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Haste was, biste was. Das lernen schon die Kleinsten. Keines der Kinder in der 
Bande rund um die Gelsenkirchener Schmalhorststraße wohnte damals in den 70-
ern in einem Eigenheim mit Garten. Die Eltern einiger Jungs besaßen allerdings ein 
Mehrfamilienhaus. „Runter von unserem Hof“, beendete Mike Pfeifer regelmäßig 
die üblichen Streitereien, wenn ihm keine Argumente mehr einfielen. Zum Beispiel 
bei der Diskussion darüber, ob er beim Kicken auf dem grauen Asphalt tatsächlich 
gefoult worden war, oder wieder nur markierte, wenn er mit schmerzverzerrtem Ge-
sicht sein Schienbein umklammerte. Der arrogante kleine Fatzke. 
 
Den Pfeifers gehörte der dunkel verklinkerte Kasten mit den kleinen Balkonen ne-
ben dem Mehrfamilienhaus, in dem meine Eltern drei Zimmer, Küche, Bad auf 70 
Quadratmetern gemietet hatten. Von einer Eigentümerin, die regelmäßig moserte, 
weil der Flur ihrer Ansicht nach mal wieder nicht richtig geputzt war. Mieter gegen 
Vermieter – Klassenkampf pur. Daran hat sich bis heute offenbar wenig geändert. 
Stichwort Mietenstopp. 
 
Ich weiß, dass historische Vergleiche oft hinken, aber tatsächlich verhängten die 
Machthaber in Deutschland 1936 einen kompletten Mietenstopp mit dem Ziel, die 
Löhne stabil zu halten und Streiks zum Beispiel in der Rüstungsindustrie zu vermei-
den. Die DDR hielt bis 1990 weitgehend unverändert an dem Gesetz von 1936 fest. 
Beides keine politischen Epochen, die uns als Vorbild dienen sollten. 
 
Nicht nur auf dem Tag der Immobilienwirtschaft des ZIA blies dem rot-rot-grünen 
Berliner Senat vor wenigen Tagen Gegenwind für seine fünfjährige Mietpreisbrem-
se entgegen. Auch die Medien sind sich in ihrer Ablehnung einig. Tabubruch, Sün-
denfall, panische Verzweiflungstat, Dilettantismus... Die Kommentatoren fürchten, 
dass der Deckel auf den Mieten keine gewünschte Wirkung erzielt, sondern im Ge-
genteil den Wohnungsbau eher bremst. 
 
Dabei sind wirksame Wohn-Konzepte dringend nötig. Mit 83 Millionen Menschen ist 
Deutschland so voll wie niemals zuvor. Doch die Entwicklung verläuft regional sehr 
differenziert. Lagen Berlin und Hamburg mit einem Plus von 0,9 Prozent bzw. 0,6 
Prozent innerhalb eines Jahres vorne, verloren vor allem die östlichen Bundeslän-
der. Hier leben aktuell so wenig Menschen wie im Jahr 1905. In Dörfern ohne Bä-
ckerei, ohne Bank und ohne Kneipe. Logisch, dass die Verbliebenen sich zuneh-
mend abgehängt fühlen. Dagegen hilft kein Mietenstopp in den Metropolen. 
 

Meiner Meinung nach... 

Viel Spaß beim Lesen! 

NR. 340 I 28. KW I 08.07.2019 I ISSN 1860-6369 I KOSTENLOS PER E-MAIL 



 

Real I.S. 
  

C&A in der Meile 
  
Die Real I.S. AG hat gemein-
sam mit der ECE den beste-
henden Mietvertrag über 
mehr als 2.000 Quadratmeter 
Mietfläche mit C&A im 
Hamburger Einkaufszentrum 
„Hamburger Meile“ vorzeitig 
verlängert. C&A gehört mit 
mehr als 500 Filialen zu den 
größten und erfolgreichsten 
Textilhändlern Deutschlands. 
Ebenfalls wurde bereits der 
Mietvertrag mit dem Droge-
riemarkt dm langfr istig 
verlängert. Derzeit investie-
ren Real I.S. und ECE zudem 
in eine Steigerung der Ser-
vice- und Aufenthaltsqualität 
im Shopping-Center. 
 
 
Quadoro 
  

Closing Nr. 7 eröffnet 
  
Quadoro Investment 
GmbH, die Kapitalverwal-
tungsgesellschaft des offenen  
Spezial-AIF „Vontobel 
Sustainable Real Estate Eu-
rope“, hat das sechste Clo-
sing mit dem Erwerb einer 
Büroimmobilie in Finnland 
abgeschlossen und das Clo-
sing Nummer sieben eröff-
net. Der Spezialfonds um-
fasst mittlerweile 18 Immo-
bilien in sechs Ländern mit 
einem Investitionsvolumen 
von rund 320 Millionen Eu-
ro. Er verfolgt eine auf Nach-
haltigkeit ausgerichtete Anla-
gestrategie mit Blick auch 
auf Hidden Champions. Die 
aktuelle Rendite vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Mai 2019 
beläuft sich auf 6,7 Prozent. 
Die zu erwartende Ausschüt-
tung für das laufende Ge-
schäftsjahr wird deutlich 
über fünf Prozent liegen. 
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Wie gehen Anbieter von Immobilien-
fonds damit um, dass es kaum noch 
rentable Objekte für private Kapital-
anleger gibt? Die Preise sind derart 
gestiegen, dass sich eine Beteili-
gung kaum noch lohnt. 
 
Die auf Einzelhandelsimmobilien spezi-
alisierte Hahn Gruppe aus Bergisch 
Gladbach hat eine besondere Strategie 
entwickelt. Sie verwertet die Immobilien 
mehrfach. So auch beim aktuellen An-
gebot „Pluswertfonds 173“ mit einem 
Fachmarktzentrum in Landstuhl in der 
Pfalz. Die Immobilie befindet sich be-
reits seit 1997 in der Verwaltung der 
Hahn Gruppe und kommt nun zum drit-
ten Mal in einen Publikumsfonds. 
 
Objekt: Für die Zeichner der Vorgän-
ger hat sich das Investment gelohnt. 
Sie kamen bei einer Laufzeit von je-
weils rund zehn Jahren auf einen Rück-
fluss von 178 bzw. 167 Prozent. Hahn 
hat die Immobilie diesmal zum Preis 
von knapp 27,3 Millionen in den AIF 
übernommen. Das ist bei einer Jahres-
miete von gut 1,6 Millionen Euro ein 
Faktor von 16,7. Das Fachmarktzent-
rum aus dem Jahr 1997 gliedert sich in 
zwei Gebäudeteile mit den Hauptnut-
zungen eines SB-Warenhauses und 
eines in den Jahren 2007 / 2008 erwei-
terten Bau- und Gartenmarktes. Die 
Gesamtmietfläche summiert sich auf 
16.000 Quadratmeter einschließlich der 
teilweise überdachten Freiflächen des 
Baumarktes. 

Markt: Der Einzelhandel ist das Sor-
genkind der Immobilienmärkte. Anders 
als bei Büros, Lagerhallen und Woh-
nungen sind Nachfrage, Mieten und 
Preise teilweisen deutlich gesunken. 
Der Schuldige ist schnell ausgemacht: 
Der stationäre Handel leidet zuneh-
mend unter der digitalen Konkurrenz 
von Amazon & Co. Die aktuelle Fusion 
zwischen Karstadt und Kaufhof verbun-
den mit den Entlassungsplänen bele-
gen die Entwicklung nur zu prominent. 
Noch immer beschäftigt der Handel 
allerdings in rund 300.000 Unterneh-
men an 410.000 Betriebsstätten rund 
drei Millionen Mitarbeiter und stellt  
damit in Deutschland jeden zwölften 
Arbeitsplatz zur Verfügung (Stand  
August 2018). 
 
Im Investmentmarkt hält der deutsche 
Einzelhandel im Jahr 2018 mit 11,2 
Milliarden Euro Platz zwei nach den 
Büros mit 29,7 Milliarden Euro. Auch 
hier offenbart sich der negative Trend: 
Im Jahr zuvor kam der Investment-
markt mit Handelsimmobilien noch auf 
13,8 Milliarden Euro – ein Minus von 
rund 19 Prozent. 
 
Sonderstellung: Der Lebensmittel-
handel erwirtschaftet rund ein Drittel 
des gesamten Einzelhandels. Der 
großflächige Einzelhandel im Zusam-
menhang stellt mit der baurechtlichen 
Genehmigung eine eigenständige Ka-
tegorie des Einzelhandels dar, in die 
alle Betriebe ab 800 Quadratmeter Ver-

Fonds-Check 

Landstuhl zum Dritten 
Hahn-Gruppe bietet Fachmarktzentrum erneut als Publikums-Fonds an 

Kaufland ist seit 1997 Mieter im 
Fachmarktzentrum. Hahn hat die 
Immobilie bereits in zwei Vorgän-
gerfonds vermarktet und gute Er-
gebnisse für die Anleger erzielt. 



 

kaufsfläche fallen. Die Städte und Kommunen sind 
sehr zurückhaltend bei der Genehmigung, um beste-
hende kleinteiligere Strukturen des Einzelhandels in 
den Innenstädten zu schützen. Standorte des groß-
flächigen Einzelhandels sind damit nicht beliebig ver-
mehrbar und gelten durchaus als knappes Gut. Von 
sinkenden Mieten und Preisen kann daher bei dieser 
Nische keine Rede sein. 
 
