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Das EHI hat für das Herbstgutachten 2020 des Zentralen Immobilien Ausschusses ZIA, Spitzen-
verband der Immobilienwirtschaft, die Lage der Handelsimmobilien analysiert. Im Fokus stand 
die Auswirkungen der Corona-Krise auf die verschiedenen Nutzungsarten zu untersuchen: 
Hotellerie, Wohnimmobilien, Logistikimmobilien, Pflegeimmobilien sowie der Büromarkt. Die In-
nenstädte in Deutschland sind infolge der Corona-Krise in großer Gefahr, ihre Attraktivität zu ver-
lieren. Förderkonzepte müssen in Zukunft viel treffsicherer sein. Krisengewinner, wie beispiels-
weise der Onlinehandel, sollten nicht unnötigerweise subventioniert werden. 
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Das EHI hat für das Herbstgutach-
ten 2020 des Zentralen Immobilien 
Ausschusses ZIA, Spitzenverband 
der Immobilienwirtschaft, die Lage 
der Handelsimmobilien analysiert. 
Im Fokus stand die Auswirkungen 
der Corona-Krise auf die verschie-
denen Nutzungsarten zu untersu-
chen: Hotellerie, Wohnimmobilien, 
Logistikimmobilien, Pflegeimmobili-
en sowie der Büromarkt. Die Innen-
städte in Deutschland sind infolge 
der Corona-Krise in großer Gefahr, 
ihre Attraktivität zu verlieren. För-
derkonzepte müssen in Zukunft viel 
treffsicherer sein. Krisengewinner, 
wie beispielsweise der Onlinehandel, 
sollten nicht unnötigerweise subven-
tioniert werden. „Die Lebendigkeit 
der Innenstädte ist bedroht – es sind 
die wegbrechenden kleinen Einzel-
nutzer in Fußgängerzonen und Han-
delszentren, die fehlen werden“, sagt 
ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner. 
„Wenn wir hier jetzt nicht gegensteu-
ern, fährt der stationäre Einzelhandel 
gegen die Wand. Bereits zum heuti-
gen Zeitpunkt zeichnet sich ab: Es 
wird Zahnlücken in den deutschen 
Fußgängerzonen und Handelszentren 
geben – das ganze Ausmaß werden 
wir erst im Laufe des kommenden 
Jahres spüren. Wir müssen ergeb-
nisoffen über neue Wege und Kon-
zepte der Innenstadtgestaltung und 
Immobiliennutzung nachdenken. Es 
ist gemeinsame Aufgabe aller Akteu-
re der Stadtgesellschaft, die Lücken 
zu füllen – wie etwa beim Konzept 
des Business Improvment District.“ 
Michael Gerling, Geschäftsführer 
des EHI Retail Institute und Autor des 
Einzelhandelsimmobilienkapitels, 
ergänzt: „Während die Nahversor-
gungsstandorte florieren, müssen zur 
Rettung selbst der Innenstädte Verän-
derungen durch schnellere und prag-
matischere Genehmigungsverfahren 
für den Umbau möglich werden.“ 

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

Einem guten Start in das Jahr 2020 
zum Trotz wurde die deutsche Volks-
wirtschaft durch die Corona-Pande-
mie und die seit Mitte März erfolgten 
Einschränkungen zur Eindämmung 
der Infektionen stark beeinträchtigt 
und in die tiefste Rezession seit dem 
Zweiten Weltkrieg geführt. Die schnel-

len politischen 
Reaktionen zur 
B e w ä l t i g u n g 
der Krise konn-
ten eine unkon-
trollierte Aus-
breitung des 
Coronavirus in 
Deutschland – 
im Gegensatz 
zu anderen 
Ländern – ver-
hindern und 
waren zudem 
hilfreich, um 
die wirtschaftli-
chen Auswirkungen abzufedern. Dies 
umfasst neben Steuerstundungen 
und Kurzarbeit etwa die temporä-
re Mehrwertsteuersenkung, weil sie 
geeignet ist, die Realwirtschaft posi-
tiv zu beeinflussen.  

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt 
ist aufgrund von langjährig festge-
schriebenen Zinsen, hohen Laufzei-
ten und hohen Eigenkapitalanforde-
rungen von Stabilität gekennzeichnet. 
Dagegen sind Wirtschaftsimmobilien 
besonders anfällig für Konjunkturein-
brüche und Unternehmensinsolven-
zen. „Ein anhaltender Einbruch der 
Nachfrage bei den besonders betrof-
fenen Wirtschaftsbereichen kann zu 
erheblichen Korrekturen bei Mieten 
und Preisen führen,“ sagt Prof. Dr. 
Dr. Lars P. Feld von der Universität 
Freiburg, der die gesamtwirtschaft-
liche Entwicklung analysiert hat. 
Beeinträchtigte oder ausbleibende 
Mieteinnahmen würden die Renditen 
der Investoren erheblich reduzieren 
– mit entsprechenden Auswirkungen 
auf Immobilienunternehmen, Ban-
ken und damit auch auf die Finanz-
stabilität. Demgegenüber könnte das 
Kündigungsmoratorium zu einer Pro-
blemverschleppung geführt haben. 
Weitere regulatorische Eingriffe in 
den Wohnungsmarkt schwächen das 
Vertrauen in Investitionen. Ein Mie-
tenstopp würde Investitionen in einer 
Situation bremsen, in der sie am drin-
gendsten gebraucht werden.  

Hotellerie: Erholung erst bis 2024 

Der Erhalt und die Stärkung urbaner 
Vielfalt stützt dabei auch die gebeu-
telte Hotellerie. Der Corona-bedingte 

Shutdown brachte den Tourismus 
in Deutschland fast vollständig zum 
Erliegen. Im ersten Halbjahr 2020 
sanken die Übernachtungszahlen in 
Deutschland um rund 47 Prozent zum 
Vorjahr (Shutdown-Monate April und 
Mai: -89,3 Prozent beziehungsweise 
-74,9 Prozent). Trotz der schrittwei-
sen Aufhebung der Reisebeschrän-
kung und der damit einhergehenden 
erhöhten touristischen Nachfrage 
zeigte sich im Juni 2020 dennoch ein 
Übernachtungsminus in Höhe von 
41,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Der Tourismus in Deutschland wird 
frühestens 2022 wieder das Niveau 
von 2019 erreichen – mit einer Erho-
lung ist wohl eher in den Jahren 
2023/2024 zu rechnen. Die bestehen-
den staatlichen Maßnahmen werden 
kaum ausreichen, um einer Insolven-
zwelle in der Hotellerie entgegenzu-
wirken, deren Ausmaß durch die Aus-
setzung der Insolvenzantragspflicht 
verschleiert wird. Es bedarf allerdings 
faktischer Hilfe und keiner Kosmetik 
für Regulierung. 

