicht, manifestiert sich heute an den
Schwächsten in diesem System: den
Pflegern, Krankenschwestern und
(Assistenz-) Ärzten. Denn die Politik
hat hier bereits in den letzten Jahren
versagt. Investoren können in der
Regel abwarten und den Zeitpunkt
abpassen, einzusteigen.
Man kann nur hoffen, dass die Politik nicht nur Menschenleben schützt,
sondern auch das Überleben von
Unternehmen aus tiefstem Herzen
im Auge hat. Es darf kein Aufwiegen
zwischen Menschenleben und Wirtschaft geben. In einer Pandemie ist
ein temporärer Lockout wahrscheinlich richtig. Aber auch wirtschaftliche
Aussichtslosigkeit kostet Menschenleben. In dem Spiegel (online)-Arti-

Werner Sinn, ehemaliger Chef des
ifo-Institutes und streitbarer Ökonom, hat die staatliche AllmachtsFantasie in einem WELT Interview so
kommentiert: „Manche Menschen
sind der Auffassung, dass der Staat
alle retten könne, weil der Staat die
Grundlage der Wirtschaft sei. In
Wirklichkeit ist es umgekehrt: Ohne
Wirtschaft gibt es keinen funktionierenden Staat.“
Mieterschutz ist absolut zu begrüßen, sollte aber den Vermieter nicht
in die Knie zwingen. Kredite zur
Überbrückung von Liquiditätsengpässen sind wünschenswert, sollten
aber auch einhergehen mit einer realistischen Annahme der Kreditvergabefähigkeit von Banken. Wenn einem
Unternehmen durch die wochenlange bzw. monatelange Schließung
der Cashflow entzogen wird, ist das
Unternehmen nicht mehr kreditfähig, auch bei einer KfW-Bürgschaft
von 80 oder 90 Prozent. Ein Restaurant, das jetzt keine Gäste vor Ort
bewirten darf, kann nach einer Wiedereröffnung nicht doppelt so viele
Tische in dem Gastraum aufstellen,
um den Ausfall zu kompensieren.
Die Immobilien werden in naher
Zukunft so gut bewertet werden, wie
die Mietstabilität und die Mieterträge
es erlauben.
Und dann sind wir auch schon beim
Hauptthema unseres Magazins: Welche Bedeutung spielen Immobilien
oder auch ganz allgemein Sachwerte
für das Portfolio von Anlegern? Eine
sehr wichtige könnte man jetzt sagen,
aber das wäre zu kurz gegriffen.
Man muss sich die Märkte ganz genau
ansehen:
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Selbsterklärend und jedem sofort einsichtig ist wohl, dass die Geldmarktseite jeden Portfolios auf absehbare Zeit keine Zinsen bringen wird.
Inzwischen wird ja nicht mehr von
Milliardenhilfen gesprochen, sondern
wir sind längst in den Billionensphären angekommen. In Deutschland
spricht man von etwa 1,2 Billionen
Euro Hilfs-Bazooka, in den USA sind
es zwei- bis dreimal so viel. Die Volumina, die in vielen Jahrzehnten an
Schulden aufgehäuft wurden, bekommen einen fetten Nachschlag in der
Corona-Krise. Und es wird in den Folgejahren von 2020 so weitergehen,
da Unternehmen, die keine Erträge
erwirtschaften, keine Steuern zahlen.
Besonders verwerflich ist dabei der
fiskalpolitische Zauberkasten, der uns
allen drohen wird. Ein Beispiel: Kurzarbeitergeld ist steuerfrei – dachte ich
zunächst. Bis ich einen Medienbericht gelesen hatte, dass die Einkünfte unter dem Progressionsvorbehalt
stehen. Dem Beispiel zufolge erhöhte
sich der Grenzsteuersatz von 17 auf
über 19 Prozent, was zu einer Steuernachzahlung von fast 500 Euro führte,
und das bei einem insgesamt vereinnahmten Kurzarbeitergeld von etwa
3.900 Euro.
Fazit: Der Beispielsingle erhielt keine
67 bzw. 77 Prozent des letzten Nettogehaltes, sondern eher 50 Prozent.
Für diese Lüge sollten die verantwortlichen Politiker ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Aber es weiß ja keiner.
Ein Idealzustand wäre wohl, wenn
man mit staatlicher Zauberhand einen
monetären Zeitsprung auf Januar
2020 machen könnte, alle Zahlungsflüsse wären bis dahin annulliert und
alle Börsen- und Preiswerte wären auf
diesen Wert zurückgesetzt. So in etwa
die Vorstellung von Bestsellerautor
Daniel Stelter in seinem neuen Buch
„Coronomic“. Aber das funktioniert
nicht, da in dieser Zeit zwar Cashflows
und Einnahmen wegbrachen, aber
Lebenshaltungskosten, Mieten, Kreditrate und vieles mehr bezahlt werden mussten. Staatliche Soforthilfen,
wenn diese überhaupt flossen, helfen
meist nur das Sterben zu verlängern,
und Stundungen oder Kredite in solch
einer Situation sind pures ökonomisches Gift. Wer nicht etwas Substanz
aufgebaut hatte, wird langfristig nicht
überleben können. Erstaunlich war
auch die Erkenntnis, dass im Aktienmarkt nicht der oft viel beschworene

sicherheitsorientierte
Value-Ansatz
sich als Gewinner zeigte, sondern der
Growth-Ansatz von Aktien, die auf
die Megatrends setzen, wie ein Welt
am Sonntag-Autorenteam am 17. Mai
2020 auf der Finanz- und Immobilienseite eindrucksvoll aufzeigte. Kurz: Es
ist nichts mehr, wie es einmal war.
Machen deshalb Immobilien als Stabilisatoren eines Vermögenportfolios
keinen Sinn mehr?
Nein, das Gegenteil ist der Fall. Nach
einer gewissen Preisbereinigung der
Immobilienmärkte, die unumgänglich
ist, werden die richtigen Immobilien
ein Hort der Stabilität sein, solange
die Politik diese Assetklasse nicht
sanktioniert. Im Mai beziehungsweise Juni 2020 sind wir aber noch in
der Zeit der Marktbereinigung. Dr.
Stefan Fahrländer von dem Schweizer Analysehaus Fahrländer Partner
AG schreibt in der Einleitung seiner
Monatsanalyse Mitte Mai 2020, dass
„trotz der Maßnahmen zur Eindämmung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise die Arbeitslosigkeit im April 2020 in Deutschland um 308 Tausend Personen im
Vergleich zum Vormonat gestiegen
ist. Die Bundesregierung spricht vom
stärksten Einbruch der Wirtschaftsaktivität in der Nachkriegszeit und prognostiziert in seiner Frühjahrsprojektion einen Rückgang des BIP um 6,3%
im Jahr 2020. In der Folge werden
auch die Prognosen für die Flächennachfrage und die Mieten nach unten
korrigiert.“