Standort: Ein für Fachmarktzentren typischer 
Standort: Neben den Ankerbetrieben des Kaufland 
SB-Warenhauses und des toom Bau- und Garten-
marktes befinden sich im direkten Umfeld die Disco-
unter Aldi und Lidl, ein toom-Getränkemarkt, der  
Drogist dm, die Bekleidungsfachmärkte Deichmann, 
Tedi und Kik und der Haustierzubehör-Spezialist 
Fressnapf. 
 
Mieter: Kaufland als Hauptmieter ist seit dem Bau 
des Fachmarkts vor 22 Jahren im Fondsobjekt an-
sässig und zahlt rund 71 Prozent der Einnahmen, der 
Baumarkt den Rest. Die Verträge haben eine Rest-
laufzeit bis ende September 2029 bzw. Dezember 
2028. Die Hahn Gruppe steht also vor der Aufgabe, 
die Flächen entweder weiter zu vermieten oder alter-

native Nutzer zu finden, falls die Unternehmen  
ausziehen. In seiner Kalkulation geht der Anbieter 
von kontinuierlich steigenden Mieteinnahmen aus 
und legt dabei eine Inflationsrate von zunächst 1,5 
Prozent und ab 2020 von 1,75 Prozent zu Grunde. 
Auf dieser Basis kommt er bis zum geplanten Ver-
kauf der Immobilie im Jahr 2034 auf jährliche Einnah-
men von rund 1,95 Millionen Euro oder ein Plus von 
19,4 Prozent. 
 
Kalkulation: Der AIF kommt auf ein Gesamtvolu-
men von 33,69 Millionen Euro. Anleger beteiligen 
sich zu Tickets ab 20.000 Euro mit insgesamt 19 Mil-
lionen Euro zuzüglich Agio daran. Das 14,74 Millio-
nen Euro schwere Darlehen verzinst sich fix bis Sep-
tember 2029 zu 1,73 Prozent. Anschließend rechnet 
Hahn mit Konditionen von 4,0 Prozent weiter. Das ist 
realistisch kalkuliert. Die Tilgung beginnt mit 2,5 Pro-
zent, was einen weiteren Pluspunkt verdient, denn so 
wird das Fremdkapital zügig zurückgeführt. Zum Zeit-
punkt des geplanten Exits nach 15 Jahren beträgt  
die errechnete Restverschuldung das 5.2-fache  
der dann erwarteten Jahresmiete. Kommt es tatsäch-
lich wie prognostiziert, ist das für die Investoren ein 
gutes Ergebnis.  
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Dies ist eine unverbindliche Information, die keine Anlageberatung oder Anlagevermittlung für eine Beteiligung an den 
durch die ZBI Gruppe aufgelegten Fonds darstellt. Weitere Informationen können über die Kapitalverwaltungsgesellschaft, 
die ZBI Fondsmanagement AG, Henkestraße 10, 91054 Erlangen angefordert oder der Webseite unter www.zbi-kvg.de 
entnommen werden.

� Emissionshaus mit 22 Jahren Erfahrung
   am deutschen Wohnimmobilienmarkt

� Entwicklung von Anlagestrategien 
   für private und institutionelle Anleger

� Mehr als ��� kompetente Mitarbeiter
   ��� Ein- / Verkauf, Verwaltung, Sanierung und Projektentwicklung

� Nachhaltig positive Leistungsbilanz
   bei den 1� bisher aufgelegten Wohnimmobilienfonds

ZBI - der Spezialist für deutsche Wohnimmobilien

Werthaltige Investments
Investieren Sie in die Vermögensklasse Wohnimmobilien



 

Commerz Real 
  

Terra in Frankfurt 
  
Commerz Real hat für  ih-
ren offenen Immobilienfonds 
„Hausinvest“ die Hotel- und 
Einzelhandelsflächen des im 
Bau befindlichen „Terra“ 
erworben, eines der vier 
Hochhäuser der Quartiersent-
wicklung „Four Frankfurt“ 
auf dem ehemaligen Deut-
sche-Bank-Areal. Verkäufer 
ist der Projektentwickler 
Groß & Partner. Das 
Hochhaus wird nach Plänen 
der Architektenbüros UN 
Studio und HPP 120 Meter  
hoch sein und über 31 Stock-
werke verfügen. Die Hotel-
flächen sind für 30 Jahre an 
die InterContinental Hotels 
Group vorvermietet.  

 Szenario: Bei einem angenommenen 
Verkaufsfaktor von 15,5 Jahresmieten 
und jährlichen Ausschüttungen von 4,5 
Prozent kommen Anleger innerhalb der 
15 Jahre auf einen Gewinn von 59 Pro-
zent vor Steuern oder einen durch-
schnittlichen jährlichen Wertzuwachs in 
Höhe von 4,03 Prozent. Im Jahr 2029 
investiert der AIF rund zwei Millionen 
Euro in die Modernisierung, weil die 
Mietverträge auslaufen. In diesem Jahr 
entfallen die Ausschüttungen. 
 
Nebenkosten: Hahn berechnet den 
Anlegern anfänglich rund neun Prozent 
der Gesamtinvestition oder 15,3 Pro-
zent der Beteiligungssumme inklusive 
Agio. Das ist angemessen. 
 
Steuern: Zeichner erzielen Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung. 
 
Anbieter: Die Hahn Gruppe hat sich 
auf den großflächigen Einzelhandel 
spezialisiert. Im Portfolio befinden sich 

Immobilien mit einer Gesamtfläche von 
1,66 Millionen Quadratmetern an 153 
Standorten. Die Vermietungsquote liegt 
bei 98,2 Prozent. Die Einnahmen ka-
men 2018 auf 182 Millionen Euro. 
 
Meiner Meinung nach... Geschlosse-
ne Immobilien-AIF eines Spezialisten 
für großflächigen Einzelhandel. Die 
Kalkulation erscheint fair und nachvoll-
ziehbar. Ein Fragezeichen steht hinter 
den Mietverträgen, die in rund zehn 
Jahren auslaufen. Hahn und die Zeich-
ner des Fonds rechnen damit, dass der 
Standort weiterhin attraktiv bleibt für  
SB-Warenmärkte. Die Aussichten ste-
hen nicht schlecht, denn die Städte 
weisen neue Flächen ab 800 Quadrat-
meter nur sehr restriktiv aus. Der Fach-
markt in Landstuhl war bereits Objekt in 
zwei Vorgängerfonds. Hahn kennt die 
Mieter demnach schon seit vielen  
Jahren.  
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HTB 10. GESCHLOSSENE 
IMMOBILIENINVESTMENT 
PORTFOLIO GMBH & CO. KG

����Langjährig bewährtes Konzept 
vom Zweitmarktspezialisten 

�����Investment in ertragreiche und 
werthaltige deutsche Immobilien

����Dreistufi ger Auswahlprozess 
sorgt für hohe Renditechancen

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH
An der Reeperbahn 4 A   |   28217 Bremen   |   Telefon +49 421 7928390   |   Fax +49 421 79283929
vertrieb@htb-fondshaus.de  |   www.htb-fondshaus.de
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Beteiligungssumme ab 5.000 EURO zzgl. Agio

Mehrfach international ausgezeichnete  
Investmentstrategien

Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss: 152 %*

Strategische Portfolio-Anpassungen  
während der Fondslaufzeit

 Investitionen in die Assetklasse Immobilien

Streuung in mehrere weltweite  
börsenunabhängige Investments

Zugang zu einer institutionellen Anlagestrategie01

02

03

04

05

06

07
*Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen

INSTITUTIONELLE
IMMOBILIENINVESTMENTS 
FÜR PRIVATANLEGER

Hinweis: Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung, Anlagevermittlung oder Anlageempfehlung dar, sondern dienen lediglich als Marketinginformation. Sie sind unverbindlich, ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit und bilden keine Grundlage für einen Vertrag oder für die Begründung von Rechtspflichten. Soweit in diesem Dokument enthaltene Daten erkennbar von Dritten stammen (z. B. bei Quellenangaben), wird für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit dieser Daten keine Gewähr übernommen. Kapitalanlagen der dargestellten Art sind stets längerfristige unternehmerische Beteiligungen, die wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Risiken beinhalten, die im Extremfall 
einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals bedeuten können. Maßgeblich für eine Entscheidung über die Investition in die dargestellte Art von Kapitalanlagen sind allein die Angaben in den für jedes Produkt vorgehaltenen aktuellen Ver-
kaufsprospekten. Eine fundierte Beteiligungsentscheidung sollte daher allein nach Kenntnis des Inhalts eines Verkaufsprospekts getroffen werden. Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhand-
vertrag inkl. etwaiger Aktualisierungen und Nachträge und die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, der letzte veröffentlichte Jahresbericht sowie die Mitteilung zum Nettoinventarwert sind als deutschsprachige Dokumente bei der  
DF Deutsche Finance Investment GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München, auf einem dauerhaften Datenträger, bspw. in Papierform, sowie als Download unter www.deutsche-finance. de/investment, in Papierform sowie als Download unter  
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In welche Richtung entwickeln sich die Büro-
märkte in Deutschland? Wie lange noch steigen 
Mieten und Preise? Geht es überhaupt weiter 
aufwärts? Die Research-Fachleute der Real I.S. 
AG haben die Märkte einem Stresstest unterzo-
gen und kommen zu diesem Fazit: „Another bo-
ring but good year." Die positive Entwicklung der 
vergangenen Jahre setzt sich voraussichtlich 
auch 2019 weiter fort. 
 
