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 Seit 50 Jahren Ihr starker Partner. 
 Qualität und Präsenz weltweit.
Der Tower 185 in Frankfurt am Main – ausgezeichnet mit LEED Gold – 
ist nur eines unserer Top-Objekte.

 � Immobilien Asset Manager mit rund 600 Professionals
 � 507 Immobilien in 25 Ländern auf 5 Kontinenten
 � 9,7 Mio. m² Fläche in Büro, Handel, Hotel und Logistik
 � Verwaltetes Immobilienvermögen: 37,1 Mrd. Euro
 � Transaktionsvolumen 2018: 4,5 Mrd. Euro
 � Immobilienfinanzierung: arrangiertes Neugeschäft 2018 

von 2,9 Mrd. Euro

Besuchen Sie uns auf der Expo Real 2019.

Halle A2 – Stand 110.
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wir müssen umdenken. Die 

größte Gefahr für eine 

platzende Blase sind wir 

selbst. Seit 5 Jahren war-

nen inzwischen viele mehr 

oder minder berufene 

Geister vor Konsolidierung, 

Blase, Überbewertung 

oder Crash. Das ist auf der 

einen Seite richtig, auf der 

anderen Seite falsch. 

Nichts ist passiert. Die 

Skepsis in der Immobilien-

wirtschaft greift um sich. 

Blasenwarnungen haben 

Konjunktur in der Rezessi-

on – immer. UBS, Draghis 

Europäischer Ausschuss 

für Systemrisiken (ESRB), 

IW Köln oder empirica sowieso knallten uns in den  

letzten Tagen Blasenwarnungen auf den Tisch. UBS zählt 

München und Frankfurt zu den am höchsten gestiegenen 

Heißluftballons (Seite 15). Denken Sie daran, wir leben in 

unserer Erfahrung. Wir wissen aber nicht, ob die heute noch 

zählt. Letztes Jahr zur Expo zählte ich Ihnen die Liste der 

„noch nie gab es …“ auf. Volkswirtschaftliche Gesamtrech-

nung und unsere Begriffe von Inflation, Investition oder kom-

parativer volkswirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit stimmen 

doch gar nicht mehr. Am Ende siegen der gesunde Men-

schenverstand und ökonomische Zusammenhänge. Bis da-

hin kann der Weg noch weit sein. Und da kommt es auf die 

nächsten Schritte an. Vielleicht führt der Weg ja in einen 

Kreis und nicht in den Abgrund. Die Erde ist schließlich eine 

Kugel und keine Scheibe. 

 

 Wir wollen also wissen, was in der Immobilienwirt-

schaft in den kommenden Jahren geschieht. Ich sag es 

Ihnen, die Preisorgie geht noch weiter. Die Immobilienwirt-

schaft differenziert sich aber aus. Da gibt es den internationa-

len Investmentmarkt und die konjunkturabhängigen Teilmärk-

te. Und da gibt es noch die Konjunkturpuffer, die sich im Mo-

ment für internationale Investmentmärkte halten, aber in der 

Flaute wieder untergehen. Aber grundsätzlich ist da bis heute 

nichts passiert, was Volkswirte beunruhigt. Ganz oben auf 

den Blasen-Warnschildern stehen aber die Metropolen. Die 

Preise steigen immer weiter. Längst haben Immobilienfach-

leute und auch ich die „Null-Rendite-Immobilie“ bei heutigen 

Preisen, Lebenszyklen und Kosten ausgemacht. Damit 

müssten die Preisgrenzen erreicht sein. Das muss aber nicht 

stimmen. Vergessen wir unsere Erfahrungen. 

 

 Lassen Sie uns heute einmal mit Zero-Based-

Mentalität neu nachdenken. Stellen Sie sich vor, Sie kä-

Sehr geehrte Damen und Herren,  
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men von einem anderen Stern, hätten Mathematik studiert, 

hätten noch niemals etwas von Immobilienwirtschaft ge-

hört, seien völlig empathiefrei und Image, Architektur oder 

persönliche Denkmalabsichten seien ihnen völlig schnup-

pe und Sie hätten die Aufgabe, sich neu den deutschen 

internationalen Investmentmarkt anzuschauen. Wie würde 

sich dann die deutsche Immobilienwirtschaft in ihrer Analy-

se darstellen? Die Ergebnisse dürften die Blasenpropheten 

überraschen.  

 

 Die Preise und Mieten für deutsche Gewerbeimmo-

bilien oder Wohnimmobilien sind im internationalen 

Vergleich jeweils vergleichbarer Städte durchaus 

günstig. 

 

 Die Mieten für deutsche Gewerbeimmobilien und 

Wohnimmobilien, insbesondere auch in den Metro-

polen wie zum Beispiel Berlin, sind im internationa-

len Vergleich günstig. 

 

 Die Bonitätssituation von Mietern im Gewerbebe-

reich und auch bei Wohnen ist im internationalen 

Vergleich günstig. 

 

 Deutschland wird weltweit als „sicherer Hafen an-

gesehen“. Die Welt kann sich nicht irren. 

 

 Demografische Perspektiven sind weniger beunru-

higend als die Alterungsstatistik ausweist. Wir wer-

den unvermeidlich Zuwanderungsland. 

 

 Alle Statistiken zeigen Knappheit in guten Lagen 

und Standorten, egal ob Büro oder Wohnen. 

 

 Die Büronachfrage der Unternehmen ist hoch  

und zeigt auch im 3. Quartal keine Rezessions-

anzeichen. 

 

 Investoren mit guter Bonität erhalten im Rahmen 

der Beleihungswerte Kredite zu Zinsen für deutlich 

unter 1%. 

 

 Zinsbindung bis 20 Jahre und mehr ist möglich. Im 

professionellen Geschäft sind Tilgungen vermeid-

bar. Der Verzicht auf Tilgung nützt Bank und Kredit-

nehmer. Für die Bank bleibt der Kredit verzinslich 

angelegt. Die laufende Belastung des Kreditneh-

mers aus der Zinsverpflichtung liegt in eigentlich 

jedem denkbaren Fall weit unter den Mieten. 

 

 Die Zinserwartung für einen mittelfristigen Zeitraum 

Werner Rohmert, Herausgeber  
„Der Immobilienbrief", Immobili-
enspezialist „Der Platow Brief"  



http://www.union-investment.de/realestate


 

von durchaus mehreren Jahren ist negativ. Manche 

Insider erwarten Hypothekenzinsen von unter einem 

halben Prozent. Die Schweiz kennt bereits  

negative Zinsen. Volkswirtschaftlich ist der Aus- 

stieg aus der Nullzins-Ära in Euroland nicht mehr 

darstellbar. 

 

 Die Wertentwicklung von Immobilien ermöglicht nach 

Erfahrung der vergangenen drei Jahre schon nach 

12 bis 24 Monaten hohe Nachfinanzierungen bzw. 

Beleihungswerte über Einstand. 

 

 Die Cash-flow Situation aus vermieteten Beständen 

lässt auch eine Rezession ablaufen. Gefährdete, 

nicht durchfinanzierte Projektentwicklungsrisiken 

überlässt der „Außerirdische“ der Crowd. 

 

 Für professionelle Kreditnehmer und Kreditgeber gilt, 

dass 20 Jahre Sicherheit ein so langer Zeitraum 

sind, dass sich ein Nachdenken über das Ende nicht 

lohnt. Bei Non-Recourse-Finanzierung ist das Risiko 

sowieso bei der Bank. Niemand weiß, was in  

20 Jahren sein wird und wie der Euro dann kon-

struiert ist. 

 

 Private Kreditnehmer müssen lernen, in 

„Kapitaldienst“ und nicht in Tilgung, Wertsteigerung 

und Risiko zu denken. Es ist doch egal, ob man  

5% Zinsen oder bei höherem Einkaufspreis  

1% Zinsen und 3% Tilgung kalkuliert. Nach 20  

Jahren sind über 60% des Kredites weg.  

Das gleicht Risiken aus. Ich habe damals mit 7% 

finanziert und 2% getilgt. Auch ohne Wertzuwachs 

sind die heute bezahlt. Außerdem wird in den 

nächsten 20 Jahren noch viel Inflation die  

Wirtschaft hinunterschwimmen.   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, das ist die Situation, die 

sich einem „Außerirdischen“ derzeit für die deutsche Im-

mobilienlandschaft stellen würde. Das ist das Paradies der 

Immobilie! Was soll da schiefgehen? Und die Frage meine 

ich ganz ehrlich, denn daraus entwickeln sich die Perspek-

tiven: Deutsche Immobilien sind nach wie vor viel zu billig. 

Für Class A Objekte mit langfristigen Mietverträgen lässt 

sich auch die 40-fache Jahresmiete bei großen Einzelvolu-

 
 
 
   
 
 
    Bauwert    
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mina und Excel-Optimismus im Immobilienmanagement „rechnen“. Welchen außerirdischen 

Angestellten interessiert Lebenszyklus? Wenn Sie mit einem 20-Jahresmietvertrag 100 Milli-

onen investieren und lediglich 600.000 Euro Zinsen als rechtlich verbindliche Zahlungsver-

pflichtung haben, können Sie mit zweieinhalb Millionen Nettomieteinnahmen eine phantasti-

sche Eigenkapitalrendite errechnen.  

 

Allerdings sind mehrere Voraussetzungen einzuhalten.  

 

 Sie bzw. Ihr Unternehmen müssen in das aktuelle Beuteschema der Kreditgeber 

passen.  

 Das gilt nur für Topstandorte aus internationaler Sicht mit hohen Investitions-

volumina. 

 Der Cash-flow muss langfristig entweder durch langfristige Mietverträge oder durch 

sehr hohe Nachvermietungssicherheit gesichert sein.  

 Last but not least dürfen Sie nicht durch Regulierung oder Bewertungsrisiken in ihrer 

preislichen Schmerzfreiheit gestoppt werden.  

 

Das bedeutet eine weitere Ausdifferenzierung des Marktes. Wenn deutsche Investorengrup-

pen nicht mehr mitmachen können, werden internationale Investorengruppen, die lediglich 

auf die mathematische Eigenkapitalrendite schauen, in diese Bresche springen. Bedenken 

 
 
 
 
 
     
 
 
    DH 

 

Frankfurt: Timo Tschamm-

ler (42) verlässt JLL auf 

eigenen Wunsch zum 30. 

September 2020 und legt 

alle Ämter mit Wirkung zum 

31. März 2020 nieder.  

Tschammler hatte seine 

Tätigkeit bei JLL im Oktober 

2012 als Mitglied des deut-

schen Management Boards 

begonnen. Im Januar 2017 

wurde er zum CEO JLL 

Deutschland bestellt. 2018 

trat er zudem in das EMEA 

Strategy Board von JLL ein.  

Personalie 

NR. 459 I 40. KW I 04.10.2019 I ISSN 1860-6369 I SEITE 7 

http://www.deutsche-hypo.de


 

 Die Abschaffung der Markt- und der Allokations-

funktion des Zinses führt zur Abschaffung der 

Marktwirtschaft durch regulierte Verteilung des 

Kapitals. Der Euro in seiner heutigen Konstruktion 

wird das nicht durchstehen. Offen ist die zukünfti-

ge Ausgestaltung und die Wirkung einer Neuge-

staltung des Euro oder seiner Abschaffung auf 

das Kapital. Ich persönlich habe dann lieber Im-

mobilien als Geld. Aber zu viel Geld ist sowieso 

kein Journalistenproblem. 