plätzen, die den Anspruch an die
eigenen vier Wände erhöhen wird.
Experte Klaus Wolfermann, Chef der
Nürnberger PI Pro·Investor Gruppe,
ist der Überzeugung, dass die Zukunft
in der qualitätiven Aufwertung des
Wohnungsbestandes liegt. Preisdruck erfahren lediglich überzogene
Neubaupreise.
Investments hier sind im Aktienbereich z.B. Deutsche Wohnen und
Vonovia;
im Bereich offener Immobilienfonds
sind zahlreiche Angebote auf dem
Markt;
im Bereich geschlossener Immobilienfonds – AIF lohnt ein Blick auf Patrizia Grundinvest, PI Pro·Investor,
PROJEKT Investment und Primus
Valor.

Klaus Wolfermann
(PI Pro·Investor Gruppe)
„Die Zukunft liegt in der qualitätiven
Aufwertung des Wohnungsbestandes.“
Büroimmobilien

Aber was heißt das für die Langfristbetrachtung für Immobilieninvestments? Meiner Meinung nach heißt
dies für die einzelnen Immobiliensegmente Folgendes:
Wohnimmobilien
Gewohnt wird immer, heißt ein viel
zitierter Satz. Das eigene Heim ist der
persönliche Rückzugsort und dies
ist bei einer staatlich angeordneten
Ausgangsbeschränkung dem Letzten
bewusst geworden. Jemand, der in
diesen Zeiten eine größere Wohnung
mit Balkon oder Garten hatte, konnte psychisch und physisch besser
mit der Abgeschlossenheit umgehen
wie andere, die sich weggesperrt und
zusammengepfercht fühlen mussten.
Hinzu kommt die künftig zunehmende
Bedeutung von Home-Office Arbeits-

Diese Assetklasse wird sich etwas
einfallen lassen müssen. Zum einen
wird die Anforderung an technischer
Ausstattung und Leitungstechnik steigen, zum anderen wird der Bedarf an
die steigende Zahl der Fernarbeitsplätze von heimischem Schreibtisch
berücksichtigt werden müssen. Der
zunächst langsam voranschreitende
Wandel hat durch die Corona-Krise
eine eigene Dynamik bekommen. Als
zusätzliche Entwicklung kommt die
Anfor-derung von ESG-Kriterien hinzu, die auch im Segment Immobilien
die Forderung nach mehr Nachhaltigkeit abbilden. Dies ist sowohl national als auch international ein Thema.
USA-Immobilien-Experte Wolfgang
Kunz gibt die Marschrichtung für
Investoren vor. Zwei Punkte seien bei
der Investition in USA-Immobilien
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besonders wichtig: „Investitionen
sollten grundsätzlich nur dort vermittelt werden, wenn das Geld der Anleger kontrolliert wird. Hinzu kommt,
dass die Büroimmobilien langfristige
Mietverträge mit bonitätsstarken –
am besten börsennotierten - Mietern
haben sollten. Gepflegte Büroimmobilien an erstklassigen Standorten
– möglichst Innenstadtlagen, hoher
Vermietungsstand mit erstklassigen
und solventen Mietern, langfristige
Mietverträge unter der Marktmiete,
AAA Immobilie ohne Renovierungsstau, umweltfreundlich - das heißt
energieeffizient - und last but not
least eine Nettorendite von wenigstens fünf Prozent pro Jahr, fasst Wolfgang Kunz zusammen.

Gewerbeimmobilien und NonfoodEinzelhandel
Große Shopping-Malls sind schon
seit einiger Zeit keine interessante
Investitionsgelegenheit mehr. Die
Besucherzahlen fallen auf immer
neue Tiefststände, und die Einzelhandelsgeschäfte können die benötigten
Umsätze nicht mehr erzielen. Die so
wichtigen Lifestyle-Ankermieter wie
Kinos, Restaurants oder Eventareas sind durch die Corona-Krise als
Publikumsmagnete ausgefallen und
kämpfen selbst um das Überleben.
Für zusätzliche Irritation sorgten die
Ankündigungen von großen Filialisten, die eigentlich für Privatmieter
gedachte Mietstundungsoption auch
für ihre Geschäfte zu fordern. Im Nonfood-Einzelhandel jagt der Onlinehandel den Geschäften immer mehr
Kunden ab. Der große Gewinner der
Pandemie ist sicherlich Amazon und
Co.
Food-Einzelhandel

Wolfgang Kunz
(DNL Vertriebsgesellschaft)
„Unsere aktuelle Immobilie Wells
Fargo erfüllt den Wunsch vieler Investoren nach ESG-Kriterien.“