„Die Hotelbranche steht in den kom-
menden Jahren vor der Heraus-
forderung, die Auswirkungen der 
Corona-Krise in einem strukturellen 
Umbruch zu bewältigen. Um die hie-
raus resultierenden Folgen für den 
Arbeitsmarkt und die Volkswirtschaft 
abzufedern, sind intelligente staatli-
che Unterstützungen gefragt“, sagt 
Andreas Schulten, Generalbevoll-
mächtigter der bulwiengesa AG, der 
im Herbstgutachten die Entwicklung 
der Büro-, Logistik-, Hotel und Pfle-
geimmobilien analysiert hat. Ohne 
massive Unterstützung und einer 
Verlängerung bereits existierender 

Immobilien Herbstgutachten der ZIA - eine Zusammenfassung



 3FOR – family office report FOR – family office report

Hilfen werden sich die vergangenen 
Entwicklungen verstärken: Kleine 
mittelständische Hotelbetriebe mit 
geringen Liquiditätsreserven und ver-
alteten Konzepten werden aufgeben, 
der Einfluss finanzstarker Hotelketten 
zunehmen. In wirtschaftlich schwä-
cheren, ländlichen Räumen wür-
den Betriebsschließungen zu hoher 
Arbeitslosigkeit und Gewerbesteu-
erverlusten führen. Auch würde die 
öffentliche Funktion, die die dortigen 
Betriebe mit ihrer Gastronomie und 
ihren Veranstaltungsfazilitäten erfül-
len, verloren gehen. 

Wohnimmobilienmarkt 
unbeeindruckt von Corona-Pandemie 

„Der Wohnungsmarkt zeigt sich von 
der Corona-Pandemie und ihren Fol-
gen bislang völlig unbeeindruckt. Die 
Mietausfälle sind vernachlässigbar“, 
stellt Prof. Harald Simons, Vorstand 
der empirica AG, fest. Die bisher 
vorherrschenden Trends der Miet-
entwicklung scheinen ungebrochen. 
Beim Wohnungsbau zeigt sich kein 
Einbruch, das Angebot wächst wei-
ter. Ebenso steigen die Kaufpreise für 
Eigentumswohnungen sowie für Ein- 
und Zweifamilienhäuser insgesamt 
unbeeindruckt weiter an, zumal auch 
die Zinsen anhaltend niedrig sind. Bei 
Wohnimmobilien gibt es anders als 
bei Gewerbeimmobilien praktisch kei-
nen Einbruch bei den Mietzahlungen. 
Weitere Regulierungen oder sonstige 
Eingriffe finden daher keinen Boden.  

Die Erfahrungen während des Lock-
downs können allerdings die Wohn-
lagepräferenzen beeinflussen. „Pen-
deldistanzen verlieren an Bedeutung 
bei abnehmender Präsenzpflicht 
aufgrund flexiblerer Arbeitsformen. 
Das Umland der Städte, aber auch 
ländliche Räume mit entsprechen-
der Anbindung an wirtschaftsstar-
ke Regionen können mittelfristig an 
Bedeutung gewinnen“, ergänzt Caro-

lin Wandzik, Geschäftsführerin der 
GEWOS, die die Wohnungsmärkte in 
ländlichen Räumen untersucht hat. 

Logistikimmobilien: 
Bedeutung sicherer Supply Chain 
steigt 

Die Nachfrage bei Nutzern und Inves-
toren im Segment der Logistikim-
mobilien ist weiterhin hoch und hat 
sich während der Krise sogar noch 
verstärkt. Das Investmentvolumen in 
Lager-, Logistik- und Unternehmen-
simmobilien lag im ersten Halbjahr 
mit knapp 3,9 Milliarden Euro 57 Pro-
zent über dem Vorjahreszeitraum. 
„Weil eine sichere Supply Chain im 
Krisenfall wichtiger als eine kosten-
effiziente Supply Chain erscheint, 
werden Logistikimmobilien auch in 
den nächsten Jahren stabile, resili-
ente Investments darstellen“, erklärt 
Schulten. Getrieben durch eine 
erhöhte Nachfrage wachsen die Spit-
zenmieten vielerorts unverändert. 
Zukünftig werden dabei auch mehr 
Ansiedlungsentscheidungen zuguns-
ten peripherer Lagen fallen. 

Büromarkt auf Richtungssuche 

Im ersten Halbjahr 2020 wurden mit 
1,13 Millionen Quadratmetern umge-
setzter Bürofläche lediglich 66 Pro-
zent des Vorjahresniveaus erreicht, 
da Anmietungsentscheidungen vor-
erst eingestellt beziehungsweise 
deutlich in die Zukunft verschoben 
wurden. Die Fundamentalkennzahlen 
sind jedoch weiterhin positiv – auch 
aufgrund der Ausgangssituation: Vor 
allem in den Metropolen stand eine 
vitale Nachfrage einem limitierten 
Angebot gegenüber. Erhebungen 
und Diskussionsbeiträge zum Home-
office-Trend gehen derzeit davon aus, 
dass gegenüber dem durchschnitt-
lichen Büroflächenbedarf von 2019 
rund zehn Prozent weniger Büroflä-
chen benötigt werden. Für den deut-

schen Büroimmobilienmarkt war bis-
her aber entscheidender, wie stark die 
Bürobeschäftigung zu- oder abnahm. 
In den A-Städten sank die Bürofläche 
pro Kopf von 2006 bis 2019 von 27 auf 
zuletzt 25 Quadratmeter, gleichzeitig 
stieg die Zahl der Bürobeschäftigten 
um rund zwei Millionen in Deutsch-
land. „Diesem Effekt ist eine größere 
Hebelwirkung für den Immobilien-
markt zuzuschreiben als etwa Details 
in der branchenabhängigen Arbeits-
organisation“, so Schulten. 

Verstärkte Nachfrage bei Pflegeim-
mobilien 

Als defensive und konjunkturunab-
hängige Immobilienanlage mit nach-
haltigem Cashflow sind Seniorenim-
mobilien in der aktuell rezessiven 
Marktphase bei gleichzeitig hohen 
Marktliquidität verstärkt gefragt. So 
wurden im ersten Halbjahr 2020 auch 
rund 888 Millionen Euro umgesetzt. 
Dieser Nachfragedruck spiegelt sich 
auch in den Renditen: Die Spitzenren-
diten für Pflegeheime liegen derzeit 
bei rund 4,3 Prozent und für Betreutes 
Wohnen bei 3,5 Prozent. Der in den 
kommenden Jahren stark wachsende 
Sektor für Seniorenwohnen und -pfle-
ge sollte hinsichtlich lokal verfügbarer 
Arbeitskapazitäten, Bedürfnissen auf 
Freiraum und Erdgeschossnutzungen 
rechtzeitig in die Stadtentwicklungs-
politik und Baukultur eingebunden 
werden.