 Unser gesamtes monetäres System der Zukunfts-

vorsorge wird ausgehebelt. Das hat nicht nur mo-

netäre Folgen, sondern auch politische und psy-

chologische. Dass hier eine ungeheure Umvertei-

lung zu Lasten des Idioten, der sein ganzes Leben 

für sein Alter gespart hat stattfindet ist volkswirt-

schaftlich ein anderes Problem. Hier ist Regulie-

rung gefordert.  

 Der Historiker Yuval Noah Harari beschreibt, dass 

die moderne Gesellschaft erst durch den kol-

lektiven Glauben an eine bessere Zukunft ermög-

licht wurde. DB Research schließt daraus, dass 

sich das Verhalten der Bürger generell ändern 

könnte, wenn ihm signalisiert wird, dass sich eine 

Zukunftsorientierung in Form von Ersparnisbildung 

nicht mehr auszahlt. Der nach Orientierung su-

chende Bürger könnte sich dann sein politisches 

Glück bei solchen suchen, die mit einfachen Erklä-

rungen und Lösungen locken. Das hatte ich auch 

schon mehrfach gesagt.  
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   RGM 
     

Sie von den weltweit vielen Billionen USD, die immer neue 

zusätzliche Anlagen suchen, sind unsere deutschen Volumi-

na eher lächerlich.   

 

Gleichzeitig fallen natürlich schwächere B-Standorte aus. 

Vielleicht werden da zur Befriedigung der Crash-Propheten 

einige asymmetrische Vorstellungen zu Core zu Verwerfun-

gen führen, wenn die Core-Standorte dann doch etwas zu 

großräumig gedacht wurden. Auch Wohnungsinvestoren 

könnten dazu lernen. Ich erläuterte Ihnen schon mehrfach, 

auch heute vor 1 Jahr, dass sich große Investoren aus guten 

Gründen in den 90ern und 00er Jahren von Ihren Beständen 

trennten. Die Gründe sind heute nicht nur noch gültig, son-

dern vor aktuellem Hintergrund noch bedeutsamer. Woh-

nungsfonds laufen dabei ohne Wertsteigerung nicht nur die 

die Kostenfalle, sondern auch noch in die Bewertungsfalle. 

Die Kostenfalle trifft alte Bestände natürlich schneller als 

Neubauten. Die Bewertungsfalle trifft Neubauten, die mög-

licherweise recht schnell nicht mehr die Erstbezugsmieten 

realisieren können und zu „Bestand“ werden.  

 
„Gut finde“ ich das aber nicht …  

 

Ob Sie und ich die o.g. Perspektiven eines „Außerirdischen“, 

der bereit sein wird, noch höhere Preise zu zahlen, gut  

finden, steht sicherlich auf einem anderen Blatt. Daher  

hier nochmal meine Statements, um zu vermeiden,  

dass nach der obigen Einleitung ich auf einmal in die Kate-

gorie der Preissteigerungs- und Sicherheitspropheten einge-

ordnet werde:  

 

Innovative Lösungen für das Immobilienmanagement der Zukunft: Durch die Zusammenlegung der Gegenbauer Facility 

Management GmbH und der RGM Facility Management GmbH profi tieren unsere Kunden zukünftig verstärkt von bundes-

weit einheitlichen Standards und einer stark ausgeprägten technischen Expertise. Erstmalig präsentieren wir uns 

gemeinsam als neue RGM Facility Management GmbH auf der EXPO REAL 2019. 

Entdecken Sie mit uns das ganze Potenzial der Immobilienbewirtschaftung. 

GEMEINSAM.
BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT.

Besuchen Sie uns auf der EXPO REAL

vom 07. – 9.10.2019, Halle B1 Stand B.232



WIR HABEN PLATZ
EXPO REAL 

DUISBURG PLUS – METROPOLE RUHR
HALLE B1 / STAND 330

D U I S B U R G - U P D AT E . D E

http://www.duisburg-update.de
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 Außerdem bedenken Sie bitte, dass hier eine ungeheure Umverteilung zu Lasten 

der Idioten, die ihr ganzes Leben für ein Alter in Sicherheit gespart haben, stattfin-

det. Es freut mich immer, Bank- oder Immobilien-Spaßvögel in den 20ern zu erklä-

ren, dass man schon Risiken eingehen müsse. Zu meiner Freude werden es diese 

Angestellten sein, denen nach Familienbildung noch nicht einmal der Vermögens-

bildungsstart gelingen wird.  

 Zudem entwickelt die regulierte Kreditvergabe eine Zweiklassengesellschaft. Dieje-

nigen, die von der Vermögensbildung durch Eigentum und keine Sparmöglichkeiten 

ausgeschlossen werden, werden auch nach populistischen Alternativen suchen.  

 

Exkurs - Bedenken Sie weiter, dass viele der heutigen Matadore, die naserümpfend auf 

die geschlossenen Sonder-AfA-Fonds und Investoren der 90er Jahre schauen, das dama-

lige Umfeld übersehen. Bei heutigen Rahmenbedingungen wären die Fonds der 90er Jah-

re in den neuen Bundesländern und auch im Westen mit damals ab 1993 an breiter Front 

fallenden Mieten und Multiplikatoren nicht falliert. Die Anleger hätten gute Projekte gehabt. 

Gleichzeitig wären die Problemfonds-Initiatoren, deren Namen heute noch bekannt sind, 

erfolgreiche Multimilliardäre geworden. Gegen Ende der 90er Jahre im Zusammenbruch 

des NBL-Marktes mit Mietdrittelung sprach ich in einem Backgroundgespräch mit Anno 

August Jagdfeld, der erläuterte, dass die Probleme der neuen Länder bzw. der Im-

mobilienwirtschaft doch ganz einfach zu lösen seien. In USA denke man daran, die Zinsen 

gegen Null gehen zu lassen, dann würden Kredite nicht notleidend, Banken hätten keine 

Probleme, Immobilienwerte würden steigen und günstige Vermietungen seien möglich. 

Damals habe ich ihn innerlich für „abgehoben“ erklärt. Das gehe in einer Volkswirtschaft 

nun einmal nicht. Der Zins sei der Preis für die Nutzung des Geldes und allokiere die Res-

sourcen. Er solle sich doch freuen, dass die Zinsen auf 5% gesenkt worden seien. Tiefer 

sei es ja auch nicht zu vertreten. Seit „9/11“ 2001 wissen wir, dass Jagdfeld damals visio-

när war. Seit 2008 wissen wir, dass es aus der Reuse einer Wirtschaft, die auf immer wei-

ter fallende Zinsen eingestellt ist, keinen Ausweg gibt. 

 

Fazit des Zero-Based-Ansatzes  

Eine aus tradierter Sicht völlig wahnsinnige Preisgestaltung wird durch die Zinssituation 

locker abgefangen. Die Rezessionsängste machen sich in der internationalen Investment-

praxis eher darin bemerkbar, dass internationale Investoren die von deutschen Maklerhäu-

sern derzeit hochgehalten B-Standorte derzeit meiden, wie der Teufel das Weihwasser 

und angelsächsische Investoren sich zur Flucht wenden. Asiaten springen ein. Sichere 

Mieteinnahmen zur 40-fachen Jahresmiete sind sicherer als Mietausfall- bzw. Nachvermie-

tungsrisiken in B-Lagen. Das relativiert naturgemäß unsere Art zu denken. Der Volkswirt in 

mir bezweifelt, „dass das gut geht“.  

 

 Das Geheimnis dieser Investments ist die Erzielung eines noch so kleinen, dafür 

aber sicheren Cash-flow Überschusses. Davon profitiert die langfristig vermietete Class A- 

Immobilie. Hier spielt dann auch keine Rolle, dass periodisierten Erwerbsnebenkosten und 

die Berücksichtigung einer kurzen technischen Lebensdauer die kalkulatorischen Rendite 

Richtung „Null“ drücken. Die Nebenkosten werden finanziert. Die Revitalisierung erfolgt 

erst in 20 oder 30 Jahren.  

 

 Anders sieht der Effekt einer konjunkturellen Flaute natürlich bei Projektentwicklun-

gen und Immobilien aus, die auf hohe oder sogar möglicherweise noch steigende Preise in 

den kommenden Jahren kalkuliert sind. Die hängen an der Finanzierung. Mit Eigenkapital 

lässt sich eine Konsolidierungsphase ablaufen. Mit Nachrangfinanzierungen schaut man 

seinem Geld hinterher. Das kann dann auch durchaus Wohnimmobilien treffen. Im hoch-

wertigen Segment im Neubaubereich ist in einigen Jahren durchaus absehbar, dass der 

Bedarf überstiegen werden könnte. Alte Wohnungsbestände tragen darüber hinaus das 

Risiko, dass notwendige Investitionen und hohe Managementkosten den laufenden Cash-

flow übersteigen. Die letzte Boomphase hat hier durchaus Beispiele gebracht.   

Hamburg: Die Real Exchan-

ge AG hat die beiden Immo-

bilien-Topmanager Peter 

Forster und Frank Pörschke 

in seinen neu gegründeten 

Beirat berufen.  

Pörschke amtierte über fünf 

Jahre als Deutschlandchef  

bei JLL und hatte bis Septem-

ber 2018 als President EMEA 

Markets die Verantwortung  

für vierzehn europäische 

Märkte inne. Aktuell agiert  

der promovierte Jurist in diver-

sen Aufsichtsräten und Bera-

tungsgremien. 

Forster amtierte bis Mai 2018 

als Deutschlandchef bei Patri-

zia. Seit Anfang 2019 ist er 

als selbstständiger Berater 

tätig und zudem Mitglied in 

verschiedenen Aufsichtsräten 

und Advisory Boards.  

 

Köln: Christof Hardebusch, 

seit 2003 Chefredakteur des 

Fachmagazins immobilienma-

nager, wird die Rudolf Mül-

ler Mediengruppe zum 31. 

Oktober 2019 verlassen.  Ab 

November wird er Geschäfts-

führer bei Rueckerconsult. 

Dort ergänzt er die Geschäfts-

führer Thomas Rücker und 

Nikolaus von Raggamby 

und wird vom Standort Köln 

aus den Wachstumskurs des 

Unternehmens begleiten und 

mit vorantreiben. 

Für die Zukunft stellt sich der 

Fachbereich Immobilienwirt-

schaft innerhalb der Medien-

gruppe neu auf. Als Leiter 

Programm verantwortet Mar-

kus Gerharz die Weiterent-

wicklung aller bestehenden 

Angebote. In den Händen von 

Roswitha Loibl, Senior Ma-

nagement Programm immobi-

lienmanager, liegt künftig die 

Federführung der Print-

Ausgaben des Magazins. 

Personalien 



 

Immobilien bleiben mit bestem 3. Quartal 

Fels in der Brandung 

Deutscher Investmentmarkt sieht  

weiteres starkes Jahr 
 

Werner Rohmert, Hrsg. „Der Immobilienbrief“,  

Immobilienspezialist „Der Platow Brief“ 

 

Minuten vor Redaktionsschluss und nach Schreiben 

des Editorials erreichte uns der Quartals-Investment-

Bericht von JLL. Ende September steht lt. JLL-Chef 

Timo Tschammler ein Transaktionsvolumen von insge-

samt 57,3 Mrd. Euro (+1%) inklusive Living für die ers-

ten 9 Monate in den Büchern. Fünf der zehn größten 

Transaktionen hätten im dritten Quartal stattgefunden. 