Investments hier sind im Aktienbereich die sogenannten REITs, also
Immobilienaktien;
im Bereich offener Immobilienfonds
sind auch hier zahlreiche Angebote
auf dem Markt;
im Bereich geschlossener Immobilienfonds – AIF lohnt ein Blick auf DNL
Vertriebsgesellschaft, Patrizia Grundinvest, WealthCap.
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Klare Verlierer der Corona-Krise sind
die Segmente Hotelimmobilien und
Freizeitimmobilien wie Kinos, aber
auch nicht mehr zeitgemäße Büround Gewerbeimmobilien. Die große
positive Ausnahme werden Ferienhaus- und Ferienwohnungskonzepte
sein, die sich 2020 vor einem Ansturm
deutscher Urlaubreisender nicht retten werden können. Timo Richter von
der 12.18. Vermögensmanagement
GmbH, der Düsseldorfer Hotel- und
Ferienimmobilienspezialist, bestätigt
diesen Trend. Das zeigt wieder, dass
Investmentsegment immer detailiert
und nicht pauschaliert betrachtet
werden müssen.
Positiv ist auch zu vermerken, dass
das Berliner Analysehaus Scope
bereits im März 2020 hohe Liquiditätsquoten bei offenen Immobilienfonds
festgestellt hat. Der Analyse zufolge
sollen Anbieter auf einem Cash-Polster von 20 Milliarden Euro sitzen, die
nun günstige Gelegenheiten suchen.
Aber auch viele geschlossene Fonds-in Form der heutigen regulierten
Alternativen Investment Fonds AIFsind gut gerüstet, da sie in gezielte
Einzelprodukte oder genau bestimmbare Zielimmobilien investieren. Und
durch die gesetzliche Regulierung
sind sie rechtlich auf Augenhöhe mit
offenen Investmentfonds. Jedoch
handelt es sich dabei weiterhin um
die viel zitierten unternehmerischen
Beteiligungen, heute aber mit Sicherheitspuffer. Hier wird sich nun das
Management beweisen müssen,
denn ein guter Kapitän zeigt sich erst
in stürmischer See.
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Ein weiterer Gewinner im Immobiliensegment ist der Food-Einzelhandel und hier insbesondere die
Nahversorgerzentren. Sie waren
das Rückgrat in der Krise für die so
lebenswichtige Grundversorgung der
Menschen. Warum es zu Beginn in
Deutschland zu Hamsterkäufen von
Toilettenpapier kam, im Gegensatz
zu beispielsweise Spanien, wo Wein
im Fokus stand, wird wohl ein Rätsel
bleiben. Durch meist funktionierende Lieferketten haben die Betreiber
den Härtetest bestanden und der verunsicherten Bevölkerung Stabilität
gebracht. Aufgrund der RestaurantSchließungen wurde zu Hause wieder
gekocht und gegrillt. Die Food-Einzelhandel-Immobilien gelten damit als
langfristig sicheres Investment bei
entsprechender Mieterbasis.
Im Bereich offener Immobilienfonds

sind zahlreiche Angebote auf dem
Markt;
im Bereich geschlossener Immobilienfonds – AIF lohnt ein Blick auf
Habona Capital, Hahn AG und ILG.
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Altstadt 296 • D-84028 Landshut
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info@epk24.de www.trus1st.de
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Was ist Krise?- Rohmert’s (echtes) Erfahrungspotpourri
Auszug aus „Der ImmobilienBrief“ Nr. 474,
Die meisten heutigen Immobilienmatadore können sich doch gar nicht
mehr erinnern, was eine echte Nutzer-Immobilienkrise ist. Uns erreichen eine Vielzahl von Berichten zu
den Corona-Folgen Jetzt sinkt die
Stimmung weltweit (vgl. RICS Blobal
Commercial Property Monitor siehe
S. 8). Ich frage mich, woher die das
wissen.
Durchhalteparolen für die Ahnungslosen bringen bei der Immobilie
weniger als am Aktienmarkt. Manchmal nervt es, von Marktteilnehmern,
die seit 13 Jahren von der Flut gehoben werden, und die meist nur ihr
Boot schwimmfähig halten mussten,
mitgeteilt zu bekommen, was bei
Ebbe alles freigelegt wird. Das wiederum ist immobilientypisch eine
der drei möglichen Antworten in den
jeweiligen Phasen des Zyklus:
1. Es geht schon solange gut, dass es
keinen Grund gibt, warum sich das
ändern
sollte.
2. Die Krise ist da, aber sie wird nicht
schlimm, da die Ausgangslage gut
ist.
3. Der Abschwung dauert jetzt schon
so lange, dass der Talboden sicher
erreicht ist.
Ich gebe zu, ich selber habe keine
Ahnung mehr. Ich habe das noch
nicht erlebt. Aber, was ich erlebt
habe, sind echte Nutzerkrisen.
Hier ein Potpourri meiner eigenen
Erlebnisse.
Vorab, ich habe keine Ahnung, ob
ein Nutzer-Krisenszenario bei Büro
oder Industrie wirklich eintritt (vgl.
Editorial). Gefühlt bleibe ich optimistisch locker. Nachdenken macht mich
aber nicht glücklich. Die echte Krise
kommt dann nämlich erst nächstes
Jahr. Interessanter ist aber, was eine
Nutzerkrise wirklich bewirkt.
Was ist Krise denn in der Realität?
Kaum jemand der heutigen Krisenund Risikomanager kann sich erinnern, was 30% Neubau- Leerstand
wie Mitte der 90er in den NBL bewirken. In oligopolistischen Märkten wie
Großflächen in den Metropolen reichen schon 10% verfügbares Angebot mit großen Neubauflächen für
denselben Effekt. Bis zu 20% Leerstand hatten wir Mitte der „Nullerjahre“ z. B. in Frankfurt oder Amsterdam durchaus. Kalkulierte 3 Jahre

Vermietungszeit nach Fertigstellung
können dann leicht Standard sein.
In schwierigen Zeiten sind bei Erstvermietung 95% Vermietungsquote
schon Vollvermietung, da Flächen
vorgehalten werden müssen und
Mieter das Flächenoptimum aussuchen können. Bei Nachvermietung
ist die Immobilie manchmal schon
mit gut 90% voll.
Eine Miethalbierung gegen realistische Kalkulation habe ich auch
schon in bester Frankfurter Lage und
Qualität erlebt. Flächen und Nebenflächen wurden früher fallabhängig
definiert. In meinen JLL-Zeiten war
die Flächendefinition wichtigstes
Tuning-Instrument.
Welches Gesetz verhindert das heute? Die gif-Richtlinie? Das alleine
senkte oft schon die Vollvermietung
um 5 bis 10% gegenüber Kalkulation.
In der Krise wird jeder Handschlag
glitschig. Bis 2009 hat in fast 20 Jahren keine schriftliche Mahnung mein
Haus verlassen. Verträge kannte
ich (übrigens bis heute) nur wegen
des Finanzamtes. Kündigungszeiten
kannte ich 20 Jahre überhaupt nicht.
2009 habe ich dazugelernt.
Interessant sind renommierte Kanzleien auch als Mieter.
Wenn die alten, abgeschlossenen Verträge zu hoch sind oder die
erwarteten Untermietverträge nicht
kommen, stimmen die Schallwerte,
und was es sonst so an existenzieller
Technik gibt, auf einmal nicht. Die
Einstellung der Mietzahlung oder
der angedrohte Nichtbezug kochen
private Vermieter durchaus weich.
Spaß macht es auch, wenn sie Ihr
Team zum finalen Mietvertrag mittags pünktlich zusammenrufen und
die Kanzlei Ihnen 5 min vor dem
Termin mitteilen lässt, man habe
am Morgen woanders unterzeichnet. Umgekehrt bekommen Sie zu
Sitzungsbeginn mitgeteilt, wenn Sie
in 3 Stunden nicht durch seien, werde man woanders unterschreiben.
Und in jeder Krise gibt es Anwälte,
die sich auf Formfehler von Mietverträgen spezialisieren. Ich kenne aber
kein echtes Urteil, wo das wirklich
gezogen hätte. Für Druck reicht das
aber allemal.
Besonders blöd war ein Vermieter
einer Großkanzlei in Leipzig, der den
neuen Mietvertrag brav der Presse