Die fundamentale Marktsituation sei aktuell, insbe-
sondere auch in den deutschen Büro-Hochburgen, 
wenig besorgniserregend, so die Real I.S.-Experten. 
Trotz mehrfach nach unten revidierter Prognosen 
zum Wirtschaftswachstum läuft das Vermietungsge-
schäft sehr gut, die Umsätze sind an vielen Standor-
ten hoch, und die Mietpreise steigen kontinuierlich 
seit nunmehr fast zehn Jahren. In Berlin, München 
und Stuttgart sind kaum noch größere Flächen er-
hältlich: Die Leerstände sind auf sehr niedrigem Ni-
veau, die Leerstandsrate liegt bei rund zwei Prozent. 

Zwar springt die Bautätigkeit für Büroimmobilien in 
den deutschen Großstädten in diesem und in den 
nächsten Jahren etwas an, bleibt aber im histori-
schen Vergleich moderat, so dass die Leerstände 
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Another boring but good year 
Real I.S.-Stresstest prophezeit weiteres Immobilienjahr mit positiver Entwicklung 

München. Der Leerstand in Bürogebäuden bewegt sich 
hier, wie in Berlin und Stuttgart, auf sehr niedrigem Niveau. 

Die Kunst,
Sachwerte zu fi nanzieren.

Die XOLARIS Service KVAG 
Ihr Partner für Alternative Investments (AIF)

  Unabhängige Service-KVG
  Kompetentes Risikomanagement
  Effi zientes Portfoliomanagement
  Individuelle Fondskonzeption

Unabhängig. Kompetent. Effi zient.

XOLARIS Service KVAG • Maximiliansplatz 12 • D-80333 München
Tel. +49 89 215 458 20 • E-Mail: info@xolaris-kvg.de www.xolaris-kvg.de



 

KanAm 
  

Bereits 14 Deals 
  
Die KanAm Grund Group 
hat im ersten Halbjahr 2019 
insgesamt 13 Immobilien-
käufe und einen Verkauf in 
sechs europäischen Ländern 
und an zehn Standorten abge-
schlossen und zur Jahresmit-
te bereits ein Transaktionsvo-
lumen von mehr als 800 Mil-
lionen Euro erzielt. Hierzu 
gehörten  für den „Leading 
Cities Invest“ unter anderem 
die Immobilien Prado in 
Marseille, Renaissance in 
Warschau und das europäi-
sche Headquarter von 
Chiquita am Genfer  See 
gekauft. Verkauft wurde 
beim „LCI“ die Münchener 
Accor-Zentrale.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
       BVT         

 voraussichtlich nur moderat steigen 
und an vielen Standorten weiter niedrig 
bleiben werden. 
 
Dementsprechend hoch sei das Inte-
resse von Seiten der Investoren: Im 
vergangenen Jahr haben Käufer in 
Deutschland rund 30 Milliarden Euro in 
Büroimmobilien investiert, mit Ausnah-
me von 2007 mit 31 Milliarden Euro so 
viel wie nie zuvor. Trotz der gesunke-
nen Ankaufsrenditen und des hohen 
Preisniveaus geht Real I.S. nicht davon 
aus, dass sich das Investitionsvolumen 
kurzfristig deutlich abschwächen wird.  
 
Die Unsicherheiten entstehen aktuell 
eher aus politischen Risiken wie dem 
Brexit oder dem Handelskonflikt zwi-
schen den USA und China. Die Immo-
bilienmärkte selbst präsentieren sich 
stabil. Jedes dieser „Risiko-Ereignisse" 
könnte dämpfend auf die Stimmung der 
Unternehmen in Deutschland und da-

mit auch auf den Büroimmobilienmarkt 
wirken. Steigende Zinsen würden die 
Immobilienwerte ebenfalls belasten.  
 
Sollte doch eines oder mehrere Risiken 
schlagend werden, könnte sich das 
Marktumfeld für Büroimmobilien ab 
2020 jedoch grundlegend ändern. Die 
potentiellen Auswirkungen können mit 
dem statistischen Verfahren einer Re-
gressionsanalyse simuliert werden, 
zum Beispiel über die variablen Zinsen 
und die Konjunkturentwicklung. Auf 
Basis dieser Analyse kann die Wertän-
derungsrendite in einem Jahr durch 
das Wirtschaftswachstum im gleichen 
Jahr und den Zins des Vorjahres erklärt 
werden.  
 
Mit Hilfe des beschriebenen Modells 
kann nun abgeschätzt werden, welche 
Wertänderung eintritt, wenn bestimmte 
Stressszenarien für das künftige Wirt-
schaftswachstum und die Zinsentwick-
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Die BVT Unternehmensgruppe mit jahrzehntelanger Erfahrung bei deutschen  
und internationalen Immobilienengagements sowie bei Energie- und Umweltprojekten  
bietet Investoren attraktive Sachwert be teiligungen:

BVT Unternehmensgruppe  
Sachwerte. Seit 1976.

Mehr erfahren: E-Mail: interesse@bvt.de, Telefon: +49 89 38165-206, www.bvt.de

Multi-Asset-Konzepte 
Aufbau von Portfolios  
aus Sachwert- und 
UnternehmensbeteiligungenImmobilien USA 

Entwicklung und Veräußerung  
von Class-A-Apartmentanlagen

Energie- und Infrastruktur 
Individuelle Investitionen in Wind-,  
Solar- und WasserkraftanlagenImmobilien Deutschland 

��������	���
�������������
�������� 
und Co-Investments

Neues
US-Beteiligungs-
angebot für 
Privatanleger

Mehr unter
www.residential-usa.de



 

lung angesetzt werden. Im Szenario 
„Konjunktureinbruch" wird so eine leichte Rezession 
mit realen BIP-Wachstumsraten von minus 0,8 Pro-
zent in diesem Jahr und minus 1,3 Prozent für das 
Jahr 2020 unterstellt. Beim Stressszenario 
„Zinserhöhung" wird ein Anstieg der Rendite zehn-
jähriger Bundesanleihen im Jahr  2019 auf 1,0 Pro-
zent und 2020 auf 2,5 Prozent unterstellt. Die BIP-
Rate geht gleichzeitig ebenfalls leicht zurück.  
 
Im Basisszenario, das von einer Konjunkturverlang-
samung und einem leichten Zinsanstieg ausgeht, 
werden für 2019 bis 2021 weiter steigende, aber von 
der Wachstumsrate her rückläufige Wertänderungs-
renditen für Büroimmobilien prognostiziert. Im Szena-
rio „Konjunktureinbruch" errechnet das Modell eine 
nur wenig schlechtere Wertentwicklung: Für 2020 
und 2021 beträgt die Wertsteigerung jeweils 2,7 Pro-
zent. Das niedrige Zinsniveau führt im Modell weiter 
zu Wertsteigerungen trotz der konjunkturellen 
Schwächephase. Bei einem Zinsanstieg um rund 200 
Basispunkte bis 2020 dagegen ist für 2021 und even-
tuell darüber hinaus mit moderat fallenden Immobi-
lienwerten zu rechnen (minus 0,9 Prozent).  
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Ob die Realität den Modellprognosen entsprechen 
wird, bleibt ein Blick in die Glaskugel. Das Modell 
kann um weitere Variablen erweitert werden.  
Beispielsweise wäre das Neuflächenwachstum eine 
sinnvolle Modellerweiterung. Dennoch kann das Mo-
dell die Realität nur zu einem bestimmten Teil abbil-
den. Es liefert Hinweise auf eine mögliche Entwick-
lung in einem Stressszenario. Die tatsächlichen Aus-
schläge können aber auch deutlich stärker bzw. 
schwächer ausfallen. 
 
Fakt ist jedoch: Die Modellergebnisse zeigen, dass 
sich die Büroimmobilienwerte sehr robust bei Stress-
szenarien verhalten. Sollte, wie vom Markt erwartet, 
die Nullzinspolitik der EZB in den kommenden Jahren 
fortdauern, bildet das niedrige Kapitalmarktzinsni-
veau, dem Modell zufolge, einen Puffer gegen das 
Risiko fallender Büroimmobilienwerte.  
 
 
 
 
 
 
 

Der Gap zwischen den Zinsen für Bundesanleihen und der Rendite aus Büroimmobilien klafft immer weiter auseinander. Die Analys-
ten von Real I.S. erwarten für  2019 ein weiteres langweiliges aber entspanntes Immobilienjahr. 

Steigende Zinsen würden die Wertänderungsrendite von Büroimmobilien erst ab dem kommenden Jahr nachhaltig reduzieren.  