Allein auf Unternehmensbeteiligungen entfielen mehr 

als 4 Mrd. Euro. Das Quartals-Transaktionsvolumen 

von 25 Mrd. Euro im Q3 2019 werde nur vom Rekorder-

gebnis im Q4 2016 mit seinerzeit 26,5 Mrd. Euro ge-

toppt. Es gab noch nie ein besseres Q3-Ergebnis. Im 

Durchschnitt der fünf vorangegangenen Jahre 2014-

2018 kam das dritte Quartal auf nur 16,8 Mrd. Euro. Für 
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Büros gewinnen: Im Zero-Based-Ansatz müsste das Büro-

segment gegen die demographische Logik profitieren. Lang-

fristige Mietsicherheit und Cash-flow mit hohen Einzelsum-

men und relativ geringem Managementaufwand sind dar-

stellbar. Handel ist strukturell gefährdet. Nischen wie Sozia-

limmobilien bedürfen spezifischen Know-hows und sind 

kleinteilig. Logistik- und Industrieimmobilien hängen stark an 

der Konjunktur, sind aber strukturell durch eCommerce und 

Demographie begünstigt. Aus institutioneller Sicht erwarte 

ich, dass der Wohnungshype eher abflaut. Regulierung, Iso-

lierung ,CO2-Wahn und die altbekannten Managementprob-

leme von Wohnungsbeständen dürften bei oft propagierter 

Blasengefahr und aussetzender Wertsteigerung institutionel-

le Anleger eher beruhigen oder sogar wieder auf die Verkäu-

ferseite bringen. Allerdings lässt sich ein echtes Risiko-

Szenario bei Wohnen nicht ausmachen, sondern lediglich die 

Wiederholung altbekannter Erkenntnisse verstärkt durch 

neue Regulierung.  


Lassen Sie uns nun aber kurz auf den Boden der Immo-

bilienwirtschaft zurückkommen. Traditionell ist unsere 

Expo-Ausgabe unseren externen Autoren gewidmet, 

aber lassen Sie uns noch einen kurzen Blick auf Aktuel-

les werfen. 

 

Nassaui. H. 

www.naheimst.de

Lösungen.
Wir schaffen Lösungen in den Bereichen Immobilien, 

Stadt entwicklung und Flächenmanagement.
Nachhaltig. Verantwortungsbewusst.

BESUCHEN SIE UNS!

7.– 9. Okt. 2019
Halle C1 | Stand 440

http://www.naheimst.de


 

das letzte Quartal sei auch dank der bereits kurz vor 

Abschluss stehenden Transaktionen kein Abflauen der 

Aktivitäten erkennbar. Ein Transaktionsvolumen für 

das Gesamtjahr in Höhe von 75 Mrd. Euro sei durch-

aus realistisch. 

 

Der Anteil ausländischer Kapitalquellen lag in den ersten 

neun Monaten bei nur knapp einem Drittel. Das ist der 

niedrigste Anteil ausländischer Investoren seit 2013. Vier 

der fünf größten Transaktionen im bisherigen Jahresver-

lauf gehen auf das Konto einheimischer Investoren. Ganz 

vorne auf der Transaktionsliste steht mit dem Verkauf der 

Immobilien aus dem so genannten „Millennium Portfolio“ 

für mehr als 2,5 Mrd. Euro, ein gemischt genutztes 

Portfolio mit Büro-, Einzelhandels- und Wohnimmo-

bilien. Generali hat das Portfolio an die Commerz 

Real veräußert. Insgesamt entfallen auf Ein-

zeltransaktionen 60% des Gesamtvolumens 

(34,2 Mrd. Euro). An Boden gewonnen haben Port-

folioverkäufe im dritten Quartal, unter anderem auch 

gepusht durch die erwähnten Unternehmensüber-

nahmen. Ihr Dreivierteljahresergebnis liegt bei rund 

23 Mrd. Euro (+4%). 

 Nahezu identisch präsentiert sich mit 31,7 Mrd. 

Euro (+2%) das Transaktionsvolumen der Big 7. Auf Berlin 

entfällt mit 11,8 Mrd. Euro (+71%) fast 40% des Volumens. 

In Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und Köln gab es einen 

Rückgang. Auf Platz 2 der Transaktionsstatistik liegt 

Frankfurt mit einem Volumen von 5,6 Mrd. Euro, vor  

München. Auch außerhalb der etablierten Standorte hat 

die Investitionstätigkeit im dritten Quartal zugelegt: Unter 

den insgesamt rund 25,6 Mrd. Euro wurden immerhin ein 

Dutzend Transaktionen jenseits von 100 Mio. Euro regis-

triert, erläutert Helge Scheunemann, Head of Research 

JLL Germany.  
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Nach wie vor entfallen rund 36% auf Büroimmobi-

lien (20,7 Mrd. Euro), gefolgt von Living mit 27% (15,8 

Mrd. Euro). Gerade im Bürobereich suchen Investoren 

möglichst großvolumige Opportunitäten. So verwundert es 

nicht, dass 48 Büro-Transaktionen mit mehr als jeweils 

100 Mio. Euro (Einzel- und Portfoliotransaktionen) in den 

ersten drei Quartalen abgeschlossen wurden. Dennoch 

zeigt sowohl diese Analyse als auch die Auswertung sämt-

licher Büro-Transaktionen einen Rückgang der umgesetz-

ten Immobilien gegenüber dem Vorjahr um immerhin 14%. 

Mit einem Anteil von 13% positioniert sich die Assetklasse 

Einzelhandel auf Platz 3. Obwohl in den vergangenen 

neun Monaten auch wieder einige Shopping Center ihre 

Käufer fanden, bleibt das gesamte Umfeld nach wie vor 

herausfordernd.  

  

Die Drei-Prozent-Marke ist mit nun 2,97% bei den 

Durchschnitts-Büro-Spitzenrenditen erstmals durchbro-

chen. Die Spitzenrendite sank in den deutschen Big 7 um 

23 Basispunkte. Das Ende der historischen Renditekom-

pression sei damit allerdings immer noch nicht erreicht. 

Die Entwicklung der Immobilienrenditen ist und bleibe ein 

Spiegelbild der globalen Finanzwirtschaft, kommentiert 

Timo Tschammler.  Für Top-Objekte in B-Lagen liegen 

die Spitzenrenditen mit 3,30% nur 33 Basispunkte höher in 

Top-Lagen. Bei Einzelhandelsimmobilien setzt sich die seit 

Jahresende 2018 zu beobachtende Ausdifferenzierung 

zwischen den einzelnen Segmenten fort. Shopping Center 

werden mit jetzt 4,40% preiswerter. Fachmarktprodukte 

bleiben bei 4,30%. Innerstädtische Geschäftshäuser wur-

den mit nun 2,84% leicht teurer.  

 

Wohninvestments wieder besser: Mit 6,4 Mrd. 

Euro und 42.000 Wohneinheiten hat der deutsche Wohnin-

vestmentmarkt im dritten Quartal 2019 wieder Boden gut 

gemacht. Nach einem im Vergleich zum Vorjahr deutlichen 

Rückgang des Transaktionsvolumens in den ersten sechs 

Monaten (- 27 %) ist ein Plus von 56% gegenüber den 

beiden vorangegangenen Quartalen (jeweils rund 4,0 Mrd. 

Euro) zu notieren. Insgesamt bewegt sich das Transakti-

onsvolumen im Dreivierteljahreszeitraum 2019 mit 14,5 

Mrd. Euro derzeit nur leicht unter dem Niveau des Vorjah-

res. Der Fünfjahresschnitt ist sogar um 15 Prozent über-

troffen. Konstantin Kortmann, Head of Residential Invest-

ment JLL Germany sieht bereits 78% des gesamten Vor-

jahresvolumens von 18,6 Mrd. Euro erreicht. Das Transak-

tionsvolumen für das Gesamtjahr 2019 könnte wieder na-

he an das Vorjahresvolumen heranreichen. 
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Top-7-Büromärkte Q3/2019 

Jahresergebnis aus 2018 in Reichweite 
 

Nach ersten Informationen von German Property Part-

ners (GPP)  liegt in Hamburg, Berlin, München, Stutt-

gart, Köln, Düsseldorf und Frankfurt der Flächenum-

satz zusammengerechnet höher als zum selben Zeit-

punkt im sehr starken Jahr 2018. Die Top-7-

Leerstandsquote hat sich von 3,5% auf nun 3,0% ver-

ringert. Der Flächenumsatz von 2,76 Mio. qm in den 

ersten 3 Quartalen 2018 auf bisher 2,94 Mio. qm (+6%) 

gestiegen. 

 

Den deutlichsten Anstieg erlebten Stuttgart (+55%) und 

Berlin (+40%). In Frankfurt (-18%), München (-17%) und 

Köln (-2 %) wurde dabei weniger Fläche umgesetzt. Die 

Durchschnittsmiete ist an 6 der Top-7-Standorte angestie-

gen. In Berlin liegt sie mittlerweile bei 26,20 Euro/qm/

Monat (+27%). Nur in Frankfurt sei die Durchschnittsmiete 

mit einem Minus von 4% leicht auf 19,80 Euro (Vorjahr 

20,60 Euro) gesunken. In Stuttgart falle der Anstieg der 

Spitzenmiete mit einem Plus von 2% auf 24 Euro moderat 

aus. Am deutlichsten gestiegen sind die Spitzenmieten in 

Berlin. Statt 32 Euro liege der Wert mittlerweile bei 37 Euro 

(+16%).  

 

 

 

 

 

 

Schwer zu verstehen: Kein Neubau  

sondern Rückkauf 

Berlin kauft 6.000 Wohnungen zum  

4-fachen Preis zurück 
 

Man muss schließlich nicht alles verstehen. Berlin hat 

knapp 6.000 Wohnungen über die kommunale Gesell-

schaft Gewobag von Ado Properties zurückgekauft. 

Die Aktionäre lachen. Der Kaufpreis für das Portfolio, 

das auch 70 Gewerbeeinheiten umfasst, liegt bei 920 

Mio. Euro. Bei kommunalen „Nullzinsen“ ist das  

natürlich darstellbar. Ich hatte Ihnen das schon vor 

zwei Wochen im Editorial in einem Neubaumodell vor-

gerechnet. In die Verschuldung der Stadt geht das 

nicht ein. (WR) 

 

Nach Abzug der Schulden verbleiben Ado Properties Ein-

nahmen von netto 580 Mio. Euro. Je qm zahle die Gewo-

bag etwa 2.600 Euro, schrieben die Experten von  

Jefferies. Der Preis liege damit etwa 10% über dem 

Buchwert. Bei den Wohnungen handelt es sich um Be-

stände der damals landeseigenen Gesellschaft GSW, die 

2004 nach unserer Erinnerung für durchschnittlich 570 

Euro pro qm bzw. mit einem Bestand von rund 65.000 

Wohnungen für 405 Mio. Euro an ein Konsortium beste-

hend aus die „Heuschrecken“ Whitehall und Cerberus 

Capital Management verkauft wurden. Allerdings wur-

den damals Schulden in Höhe von 1,56 Milliarden Euro 

mit übernommen.  

2013 wurde die Gesellschaft von der Deutschen 

Wohnen übernommen, die das nun von der Stadt zu-

rückgekaufte Paket 2015 an Ado weiterreichte. Bausena-

torin Katrin Lompscher (Linke) meint dazu, dass man die 

Fehler der Vergangenheit nicht rückgängig machen kön-

ne, wohl aber den Mieterinnen und Mietern die Sicherheit 

zurückgeben könne. "Der Immobilienbrief"-Fazit: Die pri-

vatwirtschaftliche Erfolgstory ist natürlich phantastisch. 

