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Vereinigtes Königreich:

hausInvest meistert Herausforderungen Brexit und Corona-Pandemie

Investitionen im Vereinigten Königreich (United Kingdom, kurz: UK) stehen derzeit vor

zwei Herausforderungen: Neben den Folgen des Austritts aus der Europäischen Union

(EU) sind dies derzeit vor allem die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Wirtschaft

und Gesellschaft. Für die Bewältigung beider Herausforderungen im Sinne der Anleger ist

hausInvest weiterhin gut positioniert.

Brexit: hausInvest trotz worst case ohne Abkommen gut vorbereitet

Das Vereinigte Königreich hat die EU am 31. Januar 2020 offiziell verlassen und ist nach

einer bis zum 31. Dezember 2020 dauernden Übergangsfrist seit 1. Januar 2021 nicht mehr

Teil des EU-Binnenmarktes und der Zollunion. Das bedeutet, dass die Handelsbeziehungen

mit dem Vereinigten Königreich ab dem Austrittsdatum den allgemeinen WTO-Regeln

ohne Anwendung von Präferenzen unterliegen. hausInvest mit seinem Immobilienportfolio

in Großbritannien und Nordirland hat sich darauf gut vorbereitet. Relevant ist der Brexit

für den Fonds aus steuerlicher sowie aus immobilienwirtschaftlicher Perspektive.

Keine negativen steuerlichen Auswirkungen

Bezüglich steuerlicher Zwecke ist das Vereinigte Königreich seit dem 1. Januar 2021 wie

ein sogenannter Drittstaat zu behandeln. Steuerliche Regelungen, die aufgrund des EU-

Rechts für EU-/EWR-Sachverhalte günstigere Rechtsfolgen vorsehen als für Drittstaaten-

Sachverhalte, werden dadurch im Verhältnis zum Vereinigten Königreich künftig keine An-

wendung mehr finden. Entscheidend für den hausInvest ist jedoch, dass sich für eine Be-

steuerung der hausInvest-Immobilien im Vereinigten Königreich durch das Ende der Über-

gangsphase keine wesentlichen Änderungen ergeben. Insbesondere stellt das deutsch-

britische Doppelbesteuerungsabkommen auch nach dem Brexit sicher, dass eine doppelte

Besteuerung von Einkünften durch beide Staaten vermieden wird. Dies gilt ungeachtet der

Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der EU.
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Weiterhin ein wichtiger Immobilienmarkt

Großbritannien – und hier insbesondere London – wird auch nach dem Austritt aus der EU

ein wichtiger globaler Immobilienmarkt bleiben. Das Portfolio von hausInvest umfasst 153

Objekte in 17 Ländern. Davon liegen 6 Objekte in Großbritannien, die per 30. September

2020 etwa 13 Prozent des Gesamtportfolios ausmachen. Der größte Teil entfällt auf das

Shopping-Center Westfield London, das größte innerstädtische Einkaufszentrum Europas.

Aufgrund seiner Prominenz ist es für Einzelhändler nach wie vor ein sehr attraktiver Stand-

ort. Die ausschließlich in sehr guten Lagen befindlichen Büroimmobilien sind langfristig

vermietet, so dass auch hier keine besonderen Auswirkungen zu erwarten sind.

Bereits nach dem Volksentscheid vor zwei Jahren war der von vielen Seiten befürchtete –

Brexit bedingte – Einbruch von Konjunktur und Immobilienmärkten nicht eingetreten. Den-

noch können negative Auswirkungen für die Zukunft nicht komplett ausgeschlossen wer-

den.

Corona-Pandemie: Langfristige Auswirkungen noch nicht absehbar

Auch die langfristigen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie können derzeit noch nicht

in Gänze abgeschätzt werden. Jene und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung haben die

Wirtschaft des Vereinigten Königreichs in eine vergleichsweise schwere Rezession gera-

ten lassen. Wie schnell sie sich erholt, hängt maßgeblich vom weiteren Verlauf der Pande-

mie ab.

Betroffen waren und sind vor allem die Shopping-Center im UK-Portfolio von hausInvest:

Unsere beiden Center in London und Belfast sind im Rahmen des nochmaligen Lockdowns

wieder weitgehend geschlossen. Die weiteren Auswirkungen der Pandemie können wir

derzeit nicht valide prognostizieren, erwarten jedoch einen nochmaligen temporären Um-

satzrückgang.
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Nicht betroffen sind unsere Büroimmobilien: Die Mietverträge laufen mittel- bis langfristig,

und der Fokus der Aktivitäten liegt auf Neuvermietungen. So konnten wir gerade etwa

1.500 Quadratmeter im Londoner Objekt „Paternoster Square“ für 10 Jahre an Gateley

vermieten.

Aktives Portfoliomanagement

Wie in jedem anderen Markt überprüft hausInvest auch in UK laufend sein Portfolio und

nimmt selektiv An- und Verkäufe vor. So wurde im September 2019 die Hotelimmobilie in

der Blackfriars Road in London mit Gewinn veräußert. Sie hatte über die gesamte Halte-

dauer ein sehr gutes Ergebnis für die Anleger erzielt. Ankäufe von Immobilien in Großbri-

tannien haben in den letzten 11 Jahren nicht stattgefunden und sind auch vorerst nicht

geplant.

Weitgehende Währungsabsicherung zahlt sich aus

Die seit 1995 bewährte Strategie der nahezu vollständigen Währungsabsicherung zahlt

sich jetzt aus. Fremdwährungen wie das Britische Pfund sind bei hausInvest durch die

Aufnahme von Fremdfinanzierungen in Landeswährung sowie durch den Einsatz von De-

visentermingeschäften weitgehend abgesichert. Das verhindert nicht nur Währungs-

schwankungen im Fonds und schützt ihn vor wirtschaftlichen Einbrüchen, die sich über

den Währungskurs manifestieren. Infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist

auch das Zinsniveau im Vereinigten Königreich gefallen – und damit auch die Zinsdifferenz

von Euro zu Britischem Pfund. Dadurch verringern sich auch die Kosten für die Währungs-

absicherungen im hausInvest.

Seit über 20 Jahren ist hausInvest bereits erfolgreich in Großbritannien und Nordirland

investiert. Wie auch in der Vergangenheit wird das Fondsmanagement die Entwicklungen

an den Investitionsstandorten weiterhin sorgfältig beobachten, um bei erkennbaren Aus-

wirkungen auf hausInvest frühzeitig notwendige Vorkehrungen treffen zu können. Das An-

legervertrauen in die Managementkompetenz der Commerz Real und in hausInvest ist un-

gebrochen.
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Im Kalenderjahr 2020 flossen dem Fonds insgesamt etwa 715 Millionen Euro netto Anle-

gergelder zu, und sein Volumen lag zum 30. September 2020 bei fast 16,5 Milliarden Euro.

Wichtige Hinweise:

Die Annahmen und Bewertungen, insbesondere zukunftsgerichteten Aussagen, geben un-

sere Beurteilung zum jetzigen Zeitpunkt wieder, die jederzeit ohne Ankündigung geändert

werden kann. Es besteht kein Anspruch auf eine Aktualisierung der zukunftsgerichteten

Aussagen, Annahmen und Prognosen bei Erlangung neuer Informationen.