 

Patrizia 
  

Rewe und Edeka 
  
Die Patrizia AG hat für einen 
ihrer paneuropäischen Fonds 
ein Portfolio von 19 Einzel-
handelsimmobilien in Nord-
deutschland erworben. Ver-
käufer ist ein irischer Anbie-
ter. Mieter sind die Super-
marktketten Rewe und Ede-
ka. Das Portfolio umfasst 
rund 54.100 Quadratmeter 
Einzelhandelsflächen, darun-
ter rund 2.300 PKW-
Stellplätze. Vermietet sind 
die Objekte an die Rewe 
Group und die Edeka 
Group die 75 Prozent der  
Gesamtmieterlöse ausma-
chen. Die durchschnittliche 
Vertragslaufzeit liegt bei  
5,5 Jahren.  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
       
    Project     

 

Friday for Future. Die Protestbewe-
gung der Schüler aus Sorge um die 
Zukunft unseres Planeten ist nur ein 
sichtbares Zeichen. Auch bei älteren 
Semestern ist der Klimawandel zum 
beherrschenden politischen Thema 
geworden - und zum großen Teil da-
für verantwortlich, dass sich die Par-
teien-Landschaft in Deutschland ver-
ändert hat. 
 
Die Grünen als die großen Gewinner 
der Europa-Wahl denken sogar  
darüber nach, einen Kanzlerkandidaten 
zu stellen, während SPD und CDU  
es schwer bereuen, die Zeichen der 
Zeit nicht erkannt zu haben. Wer die 
wissenschaftlichen Belege für einen 
von den Menschen gemachten Klima-
wandel sogar bestreitet, rückt in die 

intellektuelle Nähe derjenigen, die  
daran glauben, dass die Erde eine 
Scheibe ist. 
 
Obwohl das Thema positiv besetzt ist, 
spielen Investitionen in Erneuerbare 
Energien für private Kapitalanleger im 
Vergleich zu früheren umsatzstarken 
Zeiten nur noch eine Nebenrolle. Of-
fenbar wogen steuerliche Verlustzuwei-
sungen mehr als ein grünes Gewissen. 
Denn die Renditen aus den unterneh-
merischen Beteiligungen sind eher ma-
ger. Außerdem haben die nachträglich 
reduzierten Tarife für Solarstrom zum 
Beispiel aus Anlagen in Spanien das 
Vertrauen vieler Anleger zerstört. Wer 
dennoch Beteiligungen an  New-
Energy-Investments anbietet, muss 
spezielle Konzepte verfolgen.  
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Politischer Rückenwind  
Angebot an New-Energy-Fonds für Privatanleger ist dennoch begrenzt  

Informieren Sie sich unverbindlich über Ihre Kapitalanlage mit Zukunft:  0951.91 790 330

 Laufzeitende: 30.06.2029 

  Entwicklung von schwerpunktmäßig Wohnimmobilien in guten  
bis sehr guten Lagen in Berlin, Hamburg, München, Nürnberg,  
Rheinland, Rhein-Main und Wien

  Gewinnunabhängige Entnahmen: 4 und 6 % wählbar

  Einmalanlage ab 10.000 EUR plus 5 % Ausgabeaufschlag

PROJECT Investment Gruppe 
Kirschäckerstraße 25 · 96052 Bamberg 

info@project-vermittlung.de · www.project-investment.de

Der Immobilienentwicklungsfonds für Deutschland

PROJECT Metropolen 18
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Werte für Generationen



 

chen Renditen darstellen können. Der Zweitmarkt 
mit seinen Möglichkeiten der Diversifikation stellt 
eine profitable Alternative dar. So sind wir über  
unsere Fonds an rund 300 Windparks beteiligt“,  
erläuterte Ökorenta-Chef Tjark Goldenstein kürzlich 
im Gespräch mit dem Fondsbrief. Er berichtet, dass 
die Mehrzahl seiner Kunden aus Überzeugung in-
vestiert: „Viele Menschen mit Geld wollen ökologi-
sche Projekte im Alter unterstützen. Die Kunden-
gruppe ist daher deutlich größer geworden als in den 
ersten Jahren.“ 
 
Große Auswahl an New-Energy-Produkten haben 
sie jedoch nicht. Auch die Zahl der Umsätze an der 
Fondsbörse Deutschland ist eher begrenzt. So  
summierte sich das nominale Handelsvolumen  
an den Handelsplattformen der Fondsbörse 
Deutschland und der Deutschen Zweitmarkt AG 
im Mai auf 1,2 Millionen Euro. Insgesamt 44 Vermitt-
lungen kamen im Schnitt auf einen Handelskurs von 
rund 77 Prozent.  
 
Am Erstmarkt können sich private Kapitalanleger 
derzeit nur am AIF von HEP Capital beteiligen. Der 
„HEP Solar Portfolio“ investiert in die Entwicklung 
von Solarparks hauptsächlich weit von Deutschland 
entfernt: In Japan, Taiwan, den USA und Kanada. 
„Entscheidend ist die Summe aus Sonnenstunden 
und Einnahmen aus der Stromproduktion“, sagt 
Gerhard Simon, Geschäftsführer der HEP Ver-
triebs GmbH. „Die von uns ausgewählten Länder 
weisen eine politische und wirtschaftliche Stabilität 
nach. Wir können dort auf vernünftiger Basis die So-
laranlagen entwickeln und anschließend Investoren 
finden, die unsere Objekte übernehmen.“ 
 
Die langfristigen Einnahmen sind in der Regel staat-
lich gesichert. Japan zum Beispiel hat ein Einspeise-
gesetz nach dem Vorbild des deutschen EEG: Der 

Einspeisetarif zu 24 Yen ist 20 Jah-
re lang vom Wirtschaftsministerium 
garantiert. HEP entwickelt jedoch 
auch Anlagen, die sich unabhängig 
von staatlichen Förderungen zu 
Marktpreisen rechnen. In den USA 
etwa gibt es keine spezielle Sub-
vention, und dennoch kann sich 
hier ein Investment lohnen. „Wir 
schließen langfristige Abnahmever-
träge mit Kommunen oder Indust-
rieunternehmen und stellen somit 
die Erträge sicher“, so Simon. Im 
Idealfall wird der Strom dabei zu 
der Zeit verbraucht, wo auch die 
Sonne scheint. So wie in Texas, wo 
die Klimaanlagen vor allem tags-
über laufen. 
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Die Notwendigkeit innovativer Produktionsmöglich-
keiten und Versorgungswege sollte jenseits jeglicher 
Diskussion stehen. So fasst die International Energy 
Agency den Status Quo wie folgt zusammen:  
 
Erschwinglichkeit: Die Kosten von Photovoltaik 
und Windkraft sinken weiter, die Ölpreise stiegen 
2018 jedoch zum ersten Mal seit vier Jahren auf über 
80 US Dollar pro Barrel. In einigen Ländern sind  
zudem die hart erkämpften Reformen staatlicher 
Subventionen für den Verbrauch fossiler Brennstoffe 
in Gefahr.  
 
Verlässlichkeit: Es bestehen nach wie vor  
Risiken für die Öl- und Gasversorgung, wie die  
Abwärtsspirale in Venezuela zeigt. Ein Achtel der 
Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu Elektrizität, 
und von der Systemflexibilität bis hin zur Cyber-
sicherheit stellen sich neue Herausforderungen für 
den Stromsektor.  
 
Nachhaltigkeit: Nach drei Jahren der Stagnation 
stiegen die weltweiten energiebedingten CO2-
Emissionen 2017 wieder um 1,6 Prozent, und die 
ersten Daten lassen auf eine weitere Zunahme im 
Jahr 2018 schließen. Bei dieser Entwicklung können 
die Klimaschutzziele nicht annähernd erreicht wer-
den. Energiebedingte Luftverschmutzung führt zu-
dem weiterhin jedes Jahr zu Millionen vorzeitigen 
Todesfällen. 
 
Investoren in Solaranlagen und Windräder müssen 
sich jedoch mit schrumpfenden Renditen zufrieden 
geben. Die Nachfrage der institutionellen Großanle-
ger führt dazu, dass die Preise anhaltend steigen. 
Anbieter von Beteiligungsmodellen für private Kapi-
talanleger kommen dabei kaum noch zum Zuge. „Die 
Preise für neue Anlagen sind derart gestiegen, dass 
wir bei den fondstypischen Kosten keine auskömmli-

Die Musik spielt vor allem in China. In Europa stagniert die Produktion von Solarstrom. 



 

2018 verlangsamt. In den vergangenen 
sechs Monaten ist der politische und 
wirtschaftliche Gegenwind stärker ge-
worden. Im ersten Quartal 2019 drohte 
ein globaler Handelskrieg, die Brexit-
Unsicherheit erreichte ihren Höhepunkt, 
und der IWF prognostizierte, dass sich 
das Wachstum 2019 in 70 Prozent der 
Volkswirtschaften verlangsamen würde. 
Berücksichtigt man nun zusätzlich die 
steigenden Finanzierungskosten – al-
lein in den USA wurden die Zinsen seit 
Dezember 2015 bereits neunmal ange-
hoben, was sich nicht nur auf den US-
Dollar auswirkte, sondern auch auf die 
13 Währungen, die daran gekoppelt 
sind –, so waren ein Rückgang der Ver-
käufe von Luxus-Wohnimmobilien und 
eine entsprechende Abkühlung der 
Preise zu erwarten.  

Laut der unabhängigen Immobilienbe-
ratungsgesellschaft Knight Frank 
lässt die Preisentwicklung für 
Wohnimmobilien im Luxus-Segment 
weiter deutlich nach: Vor zwei Jahren 
stiegen die Preise im Durchschnitt 
um 4,3 Prozent pro Jahr – nun hat 
sich der Preisanstieg auf 1,3 Prozent 
verlangsamt.  
 