Der GSW Deal setzte den Markt in Bewegung. Die Ver-
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vierfachung des qm-Preises in 15 Jahren muss wohl unter 

„Erfahrung“ subsummiert werden. Allerdings fragt sich, ob 

es nicht sinnvoller gewesen wäre, für die knappe Milliarde 

auf städtischen Grundstücken vielleicht 3.000 neue Woh-

nungen zu bauen. So entsteht nicht eine einzige Wohnung, 

sondern nur Revitalisierungs- und Verwaltungsaufwand. 

Mit jetzt 68.000 Wohnungen kann die Gewobag bestenfalls 

über Wohnungsverteilung ein wenig Einfluss ausüben.  

 

 

UBS, IW Forscher und EZB-

Risikowächter verunsichern 

Endet der Immobilienzyklus  

in einer Blase? 
 

Werner Rohmert, Hrsg. „Der Immobilienbrief“,  

Immobilienspezialist „Der Platow Brief“ 

 

Die Forscher verunsichern. Vor wenigen Tagen schlu-

gen die Researcher der UBS mit der Warnung, Mün-

chen und Frankfurt gehörten zu den blasengefährdets-

ten Standorten der Welt Alarm. (Seite 43) Empirica 

warnte da schon länger. Den Anfang vom Ende des 

Immobilienbooms prophezeien die Forscher des IW 

Köln vor 2 Wochen. Ein Expertengremium unter der 

Leitung von EZB-Chef Mario Draghi, der Europäische 

Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) läutete die 

Alarmglocke. Am Immobilienmarkt in Deutschland und 

in 10 weiteren europäischen Staaten gebe es viel-

schichtige Probleme. Parallel kommen die Konjunktur-

warnungen aus allen wissenschaftlichen und politi-

schen Ecken.  

 

Die Ironie der Warnung, dass ja nun gerade die Zinssituati-

on zur Explosion der Multiplikatoren geführt hat, die nach 

unserem oft vorgerechneten Überschlag mit Lebenszyklus, 

umgelegten Erwerbsnebenkosten, Instandhaltung und 

laufendem Management ja beinahe die „Null-Rendite-

Immobilie“ geschaffen hat, geht dabei unter. Gefühlt wird 

gleichzeitig jede freie Ecke und jede Industriebrache in 

konjunkturell ruhigere Nachfrage hinein zugebaut, auch 

wenn die Bedarfs- und Fertigstellungsstatistiken noch kein 

Überangebot, sondern Knappheit ausmachen. Zwar kön-

nen Grundstückspreise in der Immobilienmathematik im-

mer nur die Residualgröße des späteren Immobilienwertes 

abzüglich Bau-, Planungs- und Nebenkosten abzüglich 

kalkulierter Gewinn- und Risikomarge sein, sonst würden 

ja nur Dummköpfe kaufen, jedoch beklagen Profis die 

Grundstückspreissituation. Da würden oft Hoffnungswerte 
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mit fortschreitender progressiver Miet- und Preissituation 

kalkuliert. Kleinere Baukosten- und Terminabweichungen 

können da schon desaströs sein. Die Risiken daraus lan-

den dann über Crowd- und Nachrangfinanzierungen wieder 

in Politik, Regulierung und Presse. Das ist eine gefährliche 

Gemengelage.  

 

Auf der anderen Seite sind die deutschen Absolut-

werte bei Metropolenmieten bei Wohnen und Gewerbe wie 

in Berlin oder auch Kaufpreisen im internationalen Ver-

gleich eher noch günstig und real und oft auch nominal 

noch unter Werten von 1993. Nach wie vor sind die Repro-

duktionskosten nicht niedriger als die Kaufpreise. Die Fi-

nanzierungssituation ist stabil. Die Belastung aus Zins und 

Tilgung ist oft niedriger als in früheren Boomphasen. So 

dass eine reine Zeitpunktanalyse eigentlich keine Blasen-

gefahren ausmachen sollte. Lediglich die Entwicklung der 

Preissteigerungsraten macht Sorgen. Die zeigen inzwi-

schen immer mehr ein Bild der „last orders, please“ zu je-

dem Preis. Und irgendwann in vielleicht 5 Jahren werden 

die Investoren in ältere Wohnungsbestände merken, dass 

diese zu Einkaufspreisen oft über der 20-fachen Jahresmie-

te ohne Wertsteigerungen nicht managebar sind. Bei der 

Mietentwicklung im Bestand sollte stärkere Regulatorik 

berücksichtigt werden. Der Mietbedarf nach Neubauten 

deutlich jenseits der 10 Euro könnte auch schneller als 

erwartet endlich sein.  

 

Jetzt drehen lt. Immobilien-Index des IW Köln 

die Erwartungen der Immobilienunternehmen ins Minus. 

Der Immobilien-Index des IW erreicht einen Tiefstand. 

Auch die Einzelwerte zeigten, dass sich der Zyklus dem 

Ende neigt, recherchierte Ralph Henger, IW-Senior Eco-

nomist für Wohnungspo-

litik. Das IW sieht aber 

eine sanfte Landung. 

Die Chefetagen der 

Branche schätzten ihre 

Lage jedoch weiterhin 

positiv ein. Die Attraktivi-

tät des deutschen Immo-

bilienmarktes bei aus-

ländlichen Investoren dürfte weiterhin hoch bleiben. Den-

noch überwogen bei der Herbstbefragung 2019 des IW 

Immobilien-Index zum ersten Mal nach Jahren des 

Booms die negativen Erwartungen. Mehr Immobilienun-
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ternehmen erwarten für die nächsten 12 Monate eine 

schlechtere als eine bessere Entwicklung. Die Erwartungen 

sinken im Vergleich zum Vorquartal sehr deutlich. Zwar 

erwarten bei aktuell guter Lage noch über 70% der 100 

Teilnehmer noch eine gleichbleibende Entwicklung aus, 

aber der aus Mittelwert der Geschäftslage und Erwartun-

gen gebildete Immobilienklima sinkt damit auf den niedrigs-

ten Wert seit 2014. Entscheidend für die Gesamteinschät-

zung der Konjunktur sei, dass das Immobilienklima nun 

dreimal in Folge gesunken sei. Nach der Dreimal-Regel der 

Konjunkturforschung signalisiere dies einen Wendepunkt 

und eine Richtungsänderung. Der Abschwung habe dem-

nach begonnen.  

 

Damit folge der Immobilienmarkt der Gesamtstim-

mung der deutschen Wirtschaft. Es stelle sich besonders 

die Frage nach der Geschwindigkeit der zu erwartenden 

Abkühlung. Und hier deuteten alle Fundamentaldaten auf 

eine langsame Abkühlung hin. Die Zinsen blieben langfris-

tig niedrig. Die Effektivzinssätze für Wohnungsbaukredite 

seien auf historischem Tiefstand. Die befragten Unterneh-

men erwarten wieder bessere Finanzierungsbedingungen. 

 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
   HKA 
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Deutschland leide aktuell unter der schwächelnden Weltwirt-

schaft und nicht wegen Problemen im Inland, die für die Im-

mobilienwirtschaft maßgeblich seien. Die Beschäftigung und 

die Einkommen steigen. Der Konsum ist hoch. Es bestehen 

hohe Wohnungsbedarfe, die vielerorts noch nicht gedeckt 

sind (Henger/Voigtländer, 2019). Es werde ein paar Jahre 

dauern, bis sich die Märkte wieder entspannen. 

 

Nahezu gleichzeitig warnt der Europäische Aus-

schuss für Systemrisiken (ESRB) vor drohenden Gefahren 

und  mahnte die entsprechenden Regierungen aus Deutsch-

land, Frankreich, Tschechien, Island und Norwegen explizit, 

den Gefahren vorzubeugen. Risiken sieht der ESRB auch in 

Belgien, Dänemark, Luxemburg, den Niederlanden, Finnland 

und Schweden. Die Probleme reichten von einem zu hohen 

Verschuldungsgrad der Haushalte über eine zu lockere Hy-

pothekenvergabe bis hin zur Überhitzung des Marktes durch 

immer höhere Preise. Die Bundesbank warnt schon seit Län-

gerem vor kräftigen Übertreibungen bei den deutschen Met-

ropolen. Das Forschungsinstitut empirica machte mit einem 

Korrekturpotenzial der Preise von weit über 30% in den Met-

ropolen Schlagzeilen. 
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Die heutige Anlageland-

schaft ist von einer Rei-

he von Unsicherheiten 

gekennzeichnet – ein-

schließlich der Anzei-

chen einer kommenden 

Rezession. Diese veran-

lassen viele Investoren 

zu der Frage, wie sie in den Märkten an dieser Stelle des 

Zyklus navigieren sollen. Während wir uns durch die spä-

ten Phasen eines verlängerten Kreditzyklus bewegen, se-

hen einige Marktbeobachter einen möglichen Rückgang 

der Renditen vorher. Das ist jedoch nicht unser Basissze-

nario. Anstatt eines starken Anstiegs der Zinsen in Europa 

in den kommenden Jahren sehen wir eine sehr lange 

Spätphase vorher, die den Immobilienanlegern weiterhin 

zugutekommt und das Risiko einer zu starken Renditeaus-

weitung minimiert.  

 

Aus fundamentaler Sicht sind die Märkte nach wie vor recht 

gut gestützt, gestärkt durch eine zunehmend expansiv ge-

stimmte EZB und die Bank of England. Im Allgemeinen haben 

sich die Arbeitsmärkte – insbesondere im Dienstleistungssek-

tor –- als widerstandsfähig erwiesen und die Reallöhne steigen 

zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt. Das ist ein gutes Zei-

chen für den Binnenkonsum. Darüber hinaus bleibt die Ver-

schuldung in einem angemessenen Bereich. Während das 

Wachstum im Euroraum recht moderat war, gab und gibt es 

weiterhin starke Kapitalzuflüsse in europäische Immobilien, 

was die Märkte in der Zukunft in verschiedenen Sektoren und 

Investitionsstilen unterstützen dürfte. 

 

Im derzeitigen Umfeld bieten viele der großen Gate-

way-Städte in ganz Europa – insbesondere solche mit günsti-

gen strukturellen und zyklischen Treibern sowie starken Fun-

damentaldaten – interessante Investitionsmöglichkeiten. Zu 

den herausragenden Märkten gehören derzeit Stockholm, 

Madrid, Manchester, Amsterdam und eine Reihe deutscher 

Städte – insbesondere Berlin und München.  

 

Ein aus unserer Sicht für Investoren attraktiver Sektor 

sind deutsche Büroimmobilien. Auf der konjunkturellen Seite 

verzeichnet er wie in den letzten Jahren weiterhin ein teilweise 

sogar erhebliches Mietwachstum, verbunden mit einem knap-

pen Flächenangebot. Selbst wenn sich die Wirtschaft in Zu-

kunft etwas abschwächen sollte, gehen wir davon aus, dass 

die Nachfrage, unterstützt durch ein immer noch starkes Be-

schäftigungsniveau, weiterhin positiv bleiben wird. Darüber 

hinaus müssen Unternehmen bei weiter wachsender Bürobe-

legschaft passende Büroflächen suchen, während es an neuen 

Angeboten auf dem Markt mangelt und nur eine Restmenge 
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an Altbeständen vorhanden ist. Wir erwarten nicht, dass 

sich dies in den nächsten zehn Jahren grundsätzlich um-

kehren wird.   