Das vollständige Herbstgutachten 
finden Sie hier:

NetzwerkNetzwerk KommunikationKommunikation RecruitingRecruiting

www.rohmert-medien.de

rohmertrohmertmedien

rohmert medien consult gmbhrohmert medien consult gmbh

Tel. +49 (0)5242 9012-50
Fax +49 (0)5242 9012-51
E-Mail info@rohmert.de
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Die Europäische Union ist ein Hort 
der Freiheit, der Rechtsstaatlichkeit 
und der Demokratie. Gerne verwei-
sen die Verantwortlichen aus dem 
EU-Apparat und den Länderregierun-
gen, wie Angela Merkel, Emmanuel 
Macron und andere mit dem mah-
nenden Zeigefinger auf Postdemo-
kratien – verzeihen sie – auf “Schrö-
dersche” lupenreine Demokratien, wie 
Russland. Aber wie sieht es mit den 
Demokratieautisten in Ungarn oder 
der kreativen Gesetzgebungen in 
Polen aus? Wir begleiten als Verlag 
seit mehreren Jahren dramatische 
Korruptionsfälle bei Finanzinvestiti-
onen deutscher und österreichischer 
Investoren in Bulgarien, die kaum zu 
glauben sind. Eine widerrechtliche 
Besetzung von Solaranlagen und der 
Versuch der Enteignung zeigen die 
Verwicklung hoher Behördenvertre-
ter und Politiker auf, die eigentlich 
die Investoren schützen sollten. Das 
Motto dieser mafiaähnlichen Struktu-
ren bedeutet: Bringt gerne Geld nach 
Bulgarien, wir holen es uns sowieso. 
Trotz Hilfsanfragen bei der EU-Präsi-

dentin Ursula von der Leyen, bleibt 
die EU-Bürokratie untätig und schnürt 
das nächste Subventionspaket für 
dieses korrupte Land. Bitte lesen Sie 
dazu unsere Vorberichte. 
Nun hat der bekannte Journalist, 
Daniel Lange, einen Dokumentarfilm 
über die Ereignisse im - auch in unse-
rer Berichterstattung vorkommen-
den - Solarpark Orizari gedreht. Nur 
zwei Wochen nach der Erstausstrah-
lung bei RT International hatte der 
Film beziehungsweise die Wort-/Bild-
Dokumentation bereits insgesamt 
über 500.000 Abrufe verzeichnen kön-
nen. Dies zeigt das große Interesse an 
den Geschehnissen in Bulgarien.  

Auch der Spiegel veröffentlichte 
Anfang September ein Bericht unter 
der Headline „Wie Bulgariens Premi-
er Borissow zu Erdogans Handlan-
ger wurde“. Dabei legen SPIEGEL-
Recherchen nahe, dass Bojko Boris-
sow dem türkischen Regime bei der 
Verfolgung Oppositioneller hilft und 
damit gegen internationale Konven-
tionen verstößt. Das spannende in 
der Causa Borissow: Geheime Depe-
schen der türkischen Botschaft in 
Sofia lassen dem SPIEGEL nach ver-
muten, dass der Premier Borissow, 
der ehemalige bulgarische General-
staatsanwalt Sotir Tsatsarow und 
der bulgarische Geheimdienst nach 
dem Putschversuch in der Türkei im 
Juli 2016 aktiv an der Abschiebung 
eines türkischen Oppositionellen 
mitgewirkt haben. Und das, obwohl 

sich bulgarische Gerichte zuvor aus-
drücklich gegen ein Auslieferungsge-
such ausgesprochen hatten. Recht-
staatlichkeit ist auch in den von uns 
recherchierten Fällen nicht gegeben.  
Die englischsprachige Homepage 
POLITICO stellte im September in 
ihrer EuropaEdition einen Bericht mit 
dem Titel „How Bulgaria became the 
EU’s mafia state“ online. Und auch 
hier wird die Frage nach der zentralen 
Rolle des Premier Borissow gestellt. 
Der EU-Apparat handelt allerdings 
immer noch nicht. 

Was sind die Konsequenzen sowie 
die politischen Forderungen aus dem 
Dilemma? 

+ Bulgarien sollte aus der EU tempo-
rär ausgeschlossenen werden bzw. 
mindestens sein Stimmrecht zeitlich 
verlieren, solange keine rechtsstaatli-
chen Verhältnisse hergestellt werden.  

+ Ein amtierender bulgarischer Kom-
missar wird aus gleichem Grund für 
diese Zeit suspendiert. Ein anderer 
Kommissar übernimmt temporär 
sein Resort. 

+ Investoren, die enteignet worden 
sind, sollten mit Subventionsgeldern, 
die eigentlich für Bulgarien gedacht 
waren, entschädigt werden. 

+ Kein Investor darf in Bulgarien noch 
einen Cent investieren. 
                       Edmund Pelikan  (red)

Wieviel Korruption akzeptiert die EU bei einem seiner Mitgliedstaaten? 
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Der Herausgeber

Sachkunde sollte man Edmund Pelikan, dem Managing Partner eines Think Tanks, als 
jahrzehntelangen Marktbeobachter sowie Sachwertexperte unterstellen. Er war nach sei-
nem Abitur und einer finanzwirtschaftlichen Ausbildung zunächst in diversen Banken mit 
dem Fokus auf Immobilien und Sachwertanlagen tätig. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten ist 
er resozialisiert und arbeitet als Wirtschaftspublizist und Sachverständiger von Sachwert-
anlagen und Investmentvermögen sowie als Immobilientransaktionsberater. Zielgruppen 
sind Investoren, Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Anleger. Daneben 
gründete er vor knapp zehn Jahren die Stiftung Finanzbildung, die sowohl den Wettbewerb 
„Jugend wirtschaftet!“ als auch das „Deutsche FinanzbildungsForum“ ausrichtet.

Das vorliegende Buch
Seit nunmehr 17 Jahren ist dieses Jahrbuch eine regelmäßig erscheinende Metabetrachtung 
für die Assetklasse Sachwertinvestment und damit ein Nachschlagewerk für Journalisten, 
Banken, Finanzanlagenvermittler und Dienstleister. Dabei fasst der BeteiligungsKompass 
den Sachwertanlagenmarkt des Vorjahres zusammen und gibt einen Ausblick auf das lau-
fende Jahr. Gerade in unsicheren Zeiten einer Krise ein unverzichtbarer Kompass. Neben 
der Auflistung der Marktakteure werden auch die zeitlosen Mitglieder der Hall of Fame 
sowie die Preisträger des Deutschen BeteiIjgungsPreises erwähnt.

Wertvoll für Leser sind die institutsübergrejfenden Marktstatistiken und die Erläuterungen 
über die Abweichungen der einzelnen Erhebungen. Damit versetzen wir die Leser in die 
Lage, sich selbst eine Meinung über den Markt zu bilden. Viel Freude beim Lesen.
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Warten auf den Durchbruch: Fehlendes Vertrauen bremst Open Banking aus

Nur knapp ein Fünftel der Deutschen 
würde Finanzdaten mit Banken oder 
Drittanbietern teilen / 
COVID-19 erhöht Beliebtheit bargeld-
loser Zahlungsmethoden / 
Verdoppelung der Nutzer von Smart-
phone-Zahlungen auf 9 Prozent / 
Finanzbranche mit Nachholbedarf bei 
Vertrauen und Angeboten. 