Der Prime Global Cities Index, der die 
Entwicklung der Preise für Luxus-
Wohnimmobilien in 45 Städten weltweit 
abbildet, verzeichnete die schwächste 
jährliche Wachstumsrate seit dem vier-
ten Quartal 2009, als die Finanzkrise die 
Welt fest im Griff hatte.  
 
Obwohl die weltweite Vermögensbildung 
weiterhin steigt, hat sich das Tempo 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
        
 
 
       Realis 
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Warburg 
  

Jaguar in Budapest 
  
Warburg-HIH Invest hat 
für seinen offenen Spezial-
AIF einen LEED Platinum 
zertifizierten Büroneubau in 
Budapest gekauft. Das von 
der GTC Group entwickelte 
„White House“ wurde im 
Sommer vergangenen Jahres  
fertiggestellt und hat eine 
Gesamtmietfläche von 
22.300 Quadratmetern. Das 
Objekt ist vollvermietet, 
Hauptmieter sind der Fonds-
verwalter BlackRock, Jagu-
ar Land Rover und der  
niederländische Coworking-
Anbieter Spaces. Die durch-
schnittliche Mietvertragslauf-
zeit liegt bei 8,2 Jahren.  

 Europa stemmt sich gegen Trend  
Weltweit schwächt sich die Preisentwicklung für Luxus-Wohnungen ab 

www.realisag.de

Europa bewegt sich – wer dranbleiben will, 
muss einen Schritt voraus sein. 
Dynamische Immobilienmärkte fordern die Real I.S. 
als flexiblen Manager. Nur so können wir die 
Res sourcen einer Immobilie oder eines Portfolios 
erfolgreich in Rendite für unsere Investoren um-
  setzen. Wir finden, zu den Voraussetzungen für 
aktives Immobilien Management gehören eine 
fundierte eigene Meinung und die starke Präsenz 
vor Ort. Deshalb setzen wir von Ankauf bis Verkauf 
eines Investments auf die mikro- und makroökono-
mischen Analysen unseres Researchteams – und 
sind in unseren wichtigsten europäischen Kern-
märkten Deutschland, Frankreich, Niederlande und 
Spanien mit Experten direkt vertreten.

#aktiverimmobilienmanager

Immer am Puls 
der Märkte



 

In Kanada wird der Abstand zwischen 
der Entwicklung in Toronto (drei Pro-
zent) und Vancouver (minus 15 Pro-
zent) immer größer: Die beiden Städte 
trennt nicht nur die nahezu volle Breite 
eines Kontinents, sondern außerdem 
knapp 18 Prozentpunkte. Während bei-
de Städte Steuern von ausländischen 
Käufern verlangen, wurde in Vancouver 
eine Vielzahl zusätzlicher Maßnahmen 
ergriffen, um Spekulationen entgegen-
zuwirken und der Preisinflation Einhalt 
zu gebieten. 
  
An der Spitze der vier US-Städte im 
Prime Global Cities Index steht Miami: 
Die Stadt gewann im Zuge des Be-
schlusses bezüglich Steuerabzügen auf 
bundesstaatliche und lokale Steuern 
(SALT) an Attraktivität, was dazu ge-
führt hat, dass immer mehr US-
Steuermigranten nach Florida ziehen, 
da dort weder Einkommen- noch Erb-
schaftssteuern erhoben werden und 
der Körperschaftsteuersatz günstig ist.  

Allerdings gibt es Ausnahmen zu jeder 
Regel. „Wie wir in unserem Prime Fore-
cast 2019 prognostizierten, setzen die 
wichtigsten europäischen Städte ihre 
überdurchschnittliche Entwicklung weiter 
fort. Die europäischen Märkte belegen in 
diesem Quartal sieben der Top-Ten-
Rankingplätze“, sagte Kate Everett-
Allen, International Residential Rese-
arch Knight Frank. An der Spitze stehen 
Berlin (14 Prozent), Frankfurt (zehn Pro-
zent), Edinburgh (acht Prozent) und Pa-
ris (acht Prozent). Diese vier Städte 
zeichnen sich durch drei gemeinsame 
Schlüsselattribute aus: Hohe Nachfrage 
nach Mietwohnungen, begrenztes Ange-
bot an neuem Wohnraum und relative 
Bezahlbarkeit.  
 
Auch Moskau (zwölf Prozent) ist im Ran-
king aufgestiegen. In den teuersten Vier-
teln von Moskau wie etwa Ostoschenka 
wurden 2018 zahlreiche Luxusprojekte 
gestartet, die die Preise für Spitzenim-
mobilien in die Höhe schnellen ließen.  
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Catella 
  

Kauf in Brüssel 
  
Catella Real Estate AG hat 
für seinen Nachhaltigkeits-
fonds „Sarasin Sustainable 
Properties - European Cities“ 
eine Büro- und Wohnimmo-
bilie zentral im Europäischen 
Viertel von Brüssel gelegen 
erworben. Das Ensemble 
besteht aus einem 5.240 
Quadratmeter großen Büro-
gebäude, das an den Europä-
ischen Auswärtigen Dienst 
(EAD), den diplomatischen 
Dienst der Europäischen 
Union, langfristig vermietet 
ist, und einem damit zusam-
menhängenden Wohngebäu-
de mit insgesamt zwölf  
Wohnungen. 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
       HEP 
 
 
     

Weil die Sonne mehr ist 
als ein riesiger Feuerball.

Die Sonne schenkt uns Licht und Wärme. Sie ist eine nie versiegende Kraftquelle, der Mittelpunkt unse-

res Planentensystems, um den sich alles dreht – unsere Erde – und auch das Business von hep.  

Mit Fokus auf die Sonne gestalten wir bei hep Zukunft: Sicher, unbegrenzt vorhanden und emissionsfrei, 

wird sie die Energiewirtschaft auch in künftigen Generationen maßgeblich prägen. Davon profitiert nicht 

nur Mutter Natur, sondern auch jeder, der in einen der exklusiven, globalen hep Solarparks investiert:

■ Prognostizierte Rendite von mind. 6% p. a.
■ Attraktive Standorte mit rd. 30% mehr Sonneneinstrahlung als in Deutschland
■ Stabilität durch Streuung über mehrere Investitionsstandorte

Die Anlagen sind ausschließlich an den weltweiten Top Spots in wirtschaftlich wie politisch stabilen Län-

dern angesiedelt. So schaffen sie zugleich hochattraktive Renditen – und einen wichtigen Beitrag fürs 

Gelingen der Energiewende. Denn: there is no planet b. 

Weitere Infos erhalten Sie unter www.hep.global



mehr fach  ausgeze ichne t  und  se i t  übe r  15  Jah ren  im  US-Geschä f t

DNL REAL INVEST AG   //   AM SEESTERN 8   //   40547 DÜSSELDORF   //   TEL.: 0211 - 522 871 0   // I  NFO@DNL-INVEST.DE   //    WWW.DNL-INVEST.COM

http://www.dnl-invest.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New York (minus fünf Prozent) und London (minus 5,1 
Prozent) liegen nahezu gleichauf. Allerdings scheint 
der Marktzyklus in London weiter vorangeschritten zu 
sein, da die Zahl der registrierten Erstkäufer dort lang-
sam zunimmt. Am 1. Juli wurde in New York eine neue 
Villensteuer („Mansion Tax“) eingeführt. Diese Steuer, 
die sowohl für US-Bürger als auch für Ausländer gilt, 
wird gestaffelt auf Grundlage des Kaufpreises erhoben.  
 
Daten/Fakten aus dem Prime Global Cities Index auf 
einen Blick:  
 
1,3 Prozent : Durchschnittlicher jährlicher Anstieg der 
Preise für Luxusimmobilien in 45 Städten  
 
57,4: Durchschnittlicher Anstieg der Preise für Lu-
xusimmobilien in zehn Jahren (erstes Quartal 2009 bis 
erstes Quartal 2019)  
 
Russland und GUS: Performancestärkste Region der 
Welt im Jahr bis zum ersten Quartal 2019 
 
7: Anzahl der europäischen Städte in den Top-Ten 
 
9: Anzahl der Zinsanhebungen in den USA seit De-
zember 2015  
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HKA 

Die Hanseatische ist als eine der ersten lizenzierten Kapitalverwaltungsgesellschaften erfolg-
reiche Anbieterin von KAGB-konformen Publikums- und Spezial-Fonds für Privatkunden und 
(semi-) professionelle Anleger mit Investitionen in Deutschland und anderen europäischen 
Ländern.

In exklusiver Kooperation mit IMMAC, dem europaweiten Spezialisten für Sozialimmobilien, 
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ten Wohnens für unsere Alternativen Investmentfonds (AIF).

Für Investitionen in weitere renditestarke Immobilienklassen, wie z. B. Hotels, konzipieren 
wir gemeinsam mit unserem Partner DFV Deutsche Fondsvermögen AG attraktive, an der 
Nachhaltigkeit der Investments orientierte AIF-Produkte.

Die institutionellen Anleger erhalten von der Hanseatischen maßgeschneiderte Anlage-
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individuellen Bedürfnisse und Marktusancen.