 

Hinsichtlich der Flächenbelegung ist der deut-

sche Markt auf eine Abschwächung des Wirtschafts-

wachstums gut vorbereitet, da in der Boomphase dieses 

Zyklus nur ein begrenztes Angebot neu gebaut wurde. 

Sieben der zehn größten Städte wachsen, was die Nach-

frage voraussichtlich stützen wird. Da diese Städte nur 

begrenzt Grundstücke für neue Büroflächen haben, dürf-

ten Preise und Renditen attraktiv bleiben. Strukturell sind 

die demografischen Trends robust, mehr noch als vor 

einem Jahrzehnt. Es gibt einen starken Trend zur Urbani-

sierung in die mittelgroßen und dominanten deutschen 

Städte, was zu einer gesunden Nachfrage beiträgt. Dies 

dürfte auch zu erhöhter Anziehungskraft von „secondary 

but established locations“ in den Top-7-Märkten führen. 

 

Der Sektor gilt auch als sicherer Hafen: Die deut-

schen Immobilienpreise erholen sich typischerweise 

schneller von Schocks als jene in anderen europäischen 

Ländern. Nach der Dotcom- und der Finanzkrise 2008 

waren die deutschen Immobilienmärkte in geringerem 

Maße betroffen und sie erholten sich deutlich schneller 

als andere bedeutende europäische Märkte.  

 

Wir sehen heute eine der attraktivsten Chancen 

des Markts im Core+- und Manage-to-Core-Bereich des 

für Investments zur Verfügung stehenden Risikospekt-

rums, das wir als Vermögenswerte kategorisieren, von 

denen wir erwarten, dass sie sowohl Wachstum als auch 

Ertrag erzeugen. Reine „Core“-Investitionen auf Markt-

mietniveau, die sich hauptsächlich auf die laufende Er-

tragserzeugung konzentrieren, sind in diesen Märkten 

teuer und renditeschwach geworden. Chancen ergeben 

sich, wenn Manager mit qualifizierten aktiven Asset-

Management-Fähigkeiten den Wert und die Rendite stei-

gernde Businesspläne implementieren können. 

 

Weltweit ein wesentliches Risiko bei Immobili-

eninvestitionen ist der Einstiegspreis. Dies gilt insbeson-

dere auch für Core-Objekte. Ohne offensichtliche Defizite 

oder Potentiale können Core-Objekte im aktuellen Umfeld 

sehr leicht überhöhte Preise erreichen. Dies ist ein weite-

rer Grund dafür, dass unser Team aktiv nach Invest-

mentchancen bei Core+ und Manage-to-Core-Objekten 

sucht, die aufgrund von lösbaren Mängeln mit einem Ab-

schlag gehandelt werden oder aufgrund von zukünftigen 

Lageentwicklungen profitieren werden oder Potentiale im 

Objekt oder in der Vermietung bieten. 

Büroimmobilien bleiben der sichere Hafen für Investoren 
 

Christoph Wittkop, Managing Director,  

Real Estate Country Head - Germany bei Barings 



 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
       Empira 
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Die Zinsen für Anleihen und 

Bankeinlagen liegen bei null oder 

sogar darunter, die Aktienkurse 

im Zuge unsicherer werdender 

Konjunkturaussichten sind zu-

nehmend volatil – für Anbieter 

von offenen Publikumsimmobili-

enfonds (OIPF) sind das auf den 

ersten Blick paradiesische Zu-

stände. Derzeit fließt ihnen viel 

Kapital zu; allein in den ersten 

sechs Monaten 2019 waren es laut dem Branchenver-

band BVI über sechs Milliarden Euro netto. In den Ver-

gleichszeiträumen 2018 und 2017 waren es jeweils ge-

rade einmal halb so viel. Auch die Real I.S. ist mit dem 

„Realisinvest Europa“ gerade in der Umsetzung eines 

neuen OIPF. 

 

Allerdings müssen sie sich mit dem eingesammelten Kapi-

tal auf die Suche nach attraktiven Investments machen. 

Und das ist derzeit keine einfache Aufgabe: Denn der Anla-

gedruck nimmt durch den Mittelzufluss weiter zu, während 

das Angebot an interessanten Objekten in etwa gleich-

bleibt. Dadurch steigen die Kaufpreise, was wiederum die 

Mietrenditen belastet. Nach jüngsten Zahlen der Ratinga-

gentur Scope ist das Niveau der Netto-Mietrenditen der 

ausgewerteten OIPF zwischen 2013 und 2018 von einst 

5% auf 4,1% gesunken. Viele etablierte Fonds nehmen 

inzwischen gar keine Neugelder mehr an, da die Liquidi-

tätsreserven oftmals bereits 20% überschreiten. Wie wollen 

neue Fonds diese Herausforderung meistern? 

 

Benelux-Länder und Frankreich beliebte Märkte 

Tatsächlich bietet der OIPF-Markt noch immer zahlreiche 

Chancen. Entscheidend ist es, das Sichtfeld nicht nur auf 

einen Markt zu beschränken. In ganz Europa gibt es Op-

portunitäten, mit denen sich noch auskömmliche Renditen 

erwirtschaften lassen. Zu Recht blicken in Europa ansässi-

ge Fondsanbieter sehr optimistisch in die Zukunft. Gegen-

über Scope gaben in einer kürzlichen Umfrage unter deut-

schen Fondsanbietern mehr als drei von vier Befragten an, 

dass sie die Situation für ihr Unternehmen für das Jahr 

2020 als gut oder sehr gut bewerten. Keines sah es als 

unbefriedigend oder gar schlecht an. 

 

Interessant ist die Antwort auf die Frage, wo die 

Fondsanbieter investieren wollen. Ganz vorne liegt noch 

immer Deutschland, wo 94,4% der Befragten Transaktio-

nen planen. Auf Platz zwei folgt mit 55,6% trotz der Brexit-

Diskussionen Großbritannien. Gleichauf sind die Benelux-

Länder. Dahinter kommen weitere etablierte Immobilien-

standorte wie Frankreich und Spanien (jeweils 50%). 

 

Es lohnt sich, einige dieser Märkte genau anzu-

schauen – beispielsweise Frankreich, genauer gesagt  

Paris. Die französische Hauptstadt hat im vergangenen 

Jahr mit mehr als 16,5 Millionen Besuchern einen neuen 

Rekord verzeichnet. Davon profitiert auch der Immobilien-

markt – speziell das Einzelhandelssegment. In den vergan-

genen drei Jahren sind die Einzelhandelsmieten in Paris 

um 5,3% gestiegen und eine weitere Steigerung wird Prog-

nosen zufolge bis 2021 erwartet. Einzelhandels-Top-

Objekte in Paris gehören allerdings zu den teuersten  

Offene Immobilienfonds: Europaweit diversifiziert investieren 
 

Tobias Kotz, Head of Client Relations & Capital Funding,  

Real I.S. 

Empira AG   Ba�������������	
   6300 Zug   Schweiz   |   +41 41 728 75 75   info@empira.ch   www.empira.ch

Individuelle Finanzierungen für Immobilienprojekte und Transaktionen

Whole-Loan- & Mezzanine-Finanzierungen

REAL EXPERTS. REAL VALUES.



 

Für Büros im Prime-Segment der Metropolen Barcelona 

und Madrid liegen sie bei etwa 30 Euro pro Quadratme-

ter. Das Vorkrisenniveau von 40 Euro haben beide Städ-

te somit noch nicht erreicht, weshalb es noch Aufholpo-

tenzial gibt. 

 

Insbesondere Barcelona ist zu einem Hotspot 

für die Startup-Szene geworden. Die katalanische Regie-

rung, die Stadt Barcelona und weitere öffentliche und 

private Partner fördern die Start-up-Aktivitäten. Dabei hat 

sich Barcelonas Büromarkt in den vergangenen fünf Jah-

ren sehr positiv entwickelt. Die Leerstände sind stark 

gefallen – von 16% im Jahr 2013 auf etwa 8,2% im Jahr 

2018 – und die Spitzenmieten im selben Zeitraum um 

48% gestiegen. Um interessante Objekte in Madrid, Paris 

oder Dublin zu finden, braucht man jedoch Expertise an 

den verschiedenen Standorten. Man muss sich mit den 

jeweiligen Eigenarten der Städte auseinandersetzen und 

so erörtern, welche Immobilie tatsächlich einen genauen 

Blick wert ist. Dringend notwendig ist hierfür ein ausge-

zeichnetes Netzwerk, das noch längst nicht jeder 

Fondsanbieter vorweisen kann.  

 
 
 
 
      
 
 
 
 
     Garbe 
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in ganz Europa und sind derzeit rar wie Liebhaberobjekte. 

Investoren müssen aktuell mit einer Nettoankaufsrendite von 

nur 2,5% rechnen, bei einem Kapitalwert von etwa 320.000 

Euro pro Quadratmeter. 

 

Deutschland und Frankreich gelten als vergleichs-

weise sichere Häfen mit entsprechend niedrigen Renditen. 

Die Kunst besteht jedoch darin, das Risiko zu streuen und 

sich fernab der solidesten Märkte die richtigen Immobilien 

herauszupicken. Denn auch in Spanien, Irland und den Bene-

lux-Ländern lassen sich letztlich gute Investments tätigen. 

 

Immobilienmarkt in Spanien mit Aufholpotenzial 

Spanien ist ein gutes Beispiel, da sich das Land auf der Iberi-

schen Halbinsel von der Krise erholt hat. Das kommt in der 

öffentlichen Wahrnehmung aber oft zu kurz. Nach einem BIP-

Wachstum von 2,6% im Jahr 2018 erwartet die Europäische 

Kommission für Spanien für das Jahr 2019 ein Plus von 

2,3%. Zum Vergleich: In Deutschland soll die Wirtschaftsleis-

tung den Zahlen der EU-Kommission zufolge nur 0,5% im 

Jahr 2019 wachsen. Die gute spanische Konjunktur hat un-

mittelbar positive Auswirkungen auf die Nachfrage nach Büro-

raum. Die Mieten sind indes noch vergleichsweise günstig. 

Geringe Volatilität, hohe Ausschüttungsrenditen, steigende Nach-

frage. Wir bieten Ihnen ausgezeichnete Investmentperspektiven 

für die Anlageklassen Logistik- und Unternehmensimmobilien 

und das seit über 20 Jahren mit nachweisbarem Erfolg.

MEHR ERFOLG MIT LOGISTIK- UND UNTERNEHMENSIMMOBILIEN

Hamburg • London • Frankfurt • Berlin • Luxemburgwww.garbe-industrial.de

MAKING 
SPACE WORK
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Gute Rendite im Vergleich zum risikolosen Zins 

Es zeigt sich also: In ganz Europa gibt es viele interessante 

Städte und somit Chancen, die sich für einen offenen Publi-

kums-AIF nutzen lassen. Die mit OIPF durchschnittlich zu 

erzielende Rendite bei adäquater Risikostreuung liegt in 

der Regel – je nach Fondsgestaltung – zwischen 2 und 3%. 

Diese Zahlen muss man im gegenwärtigen Zinsumfeld ein-

ordnen. 

 

Viel wichtiger bei der Einschätzung ist daher der 

Renditeunterschied zum risikolosen Zins. Und da schnei-

den die OIPF vergleichsweise gut ab. Auf Festgeldkonten 

erhält man schon seit Längerem praktisch keine Zinsen 

mehr, für deutsche Staatsanleihen muss man jährlich sogar 

einen halben Prozentpunkt zahlen. So gesehen fallen  

die Renditen offener Immobilienpublikums-AIF nicht  

so niedrig aus, wie es auf den ersten Blick vielleicht den 

Anschein hat. 