Ein Jahr Open Banking: 

Mit der Einführung der PSD2-Richt-
linie sollte sich in Europa eine Welt 
neuer Bezahlmöglichkeiten und digi-
taler Finanzdienstleistungen etablie-
ren. Doch sowohl in Deutschland als 
auch auf europäischer Ebene sind die 
Vorbehalte gegenüber Open Banking-
Angeboten noch immer groß: Ledig-
lich 19 Prozent der deutschen Befrag-
ten sind dazu bereit, ihre Finanzdaten 
mit Banken oder Drittanbietern zu 
teilen. Damit liegt Deutschland im 
europäischen Durchschnitt von 20 
Prozent. Am ehesten ließen sich die 
deutschen Verbraucher mit Einkaufs-
rabatten (8%), einer automatisierten 
Steuererklärung (8%) oder der kos-
tenlosen Nutzung von Bankdienst-
leistungen (4%) davon überzeugen, 
ihre Bankdaten zu teilen, wie die neue 
Ausgabe der „European Payments“-
Studie von Strategy&, der Strate-
gieberatung von PwC, zeigt. Dabei 
vertrauen die deutschen Befragten 
nach wie vor am meisten traditionel-
len Banken und Kartenanbietern, um 
ihnen persönliche Informationen zu 
überlassen (17%). Im Vergleich zur 
vergangenen Umfrage mussten diese 
allerdings sechs Prozentpunkte ihres 
Vertrauensvorschusses einbüßen 
(2018: 23%). Zahlungsdienstleister 
(12%) und Einzelhändler (9%) konn-
ten sich vor Neobanken und FinTechs 
behaupten, die weit abgeschlagen nur 
von 1% der Verbraucher in Deutsch-
land Daten erhalten würden. 

Auch wenn mit der Zurückhaltung bei 
der Weitergabe persönlicher Daten 
eine der Grundlagen für Open Ban-
king bislang noch gehemmt ist, zei-
gen sich an einer anderen Front erste 
Fortschritte: Der Anteil der deutschen 
Konsumenten, die aktuell bereits ihr 
Smartphone zum Bezahlen nutzen, 
hat sich von 5 Prozent (2018) auf 9 

Prozent (2020) fast verdoppelt (Euro-
pa: 14%). Debitkarten steigen eben-
falls weiter in der Beliebtheit und 
werden von 30 Prozent der deutschen 
Befragten präferiert (2018: 24%). Hin-
gegen können Kreditkarten nicht von 
diesem Trend profitieren, ihr Anteil 
bei den beliebtesten Zahlungsmit-
teln sank von 9 Prozent (2018) auf 7 
Prozent (2020). Auch europaweit lie-
gen Debitkarten mit 31 Prozent (2018: 
27%) bei den bargeldlosen Bezahlme-
thoden vorne. Zudem stehen Kredit-
karten mit 19 Prozent (2018: 19%) auf 
europäischer Ebene höher im Kurs 
als in Deutschland. 

Die COVID-19-Pandemie führt zu 
einem zusätzlichen Anstieg bei bar-
geldlosen Zahlungen: 38 Prozent 
der deutschen Befragten geben an, 
momentan häufiger mit der Karte zu 
bezahlen als vor der Krise (Europa: 
44%). Zusätzlich gibt die Mehrheit der 
Verbraucher in Deutschland (53%) an, 
ihr geändertes Bezahlverhalten auch 
nach der Krise ganz oder größtenteils 
beibehalten zu wollen (Europa: 48%). 

„Zum Jahrestag des Inkrafttretens 
von PSD2 wird deutlich, dass der 
Weg zum Open Banking in Deutsch-
land wie auch in anderen europäi-
schen Ländern noch weit ist. Aller-
dings hat die COVID-19-Pandemie 
offensichtlich dazu beigetragen, das 
Zahlungsverhalten zugunsten digita-
ler Alternativen zu verändern – eine 
der Voraussetzungen für eine funkti-
onierende Open Banking-Infrastruk-
tur. Banken und FinTechs sollten 
das aktuelle Momentum zum Anlass 
nehmen, um weiter in attraktive und 
integrierende Services zu investieren 
und so skeptische Verbraucher vom 
Mehrwert durch Datenaustausch zu 
überzeugen“, kommentiert Andreas 
Pratz, Co-Autor der Studie und Part-
ner bei Strategy& Deutschland. 

In anderen Lebensbereichen sind 
Konsumenten in Deutschland mittler-
weile durchaus bereit, für bestimmte 
Services ihre Daten zu teilen. Weit 
verbreitete Messenger (52%) oder 
Social Media-Apps (28%) werden 
häufig genutzt, ebenso wie Bonussys-
teme von Einzelhändlern (39%). „Die 
Beispiele für erfolgreiche dateninten-

sive Anwendungen außerhalb der 
Finanzwelt zeigen, welches Potential 
in Open Banking schlummert. Dieses 
muss nun über entsprechende Ange-
bote weiter geweckt werden: Banken 
und FinTechs können ihren Kunden 
beispielsweise mit der übergreifen-
den Kontrolle über sämtliche Konten, 
Abbuchungen und Verträge die Vor-
teile von Open Banking aufzeigen. 
Da jedoch selbst der Vertrauensvor-
schuss von Banken im Hinblick auf 
die Weitergabe von Daten langsam 
schwindet, ist hier rasches Handeln 
gefragt“, so Andreas Pratz. 

Gleichzeitig scheint die Abkehr vom 
Bargeld nun auch immer mehr in 
Deutschland anzukommen: Bevor-
zugten hierzulande 2018 noch 61 Pro-
zent der Befragten Scheine und Mün-
zen als Zahlungsmittel, verringert sich 
ihre Zahl auf nunmehr 56 Prozent. In 
Europa liegt dieser Wert allerdings 
nur noch bei 36 Prozent (2018: 43%). 
Die Beweggründe hinter der noch 
immer großen Bargeldleidenschaft in 
Deutschland haben sich in den letz-
ten beiden Jahren jedoch deutlich 
geändert. Während vor zwei Jahren 
44 Prozent der Befragten angaben, 
Bargeld sei oft die einzig akzeptier-
te Zahlmethode, sagen dies aktuell 
lediglich noch 35 Prozent. Gleichzeitig 
bezahlen aber mehr Personen wegen 
Sicherheitsbedenken bevorzugt bar 
(2020: 23%; 2018: 18%) oder um leich-
ter die Kontrolle über ihre Ausgaben 
zu behalten (2020: 32%; 2018: 27%). 

Methodik 

Für die Studie wurden im August 
und September 2020 rund 3.500 Ver-
braucher aus 12 europäischen Län-
dern online befragt: Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Irland, 
Italien, Niederlande, Österreich, 
Polen, Schweden, Schweiz, Spanien 
und Türkei. In Deutschland wurden 
304 Personen befragt. Europäische 
Vergleiche zwischen 2018 und 2020 
beziehen sich auf die Länderauswahl 
2018 (ohne Irland und Türkei). 

Quelle: PwC Strategy& (Germany) 
GmbH, Jan-Philipp Loch Senior Com-
munications Expert, 14. September 
2020 
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Licht in Unternehmen kann auch nachhaltig 

FOR: Herr Teufl, Ihnen wurde 
vor Kurzem ein Nachhaltigkeits-
siegel für das Wirken der Deut-
schen Lichtmiete verliehen. Was 
genau zeichnet das Siegel aus 
und was bedeutet das für Sie? 