meldete.
Mein Makler und ich als Vermietungsmanager kannten aber die
NL-Leiterin und ihre persönlichen
Nachtarbeitsängste. Dummerweise
hatte der pressefreundliche Vermieter auch noch eine aufschiebende
Bedingung übersehen.
Kurz darauf bezog die Kanzlei meine
wirklich schönen Flächen. Und lustigerweise war das auch noch der Vertrag mit der höchsten, für die Refinanzierungsbank wichtigen, Nominalmiete des Jahres.
Wir leben im Industrial-Boom. Kaum
einer weiß aber, was es heißt, einer
leerstehenden Produktionsimmobilie
oder einem leergezogenen Hochregallager beim Verfaulen zuzuschauen. Das durfte ich als ImmobilienNewcomer nach vielen Mieterpleiten
in einem früheren Leben im damals
größten
Immobilienskandal
der
Nachkriegsgeschichte erleben. Das
Peitschen reißender Flachdächer ist
eine spezielle Musik. Die Alternative
ist, den ganzen Winter sinnlos dem
Klimawandel einzuheizen. Bei Ausübung des Vermieterpfandrechts
trifft man dann auf einen Zulieferer,
der mit dem LKW gerade seine nicht
mehr genau definierbaren Sachen
vom Grundstück fahren will. Das verhindert man natürlich. Aber auch da
muss man locker bleiben, wenn die
Antwort heißt: „Pass mal auf Jung.
Wenn ich hier nicht rausfahre, bin ich
pleite. Ich fahre jetzt hier raus, egal,
wo Du stehst.“ Da hält man besser
noch den fließenden Verkehr an.
Vermarktung heißt dann bei Büro
oder insbesondere Industrie, 3 Jahre
durch die Gemeinden zu ziehen, alle
Nachbarn periodisch abzuklappern,
sich Schenkungsvorschläge wie „ist
doch nicht Dein Geld, habt Ihr doch
längst abgeschrieben“ anzuhören
und sich mit Maklern und Beratern
rumzuschlagen, die mit jeder durch
das Dorf getriebenen Nutzerkuh
einen Megatrend wittern und sich
niemals rechnende Nutzungsänderungen, Abbruch oder wie zu jeder
Zeit Dienstleistungskonzepte und
bunte Marketingmaßnahmen als
unabdingbare Lösungen empfehlen.
„Der Eigentümer ist tot, es lebe der
Vermarktungserfolg“, ist das Motto
der Berater. Fortsetzung nächste Seite
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Bei sinkenden Mieten und damit parallel sinkenden Courtagen drücken
manche Vermieter als echte Psychologen auch noch den Prozentsatz für
die Makler, die natürlich dem Weg
des Geldes anderer Vermieter nachlaufen. Wie man damals hörte, stand
da auch mal ein neuer Porsche bei
Erfolg vor der Tür. Das kann ich allerdings weniger selbst bestätigen als
Frankfurter Gerichte, die ein paar
Lebensläufe durcheinanderwirbelten.

Wie wirkt sich die Krise auf den
Marktwert aus?
Ungefähr 2004 prügelten sich Stefan
Loipfinger und ich mit einigen Offenen Fonds und dem BVI zum Thema
Einwertungsgewinne und Bewertung. Für Einwertungsgewinne war
es üblich, die voll transparent am
Markt erworbene Immobilie durch
„Sachverständige“ zumindest um
die Erwerbsnebenkosten „auf Marktniveau realistisch neu bewerten“ zu
lassen. Die Technik sieht man heute
noch bei geschlossenen Fonds, die oft
auch billiger kaufen als zum „Marktwert“. Das BMF kam in den späteren
Nullerjahren einmal auf die Idee alle
Marktwerte Offener Fonds pauschal
um mindestens 10% abzuwerten. Das
war keine „Heißluft“, wie uns Insider
bestätigten.
Da war allerdings der Bereinigungsprozess schon weitgehend abgeschlossen. Früher hörten wir die
„10er, 20er und 30er Regel“: 10 Jahre
alt hat 10% Leerstand und entsprechenden Korrekturbedarf. 20 Jahre
alt hat … usw..
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entsprechen, führt schon zu Korrekturen von Annahmen in boomenden
Phasen. Leerstand wurde in USA oft
mit Null bewertet. Das ist natürlich
Quatsch. Bei einer angenommenen
Vermietungsdauer von 3 Jahren in
negativem Miettrend errechnet sich
der Wert, den ein denkender Anleger
bezahlen wird. Der besteht doch aus
dem späteren Vollvermietungswertwert bzw. Kapitalwert aus Marktmiete und Multiplikator. Marktmiete und
Multiplikator müssen in sinkenden
Marktphasen sicherlich um je 5 bis
10% abgewertet werden.
Davon sind noch 2 Jahresmieten für
die dreijährige Vermietungsplanung
mit teilweise schnelleren Vermietungen abzuziehen.
Maklerkosten machen auch noch einmal 3 bis 6% insgesamt aus.