Hotelmarkt Deutschland: Top-Standorte 

expandieren weiter 
 

Andreas Wellstein, DekaBank 

 

Im zehnten Jahr in Folge setzt sich 2019 das Wachstum 

im deutschen Inlandstourismus fort. Im ersten Halbjahr 

2019 stieg die Übernachtungszahl gegenüber dem Ver-

gleichszeitraum 2018 um 3,8% auf 222 Millionen. Bei 

ausländischen Gästen betrug der Zuwachs 3%, bei ein-

heimischen Gästen 4%. Die Hotelauslastung stieg im 

ersten Halbjahr landesweit im Vergleich zum Vorjahr 

um 0,7% und der Zimmerpreis um 2,7%, sodass der 

RevPAR (Zimmerertrag) einen Zuwachs von 3,4% ver-

buchte. Unter den sechs Top-Standorten registrierten 

München und Berlin Ertragsanstiege von knapp 11% 

bzw. 7%, gefolgt von Köln mit 6,7% und Düsseldorf mit 

3%. In Hamburg gab es eine Seitwärtsbewegung. Einen 

Ertragsrückgang um 5% verzeichnete Frankfurt auf-

grund turnusmäßig fehlender Messen und einer deutli-

chen Ausweitung des Angebots.  

MIT KOMPETENZ UND PERSÖNLICHKEIT –
IHR FONDSSPEZIALIST FÜR SOZIALIMMOBILIEN

Seit über 20 Jahren investiert IMMAC 

mit einer hervorragenden Performance in 
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2018 wurden nach unseren Erhebungen in den sechs Top-

Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und 

München 40 Hotels mit rund 8.000 Zimmern eröffnet. Im 

Vorjahr waren es 41 Hotels mit rund 7.820 Zimmern. Der 

Schwerpunkt lag 2018 in Frankfurt, Hamburg und München, 

wo zusammen 67% des neuen Angebots auf den Markt ka-

men. Im Gegensatz zum Vorjahr wurden weniger Zimmer im 

3-Sterne-Segment (25%) realisiert und dafür deutlich mehr 

im Vier-Sterne-Segment (38%). Das Budget-Segment verrin-

gerte seinen Anteil von 36% auf 33%. 2019 dürften in den 

sechs Märkten rund 8.400 Zimmer in 44 Projekten fertigge-

stellt werden, für die kommenden fünf Jahre befinden sich 

rund 24.000 Zimmer in Bau bzw. konkreter Planung. Im lau-

fenden Jahr liegt München vorn, bei der gesamten Pipeline 

hat Hamburg seine Führungsposition mit rund 7.850 Zim-

mern behalten. Düsseldorf hat sich mit über 6.000 Zimmern 

auf den dritten Platz vorgearbeitet, das gesamte Projektvolu-

men hat sich gegenüber dem hohen Vorjahresniveau noch-

mals um ein Fünftel erhöht. Frankfurt ist vom zweiten auf 

den vierten Rang gerutscht. In Berlin hat sich die Pipeline 

gegenüber den Vorjahren deutlich reduziert, in Köln dagegen 

weiter erhöht.  
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Kritische Stimmen mehren sich und warnen vor 

einem Überangebot. Dabei gilt es zu differenzieren. In 

Hamburg ist das Angebot in den beiden vergangenen Jah-

ren stärker gewachsen als die Zahl der Übernachtungen. 

Hier dürften Auswirkungen auf die Performance unver-

meidlich sein. Gerade bei den Zimmerpreisen sind Inlän-

der, die in der Hansestadt deutlich überwiegen, eher sen-

sibel. Auch in Düsseldorf und Frankfurt wuchs das Ange-

bot 2018 stärker als die Nachfrage. Einem vom Messezyk-

lus abhängigen Standort wie Düsseldorf dürfte die starke 

Ausweitung des Angebots insbesondere in messeschwa-

chen Zeiten Preisrückgänge bescheren. In München dage-

gen legte trotz starker Angebotsausweitung die Nachfrage 

noch stärker zu. Dies trifft auch für Berlin zu. In der Bun-

deshauptstadt dürfte durch das Abschmelzen der Projekt-

pipeline vor dem Hintergrund des prognostizierten anhal-

tenden Übernachtungsbooms die Lücke zwischen Ange-

bot und Nachfrage sogar zunehmen. Auch in Köln droht 

angesichts der bescheidenen Zuwächse bzw. Bestands-

rückgänge der vergangenen Jahre kein Überangebot. 






EIN NEUER PARTNER FÜR 

IHREN ERFOLG.

Die German Estate Group AG ist eine der 

führenden deutschen Investment- und Asset 

Management-Plattformen im gewerblichen 

Immobilienbereich. Gegründet von zwei 

namenhaften und etablierten Investoren-

gruppen: KKR und Deutsche Immobilien-

Chancen-Gruppe. 

 www.geg.de
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„Der Immobilienbrief“: Herr Olek, Sie erhielten letzten 

Freitag den „Der Platow Brief Immobilien Award“, der von 

einer externen Jury verliehen wird. Was waren die Grün-

de der Jury?  

 

Thomas Olek: Hauptgrund der Jury war lt. Laudatio 

unser systematischer, researchbasierter Investmentan-

satz. publity identifiziert mögliche Investments. Die Due 

Diligence wird dann nach immer gleichem Procedere von 

einer Gruppe von renommierten unabhängigen Dienst-

leistern, die meist allein schon aus Kapazitätsgründen zu 

den jeweiligen deutschen Top-Kanzleien und Bewertern 

gehören, durchgeführt. Wir bearbeiten über 1.000 Immo-

bilien pro Jahr. Außerdem haben wir in wenigen Jahren 

nicht nur eine Erfolgstory geschrieben, sondern auch 

Turbulenzen erfolgreich bewältigt. Das dürfte die Jury 

überzeugt haben.  

 

„Der Immobilienbrief“: Ihr Geschäftsmodell fokussiert 

sich auf deutsche Büroimmobilien. Wie kann man denn  

 
 
 
 
       
 
 
   ökoren 

Der gebürtige Essener Thomas Olek ist Vorstandsvorsit-

zender der publity AG und Hauptaktionär von publity 

und PREOS Real Estate AG. Von 1998 bis 2002 war er 

Berater für IPO’s/Börsengänge der Sächsischen Landes-

bank in enger Zusammenarbeit mit den damaligen Vor-

ständen. 2003 wurde Thomas Olek Mehrheitsaktionär 

der publity AG. publity erwirbt für internationale Investo-

ren renditeorientiert Gewerbeobjekte vornehmlich in 

deutschen Ballungszentren wie Frankfurt und München 

und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit 

„manage to core“- Ansatz. Am Transaktionsmarkt beruft 

sich publity auf seine hohe Transaktionsgeschwindig-

keit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent 

Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermö-

gen von über 5 Milliarden Euro und hat über 1.100 struk-

turierte An- und Verkaufsprozesse durchgeführt. Die 

Marktkapitalisierung des reinen Asset Managers publity 

AG liegt bei 444 Mio. Euro und die des Bestandhalters 

der Gruppe, der PREOS AG liegt bei 530 Mio. Euro.  

 

Thomas Olek, CEO publity-AG im Interview mit „Der Immobilienbrief“  

anlässlich der Verleihung des „Der Platow Brief“ Immobilien Award 

 Gesetzlich regulierter Alternativer Investmentfonds (AIF)

 Mindestbeteiligung 10.000 EUR / Agio 5%

 10 Jahre Laufzeit (Verlängerung um bis zu 3 Jahre möglich)

 Portfoliostrategie mit 20 - 30 Investitionen (geplant)
jetzt informieren  

www.oekorenta.de

Unser aktueller Fonds 
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10

A  N  A  L  Y  S  E

A
SEHR GUT

+

Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine werbliche Information. Eine Beteiligung kann ausschließlich auf Basis des veröffentlichten Emissionsdokumentes (Verkaufsprospekt) erfolgen. Dieses ent-
hält ausführliche Informationen zu den wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Grundlagen sowie insbesondere auch zu den Risiken der Vermögensanlage. Das vollständige Emissionsdoku-
ment ist bei dem Emittenten Auricher Werte GmbH, dem Anbieter ÖKORENTA FINANZ GmbH sowie bei Ihrem Vertriebspartner erhältlich und kann kostenlos angefordert oder auch im Internet unter  
www.oekorenta.de heruntergeladen werden. 

© zych / 123rf.de



 

München: AEW erwirbt das 

New Eastside Factory Loft, 

eine fast vollständig vorver-

mietete Büroentwicklung im 

Stadtbezirk Berg am Laim. 

Der Kauf erfolgte von Seiten 

AEW als Club-Deal-Mandat 

für deutsche institutionelle 

Investoren. Verkäufer ist die 

Optima-Aegidius Firmen-

gruppe, die das ehemalige 

Fabrikareal der Hawe Hyd-

raulik Werke gemeinsam 

mit Competo Capital Partners 

und IKR entwickelt hat. Die 

Projektentwicklung wird nach 

Fertigstellung in Q4 2020 ca. 

21.000 qm moderne Büroflä-

chen mit großzügigen Dach-

terrassen, begrünten Innen-

höfen und einer Tiefgarage 

mit 223 Stellplätzen umfas-

sen. AEW wurde von Bryan 

Cave Leighton Paisner, JLL 

und Nova Ambiente beraten. 

GSK Stockmann, IKR und 

Colliers agierten im Auftrag 

des Verkäufers. 

 

München: Der Projektent-

wickler Bayern Projekt und 

Europa Capital können für 

ihr innovatives Revitalisie-

rungsprojekt Olympia Busi-

ness Center bereits die zwei-

te Großvermietung vermel-

den. So konnten die Stadt-

werke München (SWM) als 

weiterer Nutzer für den Ge-

bäudekomplex am Münchner 

Olympiapark gewonnen wer-

den. Das städtische Unter-

nehmen hat einen Mietver-

trag für rund 10.000 qm Flä-

che und mit einer Laufzeit 

von 10 Jahren für das OBC 

unterzeichnet. Der Einzug ist 

bereits für das zweite Quartal 

2020 geplant.  

Beim Vertragsabschluss  

wurde der Mieter von CBRE 

beraten, der Vermieter von 

Colliers International.  

 

noch günstig einkaufen, wenn alle Welt auf den 

deutschen Büromarkt strebt? 

 

Thomas Olek: Es ist richtig, der Einkauf von 

Büroimmobilien mit Wertschöpfungspotenzial ist 

schwieriger geworden. Unser Einsatz an Kosten 

und Zeit ist heute mehr als dreimal so hoch wie 

vor 5 Jahren. Wir haben in den letzten 7 Jahren 

über 1.100 strukturierte An- und Verkaufsprozes-

se durchgeführt. Wir beobachten in unserer Da-

Deal-Mix 
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Barings 

Thomas Olek, Albrecht F. Schirmacher 

Mit mehr als 75 Immobilien—Experten in 12 Büros in Europa—davon 

5 in Deutschland—unsere etablierten Netzwerke und starken lokalen 

Beziehungen bieten einen einzigartigen Zugang zu Off-Market Deals.  

Von Core bis Opportunistic verfolgen wir einen aktiven Managementansatz 

mit dem Ziel, das ganze Potenzial einer jeden Immobilie zu maximieren.