Herr Teufl: Kernbestandteil unserer 
Unternehmens-DNA ist ein nachhal-
tiges Geschäftsmodell. Es geht uns 
nicht nur darum, durch moderne 
Beleuchtungstechnik Energie einzu-
sparen. Das gesamte Deutsche Licht-
miete Unternehmen ist auf nachhal-
tiges Wirken ausgerichtet. Das fängt 
in der Produktion mit der Kontrolle 
der Lieferketten an und endet beim 
Einkauf von Fairtrade & Bio Lebens-
mitteln (Kaffee und Obst) für die Mit-
arbeiter. Mit dem imug impact Rating 
wollten wir herausfinden, ob wir tat-
sächlich einen messbaren Beitrag 
zur Erreichung der Sustainable Deve-
lopment Goals (SDGs) der Vereinten 
Nationen leisten und was wir ver-
bessern können. Das Rating hat uns 
bestätigt, dass wir zu verschiedenen 
SDGs messbare Beiträge liefern. Das 
hat uns natürlich sehr gefreut und 
bestätigt unseren Kurs. Unser Ansatz 
ist es nun dieses Rating zu wiederho-
len und das Ergebnis zu verbessern.  

FOR: Sehen Sie die Deutsche 
Lichtmiete als Impact Investing, 
was ja noch einen Schritt weiter-
gehen würde? 

Herr Teufl: Genau diese Art von 
Investment zu konzipieren und anzu-
bieten war schon immer unser Ziel. 
Wir wollen unseren Investoren ein 
ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil 
bieten und mit diesen Investments 
direkte und nachweisbare soziale und 
ökologische Wirkungen erreichen. 
Das imug impact Rating hat uns mit 
dem Siegel derartige Auswirkungen 
bestätigt. 

  FOR: Neben dem jährlichen Preis 
aus unserem Hause, dem Deut-
schen BeteiligungsPreis, der die 
Management- und Produktqua-

lität bei Sachwertinvestments 
würdigt, ist die Deutsche Licht-
miete seit einigen Jahren auch 
Preisträger unter den TOP100 
der innovativsten Unterneh-
men und erhält aus den Händen 
des Wissenschaftsjournalisten 
Ranga Yogeshwa eine Auszeich-
nung. Was machen Sie richtig, 
dass Sie laufend Auszeichnun-
gen erhalten? 

Herr Teufl: Das ist das Ergebnis von 
viel Arbeit und beispiellosem Einsatz 
unserer über 120 Mitarbeiter. Wir 
kontrollieren ständig unsere Arbeits-
prozesse und suchen nach Verbesse-
rungen. Wir erhalten viel Input von 
den Mitarbeitern und haben zum Bei-
spiel einen Nachhaltigkeitsausschuss 
implementiert. Dieser Ausschuss ist 
unser unternehmensinterner „Think 
Tank“. Mitarbeiter aus unterschiedli-
chen Abteilungen arbeiten Hand-in-
Hand und versuchen neue Ideen zu 
entwickeln und laufende Prozesse zu 
optimieren, um unser Unternehmen 
nachhaltiger und sozialer aufzustel-
len. Dadurch fördern wir Innovatio-
nen aus dem Unternehmen heraus.

FOR: In Zeiten der Pandemie tuen 
sich Unternehmen immer schwe-
rer, zu investieren. Wird die Deut-
sche Lichtmiete ihren Expansi-
onskurs damit verlangsamen? 

Herr Teufl: Ich glaube, das Gegenteil 
ist der Fall. Mit unserem „Light as a 
Service Modell“ bieten wir Unter-
nehmen die Möglichkeit auf moder-
ne Beleuchtung umzurüsten und 
zugleich die Liquidität zu schonen. 
Gerade in dieser Zeit der Unsicher-
heit ist dieser Ansatz sehr gefragt. 
Hinzu kommt, dass wir unseren 
Kunden nicht nur unsere eigenen 
Beleuchtungsprodukte anbieten, son-
dern auch mit vielen namhaften Her-
stellern, z.B. Waldmann, BEGA und 
Zumtobel, kooperieren und dadurch 
eine breit diversifizierte Produktpa-
lette vorweisen können. Das erhöht 

natürlich unsere Attraktivität, da wir 
nun für nahezu jede Beleuchtungssi-
tuation individuelle Lösungen anbie-
ten. Das Echo der Industriekunden ist 
sehr positiv. Daneben erhalten wir 
vermehrt auch Anfragen von Kom-
munen, die ihre Beleuchtungsanla-
gen (z. B. Straßenbeleuchtung, Sport-
stätten, Schulen, etc.) modernisieren 
und optimieren wollen.  

FOR: Apropos Anleihenmodell. 
Lange Zeit haben Sie Direktinves-
titionen angeboten, heute wie Sie 
gerade geschildert haben, setzen 
Sie mehr auf ein Anleihenmodell. 
Wer sind Ihre Investoren in diese 
Anleihen? 

Herr Teufl: Die Deutsche Lichtmiete 
setzt auch bei der Unternehmensfi-
nanzierung auf Diversifikation. Daher 
haben wir uns bereits 2018 entschlos-
sen neben Vermögensanlagen auch 
Anleihen zu konzipieren und diese 
sowohl Privatanlegern als auch insti-
tutionellen Investoren anzubieten. Es 
ist uns wichtig, dass die Finanzierung 
auf einem soliden Fundament steht 
und gesichert ist. Daher bieten wir 
unterschiedliche Produkte für unter-
schiedliche Anlegergruppen an. Die-
sen Kurs werden wir auch zukünftig 
beibehalten. 

Roman Teufl

Der Anbieter Deutsche Lichtmiete ist eines der innovativsten Unternehmen, der das Thema Licht im Bereich von 
Unternehmen umsetzt. Dabei bietet man nicht nur den Austausch von konventioneller Beleuchtungstechnik in 
stromsparendes LED-Licht an, sondern lösen auch die Frage nach den Investitionskosten durch innovative Finanz-
konzepte. Kürzlich erhielt die Deutsche Lichtmiete ein Siegel für Nachhaltigkeit. Grund genug, bei Roman Teufl näher 
nachzufragen. 

Fortsetzung nächste Seite
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FOR: Welche Sicherheitsbaustei-
ne können Sie Ihren Investoren 
bieten und wie sieht die Zukunft 
dieses Investitionsmodells aus?

Herr Teufl: Die Deutsche Lichtmiete 
ist ein produzierendes Unternehmen. 
Wir stellen in unserer Manufaktur in 
Niedersachsen selbst LED-Industrie-
leuchten her und kaufen hochwerti-
ge Beleuchtungsanlagen von ausge-
wählten, namenhaften Herstellern zu, 
die wir an bonitätsstarke Kunden ver-
mieten. Die einzelnen LED-Leuchten 
dienen der Besicherung der Anleihe. 

Daneben findet durch eine Treuhän-
derin eine Mittelverwendungsprü-
fung statt. 
Wir glauben an die Zukunftsfähigkeit 
unserer Finanzierungsmodelle. Daher 
werden wir auch zukünftig unseren 
Investoren Anleihen zu marktgerech-
ten Konditionen mit vernünftigen 
Sicherheitskonzepten anbieten.  

Vielen Dank für das Gespräch und 
weiterhin viel Erfolg!

  

Vielen Dank für das Gespräch 
und weiterhin viel Erfolg. 