Wie noch Ende Januar auf der BIIS
Bewerter-Jahrestagung deutlich wurde, lebt auch der Bewerter im jeweils
aktuellen Markt, auch wenn ihn selber
Störgefühle umtreiben. Speziell frisch
gekaufte Immobilien und Projekte im
Bau dürften da auch bei Leerständen
mit Vollvermietung zu aktuellen Mieten, die ja hoffentlich auch kommen,
und aktuellen Renditen auf Spitzenniveau bewertet sein. Allerdings ist
nicht sicher auszuschließen, dass
ungeplante Leerstände zunehmen
und bei Bewertungen berücksichtigt
werden müssen.

Eine Jahresmiete geht leicht noch an
echten Vermarktungskosten für Berater, Gutachten und Konzepte drauf.
Laufende
Leerstandskosten
(ca.
gleich normalen Nebenkosten) liegen
leicht bei 20% der Miete. Da geht noch
einmal eine halbe Jahresmiete mindestens weg. Früher hat man einfach
einen Esslöffel Olivenöl zur Geruchs
und Verdunstungsverhinderung in
die Toilette und das Wasserbecken
gekippt. Heute rennt bei Großflächen
da jemand herum, der den ganzen
Tag Wasser laufen lässt und Toiletten
spült.
Incentives können leicht 10% der vereinbarten Gesamtmietsumme - und
deutlich mehr - mit mietfreien Zeiten
und Mieterumbauten erreichen. Ein
Rundfunksender bot mir als Assetmanager einmal 4 Jahre Mietvertrag
mit 1 mietfreien Jahr, Übernahme der
Umzugskosten und Umbauten durch
den Vermieter für schalldichte und
völlig erschütterungsfreie Studios mit
nicht rückbaubaren Baumaßnahmen
an. Abgeschlossene Zimmer in einer
Mietfläche, die bei Bedarf aufgeschlossen werden sollten, waren da
noch das kleinere Übel. Ebenso lukrativ für den Mieter und unauffällig
für den erfolgsorientierten, angestellten Assetmanager ist die langfristige
Deckelung der Nebenkosten oder die
Berechnung der Nebenkosten unter
Ausschluss der Verkehrsflächenanteile und Nebenflächen.

Allein die Tatsache, dass 90 bis 95%
Vermietungsstand bei MultitenantImmobilien einer Vollvermietung

Die Inflationsdiskussion kennen Sie
sicher selber. Wenn Sie auch einmal ein Fitnesscenter mit Pleiterisi-

ko durchkalkulieren, kommen Ihnen
graue Haare. Ich habe auch einmal
ein hoch renommiertes Co-Working
Unternehmen als „Mieter“ gehabt
und war froh, ihn ohne große Prozesse überhaupt und ohne etwaige Zahlungen loszuwerden.
Ich habe mir letztes Jahr einmal im
Zuge eines geplanten Börsengangs
in Berlin prominente Co-Workingflächen angeschaut und fragte mich,
wie ein Vermieter wohl hochwerte
und teure Umbauten ohne normale
Nachvermietungsmöglichkeit
und
mit horrenden Rückbaukosten bei
Schrumpfung der New Work-Nische
wohl in Vorstands bzw. Anlegerausschuss-Sitzungen begründet hat.
„Der Immobilienbrief“-Fazit:
Wenn Sie das alles einmal wirklich
realistisch multiplikativ verknüpfen,
sind 20 bis 30% Korrekturbedarf auch
schöner Immobilien kein besonderes
Problem. Wenn Sie dann noch zyklisch danebenliegen, wird es lästig.
Bei älteren Immobilien kenn Sie ja die
Abrissdiskussion.
Die wirklich abgerissenen Hochhäuser in Frankfurt wurden lt. einer älteren JLL-Studie 38 Jahre alt. Alle 20
Jahre steht Totalsanierung mit vorherigen Leerstandsproblemen an.
Meine Gespräche zeigten in den beiden letzten Professionalisierungsdekaden immer mehr auf, dass die
Immobilienwirtschaft heute immer
weniger die Kärnerarbeit der Vermarktung im Vordergrund sieht.
Professionelles Immobiliengeschäft
war in den letzten Jahren eher der
Gewinn eines Vermarktungs-Pitches,
um anschließend Datenraumorganisation und Bieterverfahren mit maximal 100 allen bekannten potentiellen
Käufern durchführen zu dürfen. Der
Kampf ums Überleben geht anders.
Ich hoffe, das werden wir diesmal
nicht wieder lernen müssen. Ich glaube es auch nicht. Ehrlich.
Quelle: „Der Immobilienbrief“,Nr.474
Immobilienspezialist „Der Platow
Brief“
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Savills Impacts 2020: Diese Immobilientrends für Investoren werden auch nach COVID-19
zum Tragen kommen
Im Rahmen seiner globalen Publikationsreihe „Impacts“ hat Savills die
sozialen, ökologischen, demografischen und technologischen Trends
identifiziert und untersucht, die den
weltweiten Immobilienmarkt maßgeblich bestimmen werden und für
einen Umschwung der Investitionstätigkeiten sorgen könnten. „In Krisenzeiten werden Immobilien noch
mehr als sonst als sicherer Hafen
wahrgenommen. Da die Zinssätze
auf Rekordtiefstständen liegen, muss
insbesondere von institutionellen
Anlegern grenzüberschreitend noch
viel Kapital allokiert werden, damit
diese ihre Anlageziele erreichen können.“, erklärt Paul Tostevin, Director World Research bei Savills, und
ergänzt: „All die strukturellen Veränderungen, die wir identifizieren
konnten, bringen Chancen mit sich
und sind Wendepunkte, die bereits
vor COVID-19 bestanden. Die zusätzlichen Impulse, die durch die Pandemie ausgelöst wurden, sollten nun
gezielt aufgenommen und genutzt
werden.“

Handelskonflikt USA vs. China:
Andere Märkte rücken in den Fokus
Obwohl der andauernde Handelskonflikt zwischen den USA und
China in diesem Jahr aufgrund der
COVID-19-Pandemie in den Hintergrund rückt, hat dieser laut Savills
bereits Verschiebungen im globalen
Handelsgefüge beschleunigt. Während in China große Landflächen am
Rande der Metropolen aufgrund der

de und Österreich, die ihren Anteil
am globalen Handel im vergangenen Jahr ebenfalls erhöhen konnten. Dies deutet auch auf verstärkte
Möglichkeiten für Immobilieninvestments in bestimmte Sektoren in diesen Ländern hin.
Langfristig könnten die Handelskonflikte zwischen den USA und
China die Bildung eines regionalen
Freihandelsblocks, bestehend aus