MEHR AL S 35 IMMOBILIEN—E XPERTEN IN DEUT SCHL AND

B E R L I N    D Ü S S E L D O R F    F R A N K F U R T    H A M B U RG    M Ü N C H E N

Lokal in Ihrem Markt.

BARINGS.COM

Stand: 30. Juni 2019
19-953615

http://www.barings.com
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tenbank aktuell über 8.500 Objekte, die wir regelmäßig über-

prüfen. Die Zinssituation hat für alle Beteiligten das Preis-

spektrum erweitert. Preisvorstellungen von Verkäufern, die 

professionell in Bieterverfahren über den Markt ziehen, testen 

die immobilienwirtschaftliche Mathematik aus. Es gibt da  

immer jemanden, der die Zukunft optimistischer einschätzt 

oder unter höherem Einkaufsdruck steht als wir. Das ist nicht 

unser Markt.  

 

„Der Immobilienbrief“: Was ist denn Ihr Markt? Sie sagten 

letztens in einem Vortrag, dass Sie Berlin zwar hoch ein-

schätzen, aber nicht im Fokus hätten. Warum? 

 

Thomas Olek: Ich mag Berlin. Berlin erlebt eine ungeheu-

re Markttransformation zu einer Weltmetropole. Das schafft 

auch Immobilienperspektiven. Es ist also keine Wertung, 

wenn wir uns ausschließlich auf westdeutsche Ballungsräu-

me spezialisiert haben, aber das können wir. Unsere Ein-

kaufsvorteile sind Vertragsschnelligkeit, Vertragssicherheit 

und unsere eigene Datenbank, die mehr als 90% der für uns 

insgesamt investmentrelevanten westdeutschen Bürogebäu-

de laufend erfasst. Und außerdem wird leicht vergessen, 

dass Sie in einer halben Stunde Umkreis von Essen mehr 

DAX Unternehmen finden als im Großraum Berlin/

Brandenburg. Das schafft Mieterpotential.  

 

„Der Immobilienbrief“: Geben Sie uns noch ein paar 

Stichworte zu Ihrem systematischen Investmentprozess? 

 

Thomas Olek: Wichtig ist unsere Datenbank, die lau-

fend rund 90% unseres definierten Marktes scannt. Wir 

bekommen jedes Jahr weit über 1.000 Immobilienangebo-

te auf den Tisch. Auch wenn wir nicht zum Zuge kamen, 

beobachten wir die weiter. Wenn wir eine interessante 

Immobilie identifiziert haben, beginnt unser Prüfungspro-

zess mit dem LOI, der Absichtserklärung. Bis zur Ver-

tragsunterzeichnung dauert es ab Datenbereitstellung 4-8 

Wochen. Die Due Diligence, der Prüfungsprozess mit wirt-

schaftlichen, technischen, steuerlichen und juristischen 

Gutachten, wird immer nach dem gleichen, standardisier-

ten Verfahren von den renommiertesten deutschen 

Dienstleistern durchgeführt, die die Kapazitäten bereitstel-

RAG 

Die Zukunft ist unser Revier.

Immobilienangebot NRW
Seit 40 Jahren sind wir im Verbund des RAG-Konzerns 
bekannt für erfolgreiche Lösungen in der Flächen- und 
Projektentwicklung. 
Unser Spezialgebiet: die effiziente Revitalisierung 
industriell vorgenutzter Areale - von der Sanierung über die 
Planung und Entwicklung bis zur Vermarktung. 

Wir bieten Grundstücke für Gewerbe und Dienstleistungen, 
Logistik und Wohnen an Ruhr und Saar.  Einen Überblick über 
unser Flächenportfolio finden Sie auf unserer Homepage 
oder rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Sie!

Im Welterbe 1-8
45141 Essen
info@rag-montan-immobilien.de
Tel. : +49 (0)201/378 - 0
www.rag-montan-immobilien.de



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.de
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len. Danach entscheiden unsere Investoren auf neutraler 

Grundlage. Publity ist in den gesamten Ankaufsprozess invol-

viert. Auf Grundlage unter anderem unserer Datenbankbasis 

sind wir in der Lage Immobilien aus Sondersituationen  

oder als Off Market zu erwerben. Ziele sind auch 

„undermanaged“ Objekte in Konsortien, Zwangsverwaltungen 

oder Erbengemeinschaften.  

 

„Der Immobilienbrief“: Werden Immobilien eigentlich auto-

matisch wertvoller, wie heute nach dem längsten Aufschwung 

der Nachkriegsgeschichte oft angenommen wird? 

 

Thomas Olek: Wir sind auch manchmal überrascht, wenn 

wir uns die Performance-Statistiken großer Maklerhäuser an-

schauen, die immer neuwertige Immobilien auf Marktmiet- und 

-rendite-Niveau hochrechnen und oft zweistellige Jahresper-

formance aufzeigen. Büroimmobilien sind ein langfristiges 

technisches Verbrauchsgut. Die rechnen sich von zyklischen 

und geldpolitischen Aspekten abgesehen vor allem, wenn 

Wertschöpfung erzielt werden kann. Dafür müssen die lang-

fristigen Perspektiven stimmen und potentielle Käufer müssen 

bereit sein, am Standort zu investieren. Viel wichtiger ist aber, 

dass der Asset Manager, der über Vermietung und Aufberei-

   
 
 
 
 
 
 
 
    Project 

tung Wertschöpfung generiert, eine hohe Standort-

kenntnis besitzt. Mit „manage to core“ Ansatz kaufen wir 

zum Beispiel nur Büroimmobilien in westdeutschen  

Ballungsräumen in einer „Banane“ von Hamburg bis 

München. Wir investieren da, wo große Mieter sind. Das 

ist keine Wertung. Wir können Büroimmobilien. Wir  

können Westdeutschland. Es gibt viele interessierte 

Käufer. Es gibt noch viele Verkäufer. Das ist unsere 

Definition von attraktiv. Nur aktives Asset-Management 

schafft Wertentwicklung. 

 

„Der Immobilienbrief“: Sie investieren vor allem für 

internationale, institutionelle Investoren. Schreckt die 

zunehmende Einwirkung der Politik auf den deutschen 

Immobilienmarkt Investoren ab? 

 

Thomas Olek: Rechtssicherheit, Marktwirtschaft, sozia-

ler Friede und Infrastruktur sind die Pfunde, mit denen 

Deutschland wuchert. Inzwischen wurde die Politik, die 

sich oft locker unter Führung der Berliner rot-rot-grünen 

Landespolitik über Verfassungsfragen hinwegsetzt, zum 

wesentlichen Gesprächsbestandteil mit jedem internati-

onalen Großinvestor. Uns selber tangiert die aktuelle 

http://www.project-investment.de
mailto:info@project-vermittlung.de


 

ting Point geworden, bei dem wir ganz eng getaktet unse-

re Investoren ebenso sehen wie potentielle Immobilien-

verkäufer und natürlich die Politiker unserer Investitions-

standorte. Unser sicherlich mutiges Investment in die Es-

sener Karstadt-Zentrale hat deutlich gemacht, wie wichtig 

die Zusammenarbeit zwischen Politik und Investor ist. 

Dafür steht die Expo Real auch.  

 

 

Das Gespräch führte Werner Rohmert, Hrsg.  

„Der Immobilienbrief“, Immobilienspezialist  

„Der Platow Brief“  
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Mietdeckel- und Enteignungsdiskussion in Berlin wenig. Sie 

erschüttert aber das Grundvertrauen internationaler Investo-

ren. Die gehen nicht in Details. Die sehen nur, dass die Be-

griffe Enteignung und Mietregulierung ernsthaft von der Poli-

tik diskutiert werden. Aber selbst die Verunsicherung hat für 

publity eine positive Seite. Wenn jetzt angelsächsische, oft 

opportunistisch geprägte Investoren auf der Verkäuferseite 

stehen, diskutieren wir nicht über Standortqualität und Poli-

tik, sondern freuen uns, dass wir mehr Volumen für unsere 

langfristig denkenden asiatische Investoren bekommen. 

Solange die Zinsen unten bleiben, bleibt Deutschland attrak-

tiv, auch wenn die Investorengruppen wechseln.  

 

„Der Immobilienbrief“: Nächste Woche ist die Expo Real. 

Sehen wir uns da?  

 

Thomas Olek: Wir sind natürlich mit unserem Team vor Ort. 

Wir werden Sie wahrscheinlich bei Ihren Ruhrgebiets-

Moderationen sehen. Aber Gesprächszeit haben wir wohl 

eher nicht. Die Expo Real ist zu einem europäischen Mee-

vdp 

Unsere Aufgabe
ist die unabhängige, empirisch fundierte Analyse von 
Immobilienmärkten. Auf der Basis aktueller Transakti-
onsdaten informieren wir die Kreditwirtschaft differen-
ziert und zeitnah über Marktveränderungen. Der inter-
essierten Öffentlichkeit unterbreiten wir wichtige Daten 
zur allgemeinen Entwicklung der Immobilienpreise.

Unsere Leistungen
�� Bereitstellung von Daten und Systemen für die  

computergestützte Immobilienbewertung.
�� Erfassung der Preisentwicklungen auf den nationalen 

und internationalen Immobilienmärkten.
�� Immobilienmarktanalysen und -prognosen nach  

Marktsegmenten in unterschiedlicher regionaler Tiefe.

Von Banken. Für Banken.

  Wir schaffen Transparenz 

  für den Immobilienmarkt von morgen. 
    Marktinformationen zum deutschen Immobilienmarkt.           

    Analysestark. Valide. Transparent.    

www.vdpresearch.de
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   Realis 

Die Schaffung neuen Wohnraums in den deutschen 

Metropolen ist dringend erforderlich. Doch für Woh-

nungsbaugesellschaften und Projektentwickler ist es 

längst nicht mehr so einfach, entsprechendes Bauland 

beziehungsweise geeignete Konversions- oder Ver-

dichtungsflächen zu finden. Die Preise für Bauflächen 

und Baukapazitäten sind hoch, die Renditen sowie das 

Potenzial für weitere Preissteigerungen hingegen man-

cherorts begrenzt. In diesem Umfeld setzen Investoren 

und Projektentwickler verstärkt auf die Strategie 

„Develop-and-Hold“. Sie setzt – anders als das gegen-

teilige Trader-Development – nicht auf die Entwicklung 

von Wohnungen zum anschließenden Verkauf, son-

dern entwickelt bewusst Wohnraum, um ihn langfristig 

im Bestand zu halten und zu vermieten. 

 

Eine von bulwiengesa im Auftrag von Empira erstellte Stu-

die beziffert das Marktvolumen dieser Strategie allein in 

den deutschen Top-7-Städten Berlin, Hamburg, München, 

Köln, Frankfurt am Main, Düsseldorf und Stuttgart auf 33 

Milliarden Euro. Dabei wurden Wohnprojektentwicklungen 

mit einer geplanten Fertigstellung bis 2023 betrachtet – 

Tendenz steigend: bulwiengesa erwartet in den kommen-

den Jahren einen Anstieg auf 40 Milliarden Euro. Dabei 

zeigen sich in den sieben Städten erhebliche Unterschiede. 

Der Anteil von Develop-and-Hold-Entwicklungen an der 

Gesamtfläche der Wohnentwicklungen liegt zwischen 41 

Prozent in Stuttgart und 22 Prozent in Düsseldorf. In den 

meisten Top-7-Städten liegt er um die 30 Prozent und da-

mit in der Regel über den Niveaus der Vorjahre. 