Veröffentlichung des neuen HAHN Retail Real Estate 

Reports 2020/2021 - 

Marktbericht zum Einzelhandel und Handelsimmobilien-

Investmentmarkt 

Der am 22.September veröffentlichte HAHN Retail Real Estate Report 2020/2021 
bietet einen umfassenden Marktüberblick über die Rahmenbedingungen für 
Handelsimmobilieninvestments. Der von der Hahn Gruppe jährlich herausge-
gebene Bericht wurde wieder in Kooperation mit CBRE, bulwiengesa und dem 
EHI Retail Institute erstellt. Dies sind einige der zentralen Erkenntnisse des 
Researchs und der Expertenbefragungen: 

· Grundversorgungsorientierter Einzelhandel will weiter expandieren 

· Fachmarktzentren sind bevorzugtes Expansionsziel 

· Investoren wollen verstärkt zukaufen – aber selektiv 

· E-Commerce und Wirtschaftseintrübung stellen große Herausforderung dar 

· Megatrends Standortpolitik, Omnichannel, Digitalisierung und Nachhaltigkeit 

· Corona- und Wirtschaftskrise bestimmen die Perspektiven am Investmentmarkt 
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Grund- und Nahversorger wollen 
weiter expandieren 

Trotz der wirtschaftlich eingetrübten 
Lage und den Widrigkeiten durch die 
Corona-Pandemie zählen Lebensmit-
telmärkte, Drogeriemärkte, Bau- und 
Gartenmärkte, Möbel sowie Hobby 
und Freizeit weiterhin zu den expan-
dierenden Einzelhandelsbranchen. 
Sie weisen zudem eine überwiegend 
optimistische Umsatzerwartung für 
die zweite Jahreshälfte 2020 auf, so 

das Ergebnis der im Rahmen des 
HAHN Retail Real Estate Reports 
durchgeführten Expertenbefragung. 
Die genannten Sortimente waren 
von den Auswirkungen des Corona-
bedingten Shutdowns am gerings-
ten betroffen.  

Im Kontrast dazu hat die Expertenbe-
fragung des Einzelhandels ergeben, 
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dass die Händler in der Gesamtheit 
ihre Expansionsbestrebungen im 
Vergleich zu den Vorjahren zurück-
gefahren haben. So möchte mit 58 
Prozent (Vorjahr: 44 Prozent) eine 
Mehrheit das jeweils bestehende Fili-
alnetz halten oder sogar ausdünnen 
(siehe Grafik). Nur noch 42 Prozent 
der Befragten (Vorjahr: 56 Prozent) 
planen, zum Jahresende über mehr 
Standorte zu verfügen. 
(Siehe Bild 1, Seite 9) 

Fachmarktzentren sind das bevor-
zugte Expansionsziel des Handels 

Bereits vor dem Ausbruch der Coro-
na-Pandemie waren divergierende 
Trends hinsichtlich der präferierten 
Einzelhandelslagen und Objekttypen 
zu erkennen, welche nun durch die 
Corona-Krise nochmal an Dynamik 
hinzugewonnen haben. So gehen 
77 Prozent der Befragten des Einzel-
handels davon aus, dass sich Shop-
ping-Center langfristig eher negativ 
entwickeln werden. 59 Prozent sind 
der Meinung, dass auch Nebenla-
gen von Oberzentren zukünftig an 
Attraktivität als bedeutende Einzel-
handelsstandorte verlieren werden 
(siehe Grafik). Toplagen in Oberzen-
tren (68 Prozent) und die Stadtker-
ne von Mittelzentren (64 Prozent) 
werden langfristig ähnlich positiv 
und als krisenresilient eingestuft. 
Noch besser schneiden Mixed-Use-
Immobilien (84 Prozent) ab, die sich 
bereits Prä-Corona als Assetklasse 
steigender Beliebtheit bei Investoren 
und Händlern gleichermaßen etab-
liert haben. Die größte Zuversicht für 
eine langfristig positive bzw. stabile 
Entwicklung, auch nach Überwin-
dung der Krise, haben die befragten 
Expansionsbeauftragten des Einzel-
handels bei Fachmarktzentren (88 

Prozent). Durch die 
in der Regel (nah-)
versorgungsorien-
tierte Ausrichtung 
dieser Standorte 
und die lebensmit-
telgeankerten Mie-
terstruktur waren 
diese Standorte 
nur am Rande von 
den Corona-beding-
ten Schließungen 
betroffen. (siehe 
Bild 2, Seite 9)

Kaufinteresse hat 
überraschend zugenommen – doch 
Investoren sind wählerisch 

Trotz der wirtschaftlichen Sondersi-
tuation nehmen die im Rahmen des 
HAHN Retail Real Estate Reports 
befragten Investoren hinsichtlich 
ihrer derzeitigen Investmentstrate-
gie eine optimistischere Haltung als 
im Vorjahr ein. So wollen 58 Prozent 
bis zum Jahresende 2020 zum beste-
henden Immobilienbestand stark 
bzw. moderat hinzukaufen (Vorjahr: 
44 Prozent), siehe Grafik. Weitere 
33 Prozent der befragten Investoren 
möchten den verwalteten Immobi-
lienbestand halten (Vorjahr: 32 Pro-
zent). Ein im Vergleich zu den Vorjah-
ren geringerer Anteil von 8 Prozent 
möchte in den kommenden sechs 
Monaten den Immobilienbestand 
moderat beziehungsweise stark ver-
kleinern (Vorjahr: 24 Prozent).  

Die Investorennachfrage fokussiert 
sich aber auf nur einige wenige 
Objekttypen, nämlich Lebensmit-
telformate oder Objekte mit einem 
Ankermieter aus dem Lebensmitte-
leinzelhandel. Auf der Wunschlis-
te ganz oben stehen entsprechend 
Supermärkte und Lebensmittel-Dis-
counter (65 Prozent), dahinter Fach-
marktzentren (61 Prozent) und SB-
Warenhäuser/Verbrauchermärkte 
(43 Prozent). Ein deutlich verringer-
tes Investmentinteresse besteht in 
diesem Jahr an Geschäftshäusern in 
1A-Lagen (26 Prozent). Das Schluss-
licht bilden Shopping-Center, die 
derzeit als mögliche Neuinvestitio-
nen kaum eine Rolle in den Überle-
gungen der Investoren spielen.  

Investoren/Banken sehen E-Com-
merce und Wirtschaftsentwicklung 
kritisch 

Die bereits Prä-Corona existierenden 
Herausforderungen für den stationä-
ren Einzelhandel als auch für Han-
delsimmobilien-Investments haben 
nach Einschätzung der befragten 
Investoren und Banken beziehungs-
weise Finanzinstitute im Vergleich 
zum vergangenen Jahr teilweise 
weiter an Bedeutung gewonnen. 
Die jährlich wachsende Konkurrenz 
im Einzelhandel durch den E-Com-
merce (81 Prozent ggü. 91 Prozent 
im Vorjahr) sowie die Eintrübung 
der wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen (79 Prozent ggü. 50 Prozent 
im Vorjahr) werden in diesem Jahr 
als die größten Herausforderungen 
bei Handelsimmobilien-Investments 
angesehen (siehe Grafik). Neu dahin-
ter folgt die Corona-Pandemie mit 58 
Prozent Nennungen. Der dynamische 
Wandel der Konsumpräferenzen hat 
im Vorjahresvergleich an Bedeutung 
eingebüßt (45 Prozent gegenüber 63 
Prozent im Vorjahr). 