Einige Schlüsseltrends im Überblick:

Verlagerung der Produktion für die
Pressemeldung gewerbliche und private Nutzung frei wurden, konnten
andere Staaten von dieser Entwicklung profitieren. So stiegen in Vietnam die Exporte des verarbeitenden
Gewerbes in die Vereinigten Staaten 2019 um fast 36 % und sorgten
damit dafür, dass der südostasiatische Küstenstaat sich im vergangenen Jahr zum schnellst wachsenden
Handelspartner der USA entwickelte.
Ähnliches konnte Savills in Indien,
Malaysia, Thailand und Südkorea
beobachten. In Ho-Chi-Minh Stadt
nahmen beispielsweise die Industriemieten bis Juni 2019 um 54 % zu,
da sich die Stadt als eine der wichtigsten Märkte für das verarbeitende
Gewerbe etablierte. Einen Aufwärtstrend erlebte Indien in der Leichtindustrie, insbesondere im Automobilsektor. Hier zählten insbesondere
Blackstone und Brookfield zu den
Investoren, die große Mengen an
Kapital auf dem indischen Immobilienmarkt einsetzten. Mit Blick über
den asiatisch-pazifischen Raum hinaus sind es laut Savills insbesondere
Belgien, Frankreich, die Niederlan-

16 indo-pazifischen Staaten– neben
China u. a. Australien, Japan, Indonesien und Südkorea– beschleunigen. Das Abkommen könnte noch in
diesem Jahr unterzeichnet werden
und somit die größte Freihandelszone der Welt schaffen. Laut Savills
wird dies für Immobilieninvestoren von entscheidender Bedeutung
sein, da ein solches Abkommen den
Wohlstand und die Stabilität nachhaltig fördern wird.

• der Handelskonflikt zwischen den
USA und China wird den Welthandel noch viele Jahre beeinflussen,
zu neuen regionalen Mustern führen und in der Folge die Möglichkeiten für Immobilieninvestitionen
auf Märkten wie Indien, Vietnam und
Europa stärken
• Bereits in den vergangenen fünf
Jahren wurden weltweit über 2,5
Billionen US-Dollar in den Life Science Sektor investiert. Aufgrund der
COVID-19-Pandemie ist mit einem
weiteren Wachstum der Branche
zu rechnen, insbesondere in neuen Märkten wie Australien, Indien,
Österreich und Spanien
• Niedrige Zinssätze werden langfristig dafür sorgen, dass Immobilien
als Anlageklasse weiterhin gefragt
bleiben, wobei ein Missverhältnis
zwischen „Dry Powder“ und dem
Angebotsmangel an qualitativ hochwertigen Beständen den Wettbewerb hoch und die Renditen niedrig
halten wird

Boomender Life Science Sektor
Unabhängig davon stellt Savills
in der Impacts-Publikation heraus,
dass Immobilien, die im Zusammenhang mit dem Life Science Sektor
stehen, eines der am schnellsten
wachsenden Investitionsziele werden. Unternehmen dieser Branche
werden zukünftig an Dynamik zunehmen und in immer mehr Regionen
präsent sein. Laut Savills entfielen
bereits VC-Investitionen in Höhe von
2,5 Billionen US-Dollar auf dieses
Segment. Zwar konzentrierte sich
diese Entwicklung in den letzten fünf
Jahren vornehmlich auf die USA und
China, doch 2019 verzeichneten auch
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andere Länder ein starkes Wachstum:
Indien (+180 % ggü. dem Vorjahr),
Spanien (+ 83 %), Australien (+ 79 %)
und Österreich (+ 453 %). Zwar befinden sich diese Länder noch nicht auf
dem Radar der Immobilieninvestoren, jedoch bieten sie Chancen, ein
Portfolio von Investitionen rund um
Innovationscluster des Life Science
Sektors aufzubauen, das eine Vielfalt
von Immobilienvermögen umfassen
kann – von Gründerzentren und Einrichtungen für Forschung und Entwicklung bis hin zu Bürogebäuden
und Hauptsitzen.
Pressemeldung
Immobilien bleiben gefragtes
Anlageziel
Während wirtschaftliche, politische
und konjunkturelle Risiken bestehen
bleiben und durch die COVID-19-Pandemie noch verstärkt werden, nehmen Investoren auch weiterhin die
Assetklasse Immobilien ins Visier.
Allerdings besteht ein Missverhältnis zwischen dem zur Verfügung stehenden Kapital („Dry Powder“) und
dem Angebot an qualitativ hochwertigen Beständen – der Wettbewerb