Renditestark und zuverlässig – 
Ihr Partner für Alternative Investmentfonds

HKA 
Hanseatische Kapitalverwaltung AG

Große Theaterstraße 31–35
20354 Hamburg
Telefon: +49 40.30 38 86-0
Telefax: +49 40.30 38 86-20
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www.diehanseatische.de



 

Deutsche Objekte bleiben die belieb-
teste Anlageklasse von Immobili-
eninvestoren. Mit 90 Prozent bestäti-
gen sie in der aktuellen Trendstudie 
der Wealthcap ihren Status. Nach 
Nutzungsarten verteidigt das Büro-
segment den Spitzenrang mit 85 Pro-
zent, wobei Wohninvestments seit 
der ersten Erhebung der Studie im 
Jahr 2012 ihre Beliebtheit auf 64 Pro-
zent mittlerweile verdoppelt haben. 
 
„Unsere Immobilientrendstudie zeigt: 
Büroimmobilien bleiben wie in den Vor-
jahren die beliebteste Nutzungsart bei 
Investoren, wobei das Wohnsegment 
nachfrageseitig deutlich zulegen konn-
te. Für Investoren ist es entscheidend, 
immer wieder aktuelle Entwicklungen 
und deren Auswirkungen auf ihre Ent-
scheidungen zu berücksichtigen“, kom-
mentiert Sebastian Zehrer, Leiter Rese-
arch bei Wealthcap. 
 
Bei der Auswahl eines deutschen Im-
mobilienfonds ist den Befragten die 
nicht beeinflussbare Lage der Objekte 
mit 44 Prozent als Anlagekriterium mit 
Abstand am wichtigsten. Erst darauf 
folgen Aspekte, die unmittelbar durch 
Management-Kompetenzen zu beein-
flussen sind. „Entscheidender als der 
Zustand einer Immobilie ist ein zu-
kunftsstarker Standort. Eine Immobilie 
selbst lässt sich im Gegensatz zu ihrer 
Lage durch strategische Maßnahmen 
aufwerten, worauf Investoren auch zu-
nehmend setzen. Mit unserem Future-
Invest-Ansatz prüfen wir sämtliche An-
käufe auf eine solche nachhaltige 
Standortqualität“, sagt Gabriele Volz, 
Geschäftsführerin von Wealthcap. 
 
Ein weiterer Trend, der sich aus der 
aktuellen Studie ableiten lässt, betrifft 
die Mieterstruktur eines Investmentob-
jekts. Waren 2012 noch 40 Prozent der 
Befragten an Single-Tenant-Objekten 
interessiert, ist es heutzutage nur noch 
jeder zehnte. Dahingegen setzt mehr 
als die Hälfte (51 Prozent) auf Multi-
Tenant-Objekte, beziehungsweise eine 
Streuung über mehrere Single-Tenant-
Liegenschaften (30 Prozent).  

Hahn Gruppe 
  

Handels-Vierer 
  
Die Hahn Gruppe hat für den 
institutionellen Immobilien-
fonds „German Retail Fund 
II“ vier großflächige Handel-
simmobilien mit Ankermie-
tern aus dem Lebensmitte-
leinzelhandel erworben.  
Verkäufer des Immobilien-
portfolios ist ein von PGIM 
Real Estate verwaltetes 
Spezialmandat. Die Immo-
bilien sind jeweils vollver-
mietet und verfügen in ihrer 
Region über eine starke 
Marktstellung und hohe  
Besucherfrequenzen. Die 
durchschnittliche Restlauf-
zeit der Ankermietverträge 
liegt bei rund elf Jahren. Mit 
den vier Neuakquisitionen 
weist der offene Spezial-AIF 
ein Immobilienvermögen von 
rund 240 Millionen Euro auf, 
die in 15 Handelsimmobilien 
investiert sind. 
 
 
Investcorp 
  

Airport-Center 
  
Investcorp hat das „Airport-
Center“ in Hamburg von 
Ares Management erworben. 
Der Kaufpreis betrug rund 85 
Millionen Euro. Damit erhö-
hen sich die Assets under 
Management (AuM) des Un-
ternehmens in Europa auf 
über 500 Millionen Euro. 
Montano Asset Manage-
ment aus München hat sich 
als Minderheits-Joint-
Venture-Partner am Kauf 
beteiligt. Das „Airport-
Center“ umfasst rund 35.000 
Quadratmeter Mietfläche. 
Davon entfallen 75 Prozent 
auf Büro- und 25 Prozent auf 
Light-Industrial-Flächen. Die 
Immobilie hat aktuell 32 
Mieter aus den verschiedens-
ten Branchen und ist seit 
ihrer Fertigstellung in den 
1990er-Jahren ausgelastet. 
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Wie in den Vorjahren untersucht die 
Immobilientrendstudie auch die Motiva-
tion für indirekte Zielfondsinvestments 
über Dachfondsstrukturen. Die wich-
tigsten drei Vorteile aus Sicht der Be-
fragten lauten: Rendite, Zugang zu in-
stitutionellen Zielfonds sowie Diversifi-
zierung. Dabei zeigt sich, dass die Ren-
diteerwartung mit 37 Prozent auf Platz 
eins wichtiger geworden ist (Vorjahr nur 
Rang drei). Umgekehrt bleibt die Mög-
lichkeit zur Risikostreuung wichtig, er-
reicht aber mit 15 Prozent nur Rang 
drei nach der Spitzenposition im Vor-
jahr. Auf Platz zwei mit 33 Prozent liegt 
weiterhin der Zugang zu institutionellen 
Zielfonds, die sonst nur sehr kapital-
starken Anlegern vorbehalten bleiben. 
 
„Unsere aktuelle Trendstudie belegt die 
steigende Beliebtheit von Alternativen 
Investments über Zielfondslösungen. 
Vor allem für Privatanleger oder  Pri-
vate-Banking-Kunden, die erstmals 
oder nicht regelmäßig die enorm gro-
ßen Tickets zeichnen können, ist der 
Zugang zu institutionellen Zielfonds 
über Dachfondslösungen mit über-
durchschnittlichen Renditen attraktiv. 
Diese Zielgruppen haben wir mit unse-
rem jüngst gestarteten Wealthcap Stra-
tegiefonds Alternatives besonders im 
Blick“, so Volz. 
 
Weitere Ergebnisse:  
 
Knapp 80 Prozent der Studienteilneh-
mer vermitteln geschlossene  Publi-
kums-AIF. 
 
Der Anteil der Anbieter, die keine Publi-
kums-AIF mehr vermitteln, ist auf 20 

Standort mit Zukunft entscheidet  
Wealthcap-Studie: Deutsche Immobilien bleiben beliebteste Anlageklasse 

Büros liegen auf Platz eins, aber auch Woh-
nungen sind zunehmend gefragt. 



 

Die negative Erfahrung dominiert mit knapp 70 Pro-
zent weiterhin als größtes Hindernis (unverändert 
gegenüber Vorjahr). 
 
Deutlich aufgeholt hat die Relevanz von Handelbar-
keit und Liquidierbarkeit mit 65 Prozent (Vorjahr: 48 
Prozent). 
 
Die Laufzeit wird immer weniger als Anlegerhinder-
nis wahrgenommen; im ersten Untersuchungsjahr 
war sie mit über 66 Prozent noch ein zentrales Hin-
dernis.  
 
Streuung ist wichtig – ob über Mieter oder Anzahl 
der Objekte, 30 Prozent präferieren mindestens drei 
Objekte mit Single-Tenant, 51 Prozent ein Objekt mit 
Multi-Tenant und 47 Prozent mindestens drei Objek-
te mit Multi-Tenant. 
 
Nur jeder Zehnte setzt auf ein Objekt mit einem Mie-
ter – im ersten Untersuchungsjahr 2012 waren es 
noch mehr als 40 Prozent.  

 

Prozent gestiegen (Vorjahr: zwölf Prozent).  
 
Als Hindernis werden teilweise hohe Marktpreisniveaus 
und Negativerfahrungen (zum Beispiel mit Schiffsfonds) 
als wesentliche Gründe genannt. 
 
Mehr als ein Viertel platziert fünf Millionen Euro und 
mehr. 
 
Lage, Lage, Lage: Standortqualität ist mit 44 Prozent für 
die befragten Teilnehmer am wichtigsten. 
 
Es folgen die Objektqualität (28 Prozent), Leistungsbi-
lanz und der Track Record des Anbieters (23 Prozent) 
sowie der Mieter und die Vertragslaufzeit (19 Prozent). 
 
Höhe der Ausschüttungen wird nicht als Qualitätsmerk-
mal gewertet. 
 
Dennoch: Rund 45 Prozent wünscht sich Ausschüttun-
gen in Höhe von vier Prozent p. a. (unverändert ge-
genüber Vorjahr); 4,5 Prozent p.a. erwarten 15 Prozent 
(Vorjahr: 29 Prozent).  
 
Im Jahr 2012 wurden von einem Fünftel der Teilnehmer 
sechs Prozent p.a. und mehr gefordert, heute erwartet 
das anspruchsvollste Fünftel lediglich fünf Prozent p.a. 
und mehr. 
 
Bei Wohnen zeigt sich ein heterogeneres Bild:  
 
44 Prozent wünschen sich Ausschüttungen in Höhe von 
3,0 bis 3,5 Prozent p. a.  
 
39 Prozent erwarten Ausschüttungen in Höhe von 4,0 
bis 4,5 Prozent p. a. und immerhin noch 13 Prozent wol-
len fünf Prozent p. a. Ausschüttungen sehen. 
 