Einzelhandelslandschaft wird durch 
Megatrends geprägt 

bulwiengesa hat vier große Trends 
im Einzelhandel herausgearbeitet, 
die durch die Corona-Krise noch 
beschleunigt worden sind: 

Standortpolitik 
Insolvenzen bei Textil und Mode 
führen zu einem Flächenüberhang, 
gerade bei Shopping-Centern und 
Innenstadtlagen, und entsprechen-
der Standortselektion des Handels. 
Die Gewinner sind gut eingeführte 
Standorte, die eine hohe Attraktivi-
tät auf die Kunden ausüben. Darüber 
hinaus gewinnen Nahversorgungs-
zentren und Fachmärkte, die Lebens-
mittelhandel integriert haben. 

Omnichannel 
Stationärer Handel und Distanz-
handel verschmelzen mit hoher 
Geschwindigkeit. Inzwischen setzen 
fast alle Händler auf einen funktio-
nierenden Online-Kanal. Der wach-
senden Konkurrenz aus dem Online 
Handel begegnet man mit Internet-
präsenz. Zudem erwartet der Kunde 
Multi-Channel-Services wie Click & 
Collect oder die Abgabe von Retou-
ren im stationären Handel. 

Digitalisierung 
Der Motor für die Digitalisierung im 
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Handel sind Kosteneinsparungen. 
Angefangen bei der Steuerung der 
Warenwirtschaft über Self-Check-
out bis zum Einsatz von Algorithmen 
zur Erfassung von Kundenwünschen 
werden Abläufe im stationären Han-
del zunehmend digitalisiert. 

Nachhaltigkeit 
Verstärkte Anforderungen an die 
Nachhaltigkeit haben immensen Ein-
fluss auf die Warenwirtschaft (Ver-
kehre, Verpackungen, Recycling), 
Produkte und Produktentwicklung 
(Bio-Produkte, nachhaltige Modepro-
duktion und Unternehmensführung 
sowie der Umgang mit den Zuliefe-
rern). 

Pandemie und Gesamtwirtschaft 
entscheiden über Nachfrage am 
Investmentmarkt 

Im weiteren Jahresverlauf dürfte 
gemäß den Erwartungen von CBRE 
das Einzelhandelsimmobilientrans-
aktionsvolumen in den verschiede-
nen Segmenten, zum einen durch 
mangelndes Angebot, zum anderen 
aufgrund einer verhaltenen Nach-
frage, gebremst werden. Die meiste 
Dynamik dürfte bei kleineren und 
mittelgroßen Fachmarktzentren, 
die keinen größeren Fashion-Anteil 
haben, sowie bei Supermärkten und 
Discountern zu erwarten sein. Gleich-
zeitig dürfte der Druck institutioneller 
Anleger, in Immobilien zu investie-
ren, im Jahresverlauf deutlich zuneh-
men. Treiber dieser Entwicklung sind 
der Nachholbedarf der Investoren, 
aufgrund des verhaltenen zweiten 
Quartals, sowie insbesondere auch 
die weiterhin niedrigen Niveaus fest 
verzinslicher Alternativinvestments. 
Davon dürften letztlich auch Einzel-
handelsimmobilien in Deutschland, 
als einem der größten Märkte in 
Europa, der die Corona-Krise bisher 
vergleichsweise gut überstanden 
hat, profitieren. 
 

Den vollständigen Marktbericht fin-
den Sie hier :

Bild 1

Bild 2

Bild 3
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Anzeige

Investitionen in Kunst
Eine lukrative Alternative mit steuerlichen Vorzügen für Familienvermögen

Wie viele andere Branchen auch, 
blicken die Akteure des Kunstmark-
tes weiterhin gebannt auf die Covid-
19-Pandemie.  Die Absageflut der 
Messen hat Spuren hinterlassen. Sie 
zwingt Galerien und Auktionshäuser 
weltweit zum Umdenken. Während 
sich das Kapital bisher zu den Kunst-
werken bewegt hat, sind Reisen zu 
Ausstellungen, Vernissagen und Mes-
sen nicht mehr möglich. Hastig wer-
den digitale „Showrooms“ platziert, 
die dann erst mal kaum mehr sind als 
erweiterte Internetseiten. Es besteht 
Bedarf an neuen Lösungen in Sachen 
Vermarktungsstrategien.    

Man möge aufgrund dieser Realitäten 
mutmaßen, dass die Blase am Kunst-
markt, von der immer wieder geredet 
wurde, zum platzen neigt. Doch mit 
Blick auf die Preise ist das mitnichten 
der Fall. Ebenso wenig wird der Markt 
mit Angeboten geflutet. Die Nachfrage 

nach bedeutsamer Kunst hat Covid-19 
bedingt eher zu- als abgenommen.   

Zwar dürfte das gehandelte Volumen 
in 2020 merklich zurückgehen, ein 
Phänomen, das aus dem Jahr 2008 
bereits bekannt ist. Davon unbenom-
men bewährt sich Kunst aber auch in 
der aktuellen Krise als stabiler Wert-
speicher für große Vermögen.  Obwohl 
das so ist, bleiben dieser Anlageklasse 
viele Institutionelle Anleger weiterhin 
fern, trotz bestehender Vorzüge.  Häu-
fig fehlt das Verständnis für den Markt 
und es mangelt an Vertrauen in seine 
Strukturen. Dazu gesellt sich ein Nach-
teil: genauso wenig wie Rohstoffe oder 
Edelmetalle erwirtschaftet die Kunst 
laufende Erträge. Anders verhält es 
sich allerdings bei Sammlungen, die 
durchaus erfolgreich bewirtschaftet 
werden können.   

Die Zeiten asymmetrischer Informa-
tionsverteilung sind im Wesentlichen 
vorbei. Dank umfassender Dokumenta-
tionen sind plausible Ermittlungen von 
Marktwerten heute übliche Praxis. Das 
war im Jahr 2008 noch etwas schwie-
riger, aber schon damals hatte Dr. 
Roland Berger in einer Studie zeitge-
nössische Kunst als „eine realistische 
nicht-korrelierende, hoch-rentierliche 
und steuerbegünstigte Investitionsal-
ternative zur Aktie“ bezeichnet. 

Selbstverständlich ist zwischen wert-
haltigen Künstlerinnen und Künstlern 
zu unterscheiden und solchen, die 
spekulativ von einem Hype getrieben 
sind. Letztere gilt es bei einem nach-

haltigen Investmentansatz zu meiden. 
Der Gewinn liegt bei der Kunst häufig 
im Einkauf. Ist der Einstieg bereits zu 
hoch, wird der lukrative Ausstieg umso 
schwerer. Auch in der Kunst gibt es 
also etliche Parameter zu berücksichti-
gen. Aber eine Analogie zu den deut-
schen Aktienindizes ist durchaus gege-
ben, denn die unterschiedlichen Phi-
losophien von TecDAX, SDAX, MDAX 
und DAX kann man auch bei der Aus-
wahl der Kunst spiegeln, wenngleich 
mit globaler Brille. In Form eines struk-
turierten Finanzvehikels ist das genau-
so möglich wie im Rahmen eines 
Club Deals oder Einzelinvestments. 
Gerade der Einzelkauf bzw. der Auf-
bau einer Sammlung kann für vermö-
gende Familien mit hoher Attraktivität 
verbunden sein. Das deutsche Recht 
ermöglicht Weitergaben von Kunst-
gegenständen mit einer Steuerfreiheit 
von bis zu 100 Prozent. Ein Blick hin-
ter die Kulissen lohnt also, gerade vor 
dem Hintergrund des momentanen 
Krisenszenarios.     