wird dementsprechend hoch und
das Renditeniveau niedrig gehalten.
Viele Investoren werden sich bedingt
durch
die
außergewöhnlichen
Umstände des Jahres 2020 in unmittelbarer Zukunft auf eine „Flucht in
die Qualität“ begeben. Sie werden
mittels Diversifizierung und strategischer Preisgestaltung versuchen,
Risiken zu vermeiden und ihren
Fokus auf die erstklassigen Büround Logistikimmobilien in den globalen Metropolen wie Los Angeles,
New York, Paris, Sydney und Tokio
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richten. Langfristig werden sich laut
Einschätzung von Savills jedoch
auch innovative kleinere Städte wie
Barcelona und Stockholm sowie aufstrebende chinesische Städte wie
Shenzhen und Shanghai zu interessanten Standorten für Core-Investoren entwickeln. Ebenso werden
strukturelle Chancen bei Mehrfamilienhäusern und Betreiberimmobilien (z. B. Serviced Apartments und
Gesundheitsimmobilien) gesehen,
da die demografischen Trends weltweit die Nachfrage nach solchen
Anlagen weiter ankurbeln. Auch der
anhaltende Strukturwandel im Einzelhandelssektor, der in den USA
und Großbritannien begann, sich
nun aber auch auf die Märkte auf
dem europäischen Festland und im
asiatisch-pazifischen Raum vermehrt
ausweitet, wird neue Möglichkeiten
zum Kauf von Einzelhandelsimmobilien bieten. Hierbei stehen insbesondere solche Objekte im Fokus,
bei denen die Mieten bereits an das
Marktniveau angepasst wurden oder
die Preise für die Immobilien so niedrig sind, dass die neuen Eigentümer
die Flexibilität haben, diesen Schritt
zu gehen.
„Die COVID-19-Pandemie wird sich weniger
auf die Anlagestrategien auswirken als auf
die
Beschleunigung
einiger
struktureller
Trends, die bereits seit
Jahren
stattfinden.
Dazu gehört neben
der steigenden E-Commerce-Nachfrage die
Fragilität der globalen
Vertriebsnetze – die
heute von Fabrikschließungen, aber genauso vom Klimawandel
betroffen sind – sowie
die
Stärkung
und
Gestaltung eines bedeutenden neuen Handelsblocks im Asien-PazifikRaum. Immobilieninvestoren sollten
sich angesichts dieser Unsicherheit
also weiter anpassen. Die potentiellen Chancen, die sich für Länder wie
Indien, Vietnam oder für die innovativen europäischen Städte genauso
wie für den rasant wachsenden Life
Science Sektor aufzeigen, sind nur
einige der Möglichkeiten, die diesem
Profil entsprechen könnten“, erklärt
Simon Hope, Head of Global Capital
Markets bei Savills.
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Inflation in Lauerstellung

Mit viel Geld gehen die meisten Staaten gegen die Folgen der Pandemie
vor. Rund 8.000 Milliarden US-Dollar
sind bereits zugesagt, weitere Programme werden aufgelegt. Eigentlich ein optimaler Nährboden für
Inflation. „Trotzdem sehen wir noch
keine erhöhte Inflationsgefahr – sie
wartet und lauert auf ihre Gelegenheit“, sagt Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH.
Es sind vor allem institutionelle Anleger, die die Inflation bereits jetzt wieder in ihre Anlageentscheidungen
aufnehmen. „Es gibt ja auch nicht
wenige Marktstrategen, die wegen
der Geldflut für die kommenden
Jahre eine stark steigende Inflation
sehen“, sagt Mlinaric. „Irgendjemand wird all dieses Geld ja schließlich in den Umlauf bringen.“ Das ist
richtig, allerdings ist aktuell noch
kein Inflationsdruck erkennbar.
„Derzeit dominieren die Effekte,
die gegen eine Inflation sprechen“,
sagt Mlinaric. Die globale Multi-Krise führt zu einer historisch niedrigen
Kapazitätsauslastung. Die letzten
Daten aus den USA liegen tiefer als
selbst zur Kernzeit der Finanzkrise
2008/2009. Die Erwartungen für die
Eurozone im zweiten Quartal deuten
auf ähnliche Tiefststände hin. Dazu
kommt, dass die Industrieproduktion
in Rekordtempo im Rückwärtsgang
fährt, der Druck auf einen Investiti-

onsschub ist extrem gering. „Außer
im mittlerweile unwahrscheinlichen
Szenario einer weltweiten V-förmigen Erholung dürfte sich dieser
Unterdruck auf absehbare Zeit kaum
auflösen“, sagt Mlinaric.

Auf der Nachfrageseite dominieren Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und
Solvenzängste. Die Einzelhandelsumsätze in den USA (ohne Automobile) sind im April um 17,2 Prozent
gegenüber März eingebrochen. In
der Eurozone betrug der Rückgang
der Einzelhandelsumsätze im März

gegenüber Februar -11,2 Prozent.
Die schlimmsten monatlichen
Veränderungen in der Finanzkrise betrugen lediglich -4,0
Prozent in den USA und -1,8
Prozent in der Eurozone. Auch
hier ist eine Erholung nicht
über Nacht zu erwarten.
„Daten aus China deute
„Daten aus China deuten darauf hin, dass nach der Öffnung
zwar die Arbeitsplätze wieder
aktiviert wurden, die Menschen
aber
ihr
Konsumverhalten
immer noch im Krisenmodus
belassen“, so Mlinaric.
Ein Investitionsschub ist nicht
absehbar und die Nachfrageseite weist ebenfalls nicht auf
eine Inflation hin. Die volkswirtschaftliche Aktivität lässt insgesamt nach. In normalen Zeiten mag das Drucken von frischem
Geld das Inflationsrisiko erhöhen. Im
Moment aber sitzt die Inflation noch
lauernd auf der Bank und wartet auf
normale Zeiten.

Bildquelle: Bloomberg

Quelle: Quant.Capital Management
GmbH
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Veröffentlichung der ersten Studie zu der Reaktion
von Family Offices auf die Coronakrise
Family Offices bleiben optimistisch:
86,7% glauben an Erholung der
Finanzmärkte
Listenchampion, hat die weltweit
erste Studie zu der Reaktion bedeutender Family Offices auf die aktuelle
Coronakrise veröffentlicht.
Die Mehrheit der Studienteilnehmer
blickt optimistisch in die Zukunft:
60% erwarten eine erheblich bessere Situation an den Finanzmärkten in
12 Monaten, 26,7% eine leicht verbesserte Situation. Nur 13,3% der
Führungskräfte von Family Offices
erwarten keine signifikant positive
Veränderung an den Finanzmärkten.
Mit Blick auf unterschiedliche Assetklassen erwarten mit 66,7% die
Mehrheit der Befragten die schwersten finanziellen Schäden an den
Finanzmärkten, während 13,3% die
größten Schwierigkeiten im Venture Capital Bereich sehen. Die Portfolios der befragten Family Offices
performten in der Krise besser als
die meisten Aktienmärkte: 57,1% der
Teilnehmer verzeichnen einen Einbruch zwischen -10% und 0% im Zeitraum zwischen dem 25. Februar 2020
und dem 16. März 2020. Lediglich

7,1% mussten Rückgänge zwischen
-30% und -20% hinnehmen.
Die Mehrheit der Family Offices ist
bereits damit beschäftigt, zukünftige
Investitionsmöglichkeiten, wie beispielsweise Distressed Equity oder
Anleihen zu evaluieren. Ein Großteil
legt den Fokus auf Tech Aktien wie
Facebook, Apple, Netflix oder Google. Auch Nahrungsmittelkonzerne
stehen hoch im Kurs. Andere Family Offices wiederum bereiten Private
Equity Käufe vor.
Die Studie wurde mit einer selektiven
Auswahl von 15 Family Offices aus
den Vereinigten Staaten und Europa
durchgeführt. 53,3% der Teilnehmer
waren Führungskräfte von bedeutenden Multi Family Offices, 46,7% von
Single Family Offices.
Listenchampion ist das führende
Portal für hochwertige Branchenund Investorenlisten. Der Fokus des
Research Teams liegt auf schwer
durchschaubaren Industrien, wobei
die Family Offices Branche in Europa
besonders im Fokus steht.