Mehr als fünf Prozent p. a. erwarten nur zwei Prozent 
der Anleger. 
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Zwei Drittel der Befragten rechnen mit Ausschüttungen von 
höchstens vier Prozent für ihre Kunden. 

Trump zum Trotz schätzen zwei Drittel die USA als viel verspre-
chenden Immobilienstandort ein. 

Eine Anlage für Vermögende. Der Löwenanteil der Kunden 
hat mindestens 75.000 Euro in Finanzanlagen investiert. 



 

Euro erzielt. 
Das Objektan-
gebot reicht von 
historischen 
Stadthäusern 
über moderne 
Apartments und 
Penthäuser mit 
Blick auf den 
Yachthafen bis 
hin zu exklusi-
ven Villen in der 
Inselmitte. 
Hauptkäufer 
von Engel & 
Völkers sind vor 
wohlhabende 
Kunden aus 
Spanien (22 
Prozent), 
Deutschland, 
den Benelux-
staaten, Großbritannien und Italien. 
 
In den Top-Lagen von Menorca sind die Preise auf-
grund der hohen Nachfrage stabil. Besonders be-
gehrt sind Ferienhäuser mit Meerblick im Südosten 
und Nordosten der Insel. Im vergangenen Jahr kos-
teten erstklassige Villen und Häuser in den Küsten-
orten bis zu drei Millionen Euro im Schnitt. Stadthäu-
ser in der Inselhauptstadt Mahón und in Umgebung 
des Hafens von Ciutadella erzielten durchschnittliche 
Preise von 1,5 Millionen Euro. 
 
Für hochwertige Fincas wurden hier sogar Spitzen-
preise von bis zu sieben Millionen Euro erzielt. Dank 
der anhaltend positiven Entwicklung des Immobilien-
markts investieren die Gemeinden verstärkt in die 
Modernisierung der Autobahn und bauen in Mahón 
einen neuen Hafen, der speziell auf große Yachten 
ausgerichtet ist. Dies wird zukünftig noch mehr inter-
nationale Kunden anziehen. 
 
Nach Einschätzung von Hofer wird die Nachfrage 
nach hochwertigen Zweitwohnsitzen in den Top-
Lagen auf den Balearen auch 2019 zunehmen. 
„Luxusimmobilien auf Mallorca, Ibiza und Menorca 
bieten nach wie vor ein attraktives Wertsteigerungs-
potenzial, da eine hohe internationale Nachfrage auf 
ein sehr begrenztes lokales Angebot trifft.“  

Mallorca, Ibiza und Menorca sind als Zweitwohnsitz-
standorte begehrt wie nie. Und die Käufer zahlen 
teilweise gigantische Summen für ihre Immobilien. 
Zu dieser Einschätzung kommt der Edel-Makler En-
gel & Völkers. „Die Balearischen Inseln führen den 
Ferienimmobilienmarkt im Mittelmeerraum eindeutig 
an“, sagt Florian Hofer, Geschäftsführer von Engel 
& Völkers auf den Balearen. 
 
„Seit zehn Jahren verzeichnen wir auf der Inselgruppe 
eine wachsende Anzahl von Immobilientransaktionen 
internationaler Käufer. Im vergangenen Jahr lag der An-
teil ausländischer Kunden bei rund 40 Prozent“, so Flori-
an Hofer. Kaufinteressenten schätzen vor allem das 
mediterrane Flair, die eindrucksvolle Landschaft, die 
gute Erreichbarkeit mit kurzen Flugzeiten sowie die aus-
gezeichnete Sicherheitslage. Die starke Nachfrage auf 
den Balearen konzentriert sich auf ein knappes Angebot 
hochwertiger Immobilien in Premium-Lagen. 
 
Auf Mallorca hat der Durchschnittspreis für Wohnimmo-
bilien 2018 auf 1,6 Millionen Euro angezogen. Das ist 
ein Plus von zehn Prozent gegenüber 2017 mit damals 
im Schnitt 1,47 Millionen Euro. In den Top-Lagen im 
Südwesten und in den begehrten Stadtvierteln von 
Palma, wie Palma Altstadt, Portixol und Son Vida, liegen 
die Durchschnittspreise für Apartments bei 800.000 Eu-
ro. Puerto de Andratx im Südwesten gehört mit Preisen 
von durchschnittlich 4,5 Millionen Euro für Villen zu den 
teuersten Lagen auf der Insel. Hier erzielte Engel & Völ-
kers 2018 den höchsten Kaufpreis im Premiumseg-
ment mit mehr als 30 Millionen Euro. 
 
Besonders nachgefragt sind moderne Villen mit Meer-
blick, restaurierte Stadtpaläste und traditionelle Fincas 
mit moderner Ausstattung und viel Land. Der zuneh-
mende Fokus auf den Qualitäts- und Luxustourismus 
resultiert in dem verstärkten Ausbau von exklusiven 
Golfplätzen, Yachthäfen, international renommierten 
Hotels und hochwertigen Neubauprojekten wie Can 
Santacília und Sa Puntassana. Die Insel steht nach wie 
vor bei Europäern besonders hoch im Kurs. Deutsche 
Kunden machen mit 56 Prozent derzeit den Großteil der 
Käufer von Engel & Völkers aus. 
 
Auf der drittgrößten Baleareninsel Ibiza pendeln sich die 
Immobilienpreise auf hohem Niveau ein. 2018 lagen die 
Durchschnittspreise für Villen in Ibiza-Stadt und Umge-
bung bei 4,1 Millionen Euro. Für Apartments werden hier 
durchschnittlich 950.000 Euro aufgerufen. Villen und 
Landhäuser in sehr guter Lage im Süden der Insel er-
reichten im Schnitt 3,6 Millionen Euro. Im Norden wer-
den durchschnittliche Preise von 3,1 Millionen Euro, im 
Westen drei Millionen Euro und im Osten 2,8 Millionen 
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Balearen jenseits des Ballermann 
Preise für Ferienwohnungen und Fincas haben auf Mallorca, Ibiza und Menorca deutlich angezogen 

Nicht nur bei Hippies angesagt: Villen 
auf Ibiza kosten leicht ein paar Millionen 
Euro. 



 

Invesco 
  

Größter Hotel-Deal 
  
Invesco Real Estate hat sich 
drei Hotels in Lissabon, Por-
tugal, für einen offenen pan-
europäischen Hotelfonds und 
das Einzelmandat eines deut-
schen Versorgungswerkes 
gesichert. Das Transaktions-
volumen beläuft sich auf 
insgesamt 313 Millionen 
Euro und stellt damit die 
bisher größte Hotelimmobi-
lien-Transaktion in Portugal 
dar. Damit umfasst das Port-
folio jetzt 25 Investments in 
acht Ländern mit einem ver-
walteten Vermögen von 
mehr als 1,5 Milliarden Euro. 
Die Hotels – Tivoli Avenida 
Liberdade Lisboa, Tivoli 
Oriente Lisboa und AVANI 
Avenida Liberdade Lisbon – 
wurden von Minor Interna-
tional (MINT) verkauft und 
werden von der MINT-
Tochter NH Hotels (NHH) 
betrieben. 
 
 

Quadoro 
  

Offener Immo-Fonds 
  
Quadoro Investment startet 
mit dem Vertrieb des neuen 
offenen Immobilienfonds 
„Quadoro Sustainable Real 
Estate Europe Private“ in 
Kooperation mit der Vonto-
bel Asset Management AG. 
Der Fonds wendet sich 
gleichermaßen an private  
und institutionelle Anleger. 
Der Vertrieb der Anteile er-
folgt über ausgewählte Ban-
ken. Der Fonds mit einem 
Zielvolumen von einer Milli-
arde Euro investiert in Bal-
lungsräumen im europäi-
schen Wirtschaftsraum. Ne-
ben den klassischen Investiti-
onsstandorten stehen auch 
attraktive sekundäre Standor-
te im Fokus. 

 

Nun auch das noch. Im Vorfeld des 
ZIA-Großevents in Berlin wurde von 
linken Gruppen zu Demonstratio-
nen gegen die Immobilienbranche 
aufgerufen. Als Einwohner des 
größten Dorfes Deutschlands ist 
man mit Großdemos ja nicht mehr 
so vertraut. 
 
Und ich gebe zu, dass ich mit einem 
leicht mulmigen Gefühl zum Veran-
staltungsort, der Verti Music Hall, ge-
gangen bin. Einmal dort angekom-
men, war jedoch nur ein kleines ver-
sprengtes Häuflein von Demonstran-
ten anzutreffen. Dafür wurde die Ver-
anstaltung von drei Bereitschaftspoli-
zei-Mannschaftswagen geschützt. 
Fraglich, ob dies dem Schutz der 
Branche, der Demonstranten oder 
doch eher der Politprominenz diente. 
 