Dr. Arne Freiherr von Neubeck   
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P L A T O W 
v e r l e i h t 
Immobilien 
Award 2020

Zum ach-
ten Mal hat 
DER PLA-
TOW Brief 

den PLATOW Immobilien Award 
verliehen. In insgesamt vier Katego-
rien, „Wohnen“, „Beteiligungen“, 
„Gewerbeimmobilien“, und „Son-
derimmobilien“, erhielten die Preis-
träger von PLATOW-Geschäftsführer 
Albrecht F. Schirmacher die kupfer-
nen Zeitkapseln überreicht. Werner 
Rohmert, Immobilienexperte und 
Autor für DER PLATOW Brief, mode-
rierte die Preisübergabe im Rahmen 
der Konferenz „PLATOWFORUM 
Beteiligungen 2020“ im Frankfurter 
Hotel Villa Kennedy. Ausgezeichnet 
in der Kategorie „Wohnen“ wurde 
EBZ -Europäisches Bildungszentrum 
der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft. In den zurückliegenden 15 
Jahren hat sich das ehemalige Aus-
bildungswerk der Wohnungswirt-
schaft zu Europas größtem Bildungs-
anbieter für die Immobilienwirtschaft 
entwickelt. Den Preis in der Kategorie 
„Beteiligungen“ erhielt Catella Real 
Estate als erfahrener Spezialanbieter 
für Immobilieninvestmentlösungen 

in den Bereichen offene Spezialfonds, 
offene Publikumsfonds und Spezi-
almandate. Catella akzentuierte die 
Regionalisierung und Fokussierung 
Offener Immobilienfonds. Bereits 
2011 entwickelte Catella Produkte mit 
sozialer Verantwortung. In der Kate-
gorie „Gewerbeimmobilien“ setzte 
sich der Immobilieninvestor Baye-
rische Versorgungskammer (BKV) 
durch. Die Fachjury begründete dies 
mit der diversifizierten Investment-
strategie der BKV. Das Investment 
erfolgt dabei nicht nur in traditio-
nelle Assetklassen, sondern auch 
in gewerbliche Nutzungsarten wie 
Logistik, was sich besonders in der 
Corona-Krise als sehr resilient erwie-
sen hat. Glücklicher Gewinner in der 
Kategorie „Sonderimmobilien“ ist 
die Deutsche Bundesbank. Gewür-
digt wurde das Bauprojekt Campus 
auf dem Gelände der Bundesbank-
Zentrale in Frankfurt. Mit der Sanie-
rung des prominenten Hauptgebäu-
des wird ein Symbol der Prosperität 
und Stabilität Deutschlands erhalten. 
Gebäudetechnische Energieneutrali-
tät, Gewinnung regenerativer Energi-
en und Nachhaltigkeitsaspekte wer-
den dabei vorbildlich beachtet. Mit 
der Anwendung der Methode Buil-
ding Information Modeling (BIM) für 
das gesamte Bauvorhaben werden 
neue Standards für große öffentliche 
Bauvorhaben erarbeitet werden. 

Der unabhängigen Jury gehören an:

Dr. Thomas Beyerle, Head of 
Research, Catella Property ,Frankfurt; 
Prof. Dr. Hanspeter Gondring, Studi-
engangsleiter Immobilien/Versiche-
rung, Duale Hochschule Baden-Würt-
temberg; 
Bernd Knobloch, langjähriger Top-
Manager für Immobilien, Vorstands-
mitglied der Gemeinnützigen Hertie-
Stiftung; 
Prof. Dr. Karl-Georg Loritz, Jurist und 
Mitglied der Forschungsstelle für 
Unternehmens- und Kapitalmarkt-
recht, Universität Bayreuth; 
Prof. Dr. Günter Vornholz, Lehrstuhl 
für Immobilienökonomie, EBZ Busi-
nessSchool, Stuttgart; 
Rudolf M. Bleser, ehemals Geschäfts-
führender Gesellschafter, Rudolf Mül-
ler Verlagsgesellschaft, Köln 

Das PLATOWFORUM „Beteiligungen“ 
ist seit Jahren die ideale Bühne, um 
mit Experten, Spitzenvertretern der 
führenden Initiatoren und Fondsma-
nagern sowie der Vertriebsseite über 
Kundenwünsche, Trends, Produkte 
und regulatorische Rahmenbedin-
gungen in den einzelnen Beteili-
gungs-Segmenten zu diskutieren.

Pressemitteilung 
PLATOW Verlag GmbH

Platow verleiht Immobilien Award 2020

EBZ erhält den PLATOW Immobilien Award 2020
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Trump hat die Welt verändert
Ein Kommentar von Edmund 
Pelikan

Erst hat vor vier Jahren keiner ernst-
haft geglaubt, dass Donald Trump 
die Wahl zum US-Präsidenten gewin-
nen kann. 
Dann hatten ihm nach dem Wahlsieg 
politische Beobachter keine zwei 
Jahre im Amt gegeben. 
Nun ist die erste Legislaturperiode 
fast vorbei und man muss sagen, 
dass dieser Präsident sein Land, die 
Welt und den Politikstil nachhaltig 
verändert hat:
Narzistischer Populismus, dokumen-
tierbare Lügen und politische Willkür 
sind salonfähig geworden – exem-
plarisch sei hier nur Trumps eigene 
Steuererklärung genannt. 
In seinem Fahrwasser hat die Politik 
der alternativen Fakten in England, 
Brasilien und der Türkei entweder 
Einzug gehalten oder ist ausgebaut 
worden. Ein Politikbeobachter wur-
de vor kurzen mit den Worten zitiert: 
„Deutschland hat eine Wissenschaft-
lerin als Kanzlerin, die USA einen Idi-
oten!“
Bei so viel Kritik an Trump muss man 
aber auch die Sehnsucht der Ameri-
kaner und vor allem der Wirtschaft 
nach einer starken USA sehen. Der 
45. Präsident stellt sich mit seinem 
„America first“ gegen die fortschrei-
tende wirtschaftliche Expansion und 
Einflussnahme Chinas in der Welt. 
Aber auch die Kritik an Europa, sich 
hinter der militärischen Stärke Ame-
rikas zu verstecken, ist nicht von der 
Hand zu weisen. Nicht wenige Unter-
nehmer fürchten eine sozialliberale 
Politik von Joe Biden und suchen 
doch vielmehr einen Typ ihresglei-
chen, den sie in Trump vermeindlich 
finden.
Trotzdem: Wenn man das erste Fern-
sehduell zwischen Trump und Biden 
verfolgt hat, wird einem Angst und 
Bange vor einer zweiten Amtszeit 
von Donald Trump. Die unverhoh-
lene Drohung, bei einer Niederlage 
den rechtsradikalen Mob loszulassen 
und die Aussage, eine knappe Wahl-
niederlage nicht zu akzeptieren, kann 
auch einer US-Wirtschaft – überdies 
in Corona-Zeiten - nicht guttun. 
Das wiederum zeigt aber (hoffentlich 
auch dem Letzten) deutlich: Trump 
geht es primär immer nur um Trump 
und nicht um Amerika. 