Quelle: Listenchampion

BaFin erlaubt Institutionellen vorübergehend Überschreitung der Immoquote
Die BaFin hat die Höchstgrenzen
bei passiven Überschreitungen der
Immobilienquote regulierter Anleger
für unbestimmte Zeit aufgehoben.
Die oberste Regulierungsbehörde für
den Finanzmarkt teilte mit, dass eine
vorübergehende passive Überschreitung der Immobilienquote gemäß
§ 3 Abs. 5 Anlageverordnung (AnlV)
nicht beanstandet wird.
Anlagegrenzen sind also für zunächst
unbestimmte Zeit außer Kraft gesetzt,
um aufsichtsrechtlich bedingte Notverkäufe zur Einhaltung der Immobilienquote zu vermeiden. Solange die
Immobilienquote überschritten ist,
dürfen jedoch keine entsprechenden
Neuanlagen getätigt werden.
Kapitalsammelstellen sind vor die
Frage gestellt, wie sie einerseits auf
die Überschreitung der Anlagegrenze adäquat antworten und andererseits ihre Immobilien-Anlagestrategie umsetzen können. Hier bietet
sich für betroffene Investoren an,
ihre Beteiligungen an nichtbörsennotierten Immobilienfonds über den
Sekundärmarkt zu de-investieren.
Quelle: Fondsbrief 361

Anzeige
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Absurd, absurder, Corona- Regeln!
Nur Wenige können die Fülle der
Corona-Regeln überblicken. Noch
schlimmer sind die Unterschiede der
vermeintlich gleichen Regelungen in
den einzelnen Bundesländern und
deren
Umsetzungsverordnungen.
Hier die von unserer Redaktion und
der BR Quer-Redaktion zusammengetragenen satirischen Überspitzungen:

1) Im Prinzip darf man das Haus bis
zum 3. Mai nicht verlassen, Geschäfte machen aber seit dem 20.04. und
27.04. wieder auf. Man darf eigentlich nur Lebenswichtiges kaufen.
Warum öffnen dann auch andere
Geschäfte? Wichtig ist aber bei den
anderen Geschäften,dass diese nur
bis zu 800 Quadratmeter haben. Das
reicht wahrscheinlich zum Überleben nicht aus, deshalb dürfen sie
geöffnet werden.
2) Läden über 800 Quadratmeter
bleiben geschlossen. Außer es sind
Baumärkte, Gartencenter oder Autohäuser. Da gilt die 800 Quadratmeter
Regel nicht. Oder man ist IKEA in
NRW, aber IKEA will gar nicht. Oder
man klagt. Gerüchte besagen, dass
der Grund darin liegt, dass man in
großen Geschäften schlechter den
1,5 Meter Abstand halten kann –
oder so ähnlich.
3) Masken sind nutzlos, zumindest
haben das die Politiker am Anfang
der Pandemie gesagt. Nun soll man
die Alltagsmasken unbedingt tragen,
erst dringlich gebeten, jetzt meist
drastisch bestraft, wenn nicht. Maskenpflicht gilt vor allem im Supermarkt und im ÖPNV. Und auch auf
dem Land. Nur fehlt da der ÖPNV.
Das ist verwirrend, aber egal.

4) Der Virus kann tödlich sein, auch
wenn Jens Spahn im Januar sagte,
der Verlauf einer Coronainfektion ist
nicht schlimmer als der einer Grippe.
Wichtig ist, dass wir uns aber nicht
verängstigen lassen, ist ja nur eine
globale Katastrophe.
5) Autokinos bekommen derzeit gerne eine Betriebsgenehmigung. Wer
jedoch vor dem 3. Mai – oder auch
später - zuschauen möchte, begeht
eine Ordnungswidrigkeit.
Muss man verstehen, wie soll der
Staat denn sonst die Finanz-Bazooka
finanzieren?

6) Soloselbständige und Kleinunternehmer bekommen Soforthilfe, aber
nur für Liquiditätsprobleme aus
Gewerbesteuer, Leasingrate etc.–
zumindest in Bayern. Leben dürfen
die Zielgruppen davon nicht. Merke:
Wenn dein Gewerbe stirbt, habe so
viel Anstand, dass du selbst auch
drauf gehst.
7) Wir sollen so lange eingesperrt
bleiben, bis das Virus verschwindet.
Das Virus verschwindet, wenn eine

kollektive Immunität erreicht wird,
also wenn es zirkuliert. Dafür dürfen
wir nicht zu viel eingesperrt sein,
deswegen bleiben wir besser die
meiste Zeit zuhause – oder habe ich
etwas falsch verstanden?
8) Die Politiker sagen, dass Unternehmen mit Krediten geholfen wird.
Banken dürfen Kredite nur einem
gesunden Unternehmen geben. Deshalb bürgt die KfW bis zu 80 Prozent.
Die Unternehmen verfügen aber derzeit über keine Einnahmen. Egal, sie
bekommen ja auch keine Kredite,
trotz KfW.

Mutti Merkl und Bayern-King Söder
sagen,sie machen nur, was Wissenschaftler raten. Wissenschaftler Drosten sagt, er sagt nur was er
weiß und auch, was er nicht weiß.
Entscheiden würden aber die Politiker. Kurz: Keiner weiß was, dies ist
sicher. Für diese Klarheit liebt das
seiner Freiheit beraubte Volk Mutti’s Söder mit Zustimmungsraten auf
DDR-Wahlniveau.
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