Das diesjährige Motto: „Miteinander 
statt gegeneinander“ deutete es schon 
an – und ZIA-Präsident Andreas 
Mattner erläuterte es auch gleich in 
seinem Eingangsstatement. Nach sei-
ner Ansicht schien in den letzten Wo-
chen irgendetwas ins Rutschen ge-
kommen zu sein. Wohnen werde im-
mer mehr zur neuen sozialen Frage, 
das manifestiere sich an brennenden 
PKWs und enormem Zulauf zu Initiati-
ven, die eine Enteignung von Wohn-
beständen fordern. Der ZIA stellte sich 
selbstkritisch die Frage, ob man in der 
Immobilienbranche in den letzten Mo-
naten alles richtig gemacht hat. Oder 
habe man doch schwarze Schafe in 
der Branche übersehen? Der Tag der 
Immobilie solle jedoch im Geiste einer 
faireren Partnerschaft begangen wer-
den und unter diesem Motto stehen. 
Andernfalls drohe das Horrorszenario 
überbordender Regulierung. 
 
Mattner gab ein klares Statement ge-
gen Enteignungen und den Berliner 
Mietendeckel ab. Nach seiner Ansicht 
ist Bauen der beste Mieterschutz, er 
wies auf die signifikante Bedeutung 
der privaten Immobilienwirtschaft in 
einem Land hin, in dem 75 Prozent 

der Bestände auf private Initiative  
hin gebaut werden. Fraglich sei, wer 
unter diesen Bedingungen noch zum 
Bauen bereit sei. Erschwerend hinzu 
kommen steigender Qualitätsstandard 
und dringend erforderliche energetische 
Sanierungen.  
 
Nach Ansicht von Ralf Brinkhaus, Frak-
tionsvorsitzender der CDU, sei der ZIA 
eine große Nummer in Berlin. Der Ver-
band sei präsent und aktiv und schaue 
nach vorn. Die Veranstaltung werde 
auch in der Politik als sehr bedeutend 
wahrgenommen. Das aktuelle Motto 
passe wunderbar. Er bekannte sich ein-
deutig zur Kraft der Märkte und glaube 
nicht an ein Marktversagen, im Gegen-
teil, der Markt funktioniere. Einer Ver-
staatlichung erteilte er eine klare Absa-
ge. Die CDU sehe nur durch drastische 
Steigerung der Bautätigkeit einen Aus-
weg. Von der Politik signalisierte er Un-
terstützung bei Fläche in öffentlicher 
Hand, bei Baulandausweisungen, bei 
Geschosshöhendefinitionen und durch 
die Baulandkommission zu. Er monierte 
zu langsame Planungsverfahren. 
Gleichzeitig stellte er das Risiko der Ver-
ödung der Dörfer heraus, der ländliche 
Raum müsse attraktiv bleiben. Dem so-
zialen Ausgleich komme eine hohe Be-
deutung zu, es müsse beunruhigen, 
wenn man sich das Wohnen nicht mehr 
leisten könne. Deswegen sei die wich-
tigste Herausforderung, dass unser 
Land nicht auseinanderfliegen dürfe. 
Aus meiner Sicht ein durchaus souverä-
ner Auftritt mit klaren Statements. 
 
An Stelle von Innen- und Bauminister 
Horst Seehofer war Anne Katrin Boh-
le, neu ernannte Baustaatssekretärin, 
kurzfristig eingesprungen. Bohle recht-
fertigte das mit der zeitgleich stattfinden-
den Parlamentsdebatte zum Fall des 
ermordeten Kommunalpolitikers Walter 
Lübke. Das ist zweifellos ein wichtiger 
Grund, manifestiert aus meiner Sicht 
aber auch den Schwachpunkt des aktu-
ellen Ressortzuschnitts von Seehofer, in 
dem kaum Zeit für das immens wichtige 
Thema Bauen bleibt. Zur Expo Real hat 
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Von Oliver Weinrich, Drescher & Cie. Immo Consult 

Miteinander ohne Seehofer 



 

 

NR. 340 I 28. KW I 08.07.2019 I ISSN 1860-6369 I SEITE 19 



 

Impressum 
 

Redaktionsbüro 
Markus Gotzi 
Balkhausener Str. 5-7 
50374 Erftstadt 
T: 02235/9555034 
F: 02235/4655541 

redaktion@markusgotzi.de 
www.gotzi.de 
www.rohmert-medien.de 
 
Chefredakteur: Markus Gotzi 

(V.i.S.d.P.) 

 

Hrsg.:  Werner Rohmert 
 

 

 

Verlag:  
Research Medien AG,  
Nickelstr. 21 
34078 Rheda-Wiedenbrück,  
T.: 05243 - 901-250  
F.: 05243 - 901-251 
 

Vorstand: Werner Rohmert 
eMail: info@rohmert.de 
 

Aufsichtsrat: Prof. Dr. Karl-
Georg Loritz (Vorsitz) 
 

Unsere Bankverbindung  
erhalten Sie auf Anfrage. 

 
, 

Namens-Beiträge geben die Meinung 
des Autors und nicht unbedingt der 
Redaktion wieder. 
 
 
 
 
Aktuelle Anzeigen– und 
Kooperationspartner:  
 

BVT Unternehmensgruppe 

DF Deutsche Finance Holding AG 

DNL Real Invest AG 

HEP Vertrieb GmbH 

HKA Hanseatische  
Kapitalverwaltung AG 

HTB Gruppe 

IMMAC Immobilienfonds AG 

Ökorenta GmbH 

Project Gruppe 

publity AG 

Real I.S. AG 

Xolaris Service  
Kapitalverwaltungs-AG 

ZBI Zentral Boden Immobilien AG  

 
 

er es bekanntlich trotz mehrfacher Zu-
sagen auch noch nie geschafft. 
 
Bohle legte den Schwerpunkt auf die 
gemeinsamen Interessen von Immobili-
enwirtschaft und Politik als wesentliche 
Partner zur Lösung der Herausforderun-
gen bei Bauen und beim Klimaschutz. 
Sie appellierte an die Politik, ressort-
übergreifend zu denken und damit die 
effizientesten Maßnahmen zum Klima-
schutz zu ergreifen. So sei eine Dach-
begrünung in der Wärmedämmung effi-
zienter als Styropor, müsse als Maß-
nahme im derzeitigen Ressortzuschnitt 
aber mit mehreren Ministerien abge-
stimmt werden.  
 
Spannend wurde eine Diskussion von 
Ulrich Ropertz, Chef des Mieterverban-
des, mit Mattner.  Ropertz betonte das 
besondere Verhältnis zwischen Mieter 
und Vermieter. Der eine könne nicht 
ohne den anderen, allerdings sieht 
Ropertz keine echte Augenhöhe, weil 
der Anbieter von Wohnraum grundsätz-
lich in einer stärkeren Position als der 
einzelne Mieter sei. Deswegen begrüßte 
er das Ansinnen der ZIA, einen Kodex 
für die Wohnungswirtschaft zu entwi-
ckeln. Solange Mieter bei Problemen 
ihren Vermieter nicht finden können, 
bliebe hier noch viel zu tun.  
 
Bezahlbares Wohnen steht nach An-
sicht von Umweltministerin Svenja 
Schulze (SPD) im Fokus. Das Grund-
bedürfnis Wohnen und Boden dürfe 
nicht ohne Leitplanken sein. Der ZIA 

müsse als Verband 
gegen Spekulationen 
mit Immobilien ange-
hen. Aus ihrer Sicht 
habe der Berliner Ei-
gentümerverband 
Haus und Grund in 
einer ohnehin aufge-
heizten Debatte mit 
der Aufforderung, die 
Mieten vor Inkrafttre-
ten des Mietendeckels 
nochmals zu erhöhen, 
erneut Keile zwischen 
Mieter und Vermieter 
getrieben. 
 
Zum Abschluss der 
Veranstaltung sprach 

ein starker Christian Lindner (FDP). Er 
mahnte einen selbstbewussten Antritt 
der Branche an: Nach seiner Ansicht 
sei die Immobilienwirtschaft mindestens 
so bedeutsam wie die immer als 
Schlüsselbranche bezeichnete Automo-
bilindustrie. Er warnte vor der zuneh-
menden Einschränkung der wirtschaftli-
chen Freiheit. Wenn die Branche heute 
15.800 Vorschriften mit mehr als 
100.000 DIN A4-Seiten umsetzen müs-
se, trage sie enorme Lasten. Stattdes-
sen führe man eine nicht zielführende 
Vergesellschaftungsdebatte. Das linke 
Parteienspektrum einschließlich der 
Grünen sollte nicht an der Spitze der 
Enteignungsdebatte stehen, sondern 
konstruktiv an Lösungen mitarbeiten. 
Der nicht genehmigte Plan zur Nutzung 
des ehemaligen Flughafens in Tempel-
hof sei dazu ein klassisches Beispiel 
 
Hinter der Debatte stecke vielmehr ein 
grundlegender Angriff auf das Eigen-
tum. Der Großteil der Investoren sei 
nicht spekulativ ausgerichtet, man brau-
che sie, um die fehlenden 1,9 Millionen 
Wohnungen zu bauen. Die FDP plant 
deshalb eine Parlamentsinitiative, den 
noch nie zur Anwendung gekommenen 
Art. 15 des Grundgesetzes zu strei-
chen. Darüber hinaus sei ein Ausgleich 
zwischen Stadt und Land erforderlich, 
der ländliche Raum müsse gestärkt 
werden. Wenn dort Ärzte fehlen, Schu-
len schließen und keine Breitbandver-
sorgung sichergestellt ist, werde der 
Run auf die Großstädte noch größer 
werden.  
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Protest gegen Miethaie. Der Mietenstopp war beim Tag der Immobilien-
wirtschaft des ZIA in Berlin ein großes Thema.  