 

Der wachsende Anteil ist keineswegs auf einen 

Rückgang im Bereich „Trader Development“ zurückzufüh-

ren, sondern auf überproportionales Wachstum bei Deve-

Entwickeln um zu halten:  

Der Wohnungsmarkt im Umbruch 
 

Prof. Dr. Steffen Metzner MRICS, Empira Gruppe 

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

      
Besuchen Sie 
uns am Stand 
der BayernLB: 
Halle A1.312
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lop-and-Hold-Strategien. Dafür gibt es mehrere Ursachen. 

Das sind zum einen die eingangs erwähnten, gestiegenen 

Preise für Bauland und Baukapazitäten sowie die auch im 

Zuge des Niedrigzinsumfelds gesunkenen Renditen. Hinzu 

kommt die zunehmende Entwicklungs- und Bautätigkeit 

von klassischen Bestandshaltern, seien es öffentliche, pri-

vate oder genossenschaftliche Wohnungsgesell-

schaften. Mit dieser Vertikalisierung ihres Ge-

schäftsmodells reagieren sie auf die hohen Preise 

im Objektankauf und die daraus resultierende Ren-

ditekompression. Nicht zuletzt schaffen auch die 

Finanzierungsbedingungen, eine stärkere Regulie-

rung bei der Grundstücksvergabe aus öffentlicher 

Hand sowie ein größerer Anteil preisgebundener 

Wohnungen ein vorteilhaftes Umfeld für Develop-

and-Hold-Ansätze. 

 

 Gemessen an der Fläche von Develop-and-

Hold-Wohnentwicklungen liegt Berlin mit rund 1,8 

Millionen Quadratmetern an erster Stelle, gefolgt 

von München, Hamburg und Frankfurt am Main. 

Pro Einwohner gerechnet liegt Düsseldorf und 

Frankfurt vorne, während Stuttgart den letzten Platz 

belegt. Aufgrund der deutlich höheren Preise am lokalen 

Immobilienmarkt belegt München indes den ersten Platz, 

nimmt man den Marktwert der Develop-and-Hold-Projekte 

von 11,4 Milliarden Euro zum Maßstab – vor Berlin, Ham-

burg und Frankfurt.  

 

UIP 

http://www.uipgroup.com
mailto:sales@uipgroup.de


 

 

Über alle sieben A-Städte hinweg sind 54 Prozent 

der Develop-and-Hold-Entwickler öffentliche Wohnungs-

baugesellschaften, gefolgt von 27 Prozent privaten Woh-

nungsunternehmen sowie neun Prozent Wohnungsgenos-

senschaften. Bei der Frage nach den Akteuren gibt es an 

den sieben Standorten jedoch erhebliche Unterschiede: 

Während in Frankfurt 66 Prozent der Entwicklungen auf 

öffentliche Anbieter entfallen – allen voran die ABG Hol-

ding –, sind dies in Düsseldorf lediglich 25 Prozent. Wohin-

gegen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt 44 

Prozent der Entwicklungen in privater Hand sind, trifft dies 

in Stuttgart nur auf sieben Prozent zu. In Hamburg wiede-

rum werden 23 Prozent von Genossenschaften entwickelt 

– ähnlich wie in Köln und Stuttgart –, die in Frankfurt so 

gut wie gar keine Rolle spielen.  
 

Der Frankfurter Platzhirsch ABG Holding führt 

auch das bundesweite Ranking an, gefolgt von kommuna-

len beziehungsweise landeseigenen Gesellschaften aus 

Berlin, München und Köln. Größter privater Develop-and-

Hold-Entwickler ist die Vonovia-Tochter BUWOG auf dem 

sechsten Platz. Insgesamt verteilen sich die Develop-and-

Hold-Projekte relativ gleichmäßig auf die unterschiedlichen 

Wohnlagen. Doch auch hierbei gibt es regionale Unter-

schiede. So werden in Frankfurt wesentlich mehr Wohnflä-

chen in sehr guten Lagen entwickelt als in Köln oder Ber-

lin. Es mag überraschen, doch es zeigt sich, dass gerade 

private Investoren überproportional in durchschnittlichen 

und unterdurchschnittlichen Lagen investieren. Oftmals 

verfolgen sie das Ziel, Potenziale zu heben und in der Mik-

rolage bessere Wohnlagen zu schaffen. Umge-

kehrt profitieren öffentliche Bestandshalter häu-

fig von günstigen Grundstücksangeboten in 

guten und sehr guten Lagen, die ihnen private 

Marktteilnehmer im Zuge von Sonderregelun-

gen zur Schaffung preisgebundener Wohnun-

gen machen müssen. (Die gesamte Studie 

„Develop-and-Hold 2019 – Wohnungsneubau 

in Zeiten von Niedrigzins und sozialer Stadtent-

wicklung“ von bulwiengesa steht auf der Inter-

netseite der Empira-Gruppe unter 

www.empira.ch zum Download bereit.)  
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Anlagenotstand und Wohnungsknappheit statt Wohnungsnot  
 

Dr. Günter Vornholz, Prof. für Immobilienökonomie an der  

EBZ Business School in Bochum 

In Berichten über die Situati-

on auf den Wohnungsmärk-

ten in den deutschen Städ-

ten wird diese immer wieder 

als Wohnungsnot bezeich-

net. Jedoch stellt sich heute 

die Lage deutlich anders und 

differenzierter da. 

 

1. Wohnungsnot in der Zeit nach dem II. Weltkrieg 

 

Nach Ende des II. Weltkriegs herrschte in den westlichen 

Besatzungszonen eine enorme Wohnungsnot. 2,3 Millio-

nen der 1939 vorhandenen 11 Millionen Wohnungen wur-

den im II. Weltkrieg durch Bombenangriffe zerstört. Noch-

mals genauso viele Wohnungen waren erheblich beschä-

digt und konnten teils nicht mehr genutzt werden. Daher 

fehlten mehrere Millionen Wohnungen und es gibt nicht 

nur einen rechnerischen Bedarf wie heute.  



 

In den ersten Jahren der Nachkriegszeit wurde die 

Wohnungsnot noch weiter verschärft. Zum einen, weil Millio-

nen ehemalige Soldaten aus dem Krieg heimkehrten. Zum 

anderen, weil Flüchtlinge aus den ehemals deutschen Ost-

gebieten in den Westen zogen. Viele Obdachlose kamen 

nur bei Freunden oder Verwandten unter. Andere harrten in 

den Ruinen aus, da aber häufig schwer beschädigte Wohn-

häuser zusammenstürzten wurde dies verboten. Die Bele-

gungsdichte verdoppelt sich beinahe innerhalb weniger Jah-

re von ungefähr 3,6 auf 6,0 Personen pro Wohnung. 

 

Amtliche Schätzungen gehen davon aus, dass es 

in den drei Westzonen 1946 rund 13,7 Millionen Haushalte 

und 8,2 Millionen Wohnungseinheiten gab. So fehlten kriegs

- und migrationsbedingt etwa 5,5 Millionen Wohnungen. 

Diese Situation der Wohnungsnot nach 1945 ist überhaupt 

nicht vergleichbar mit heute, wo eher von Wohnungsknapp-

heit und Anlagenotstand gesprochen werden sollte. 

 

2. Wohnungsknappheit auf den Vermietungs-märkten 

 

Bei den Vermietungen von Wohnungen gibt es regional sehr 

starke Unterschiede. Großstädte und der ländliche Raum 
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weisen grundsätzlich unterschiedliche Entwicklungstrends 

auf. Diese Gegensätze werden verdeckt, wenn nur deut-

sche Marktdaten herangezogen werden. Deutschlandweit 

sind die Mieten in den letzten 10 Jahren weniger stark als 

die Inflation angestiegen.  

 

In den ländlichen Gebieten stehen auf der einen 

Seite aufgrund der hohen Leerstände die Mieten und Prei-

se unter Druck. Auf der anderen Seite stieg in den größe-

ren Städten, die auch als Ballungsräume, Schwarmstädte 

oder Wachstumsregionen bezeichnet werden, die Nachfra-

ge nach Mietwohnungen stärker als das Angebot an. Dies 

spiegelt sich in steigenden Mieten und sinkenden Leerstän-

den wider. 

 

Nach dem Bundesinstitut für Bau, Stadt- und 

Raumforschung (BBSR) lagen die Angebotsmieten in den 

13 deutschen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern im 

Jahr 2018 bei durchschnittlich 11,20 Euro/m² – deutlich 

höher als im Durchschnitt der übrigen Städte und Kreise. 

Im Zeitraum von 2010 bis 2018 sind die Mieten um gut 50 

Prozent gestiegen. Eine ähnliche Entwicklung sieht auch 

die bulwiengesa AG für die 7 A-Städte. Sie weist für den 

ZBI 



 

Zeitraum 2005 bis 2018 einen Anstieg der Mieten für teure 

Wohnlagen von über 70 Prozent und für die schwächeren 

Lagen von ungefähr 65 Prozent aus. Das bedeutet einen 

Anstieg von rund 4 Prozent pro Jahr. 

 

Neben der Mietentwicklung ist auch der Leerstand 

ein weiterer Indikator, um die Knappheit auf den Woh-

nungsmärkten anzuzeigen. Für die 7 A-Städte wird davon 

ausgegangen, dass auch im vergangenen Jahr noch knapp 

30.000 Wohnungen leer standen. In Berlin, wo es die 

stärksten Proteste gegen die Wohnungswirtschaft und die 
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     HTB 

Mietentwicklung gibt, ist auch nicht von einer 

Wohnungsnot auszugehen. Hier betrug laut 

CBRE/Empirica-Analyse der marktaktive 

Leerstand ungefähr 15.300 Geschoss-

wohnungen oder 0,9 Prozent des entspre-

chenden Bestandes. Die Mitgliedsunterneh-

men des Verbandes Berlin-

Brandenburgischer Wohnungsunterneh-

men e. V. (BBU) verfügen über mehr als 

700.000 Wohnungen, was circa 43 Prozent 

des Berliner Mietwohnungsbestandes ent-

spricht. Bei den BBU-Mitgliedsunternehmen 

betrug der Leerstand 2018 rund 1,7 Prozent 

oder ca. 12.000 Wohnungen. 

 

Der Anstieg der Mieten und der Rückgang der 

Leerstände in den Städten ist durch eine Reihe funda-

mentaler Trends erklärbar, wobei insgesamt die Nachfra-

ge deutlich stärker als das Angebot gewachsen ist. Fakto-

ren sind zum einen die Einkommensentwicklung, da seit 

Mitte des vergangenen Jahrzehnts die Einkommen deut-

lich angestiegen sind und so die Nachfrage nach Woh-

nungen verstärkt hat. Demografisch ist dies zum anderen 

bedingt durch das Bevölkerungswachstum und die Wan-

derungen: sowohl die Binnenmigration in Deutschland als 

Abb. 1: Mietentwicklung in den 7 A-Städten, Quelle: bulwiengesa  
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auch die Zuwanderungen. Dabei zieht es viele der Zuge-

wanderten in die Großstädte. Hinzu kommt eine Verkleine-

rung der Haushaltsgröße, die insgesamt die Anzahl der 

Haushalte hat wachsen lassen.  

 

Gleichzeitig erfolgten zu wenig Fertigstellungen; 

das Angebot wuchs nicht im erforderlichen Ausmaß. Das 

zeigt das Beispiel Berlin. Dort wurden seit 2005 nur knapp 

90.000 Wohnungen fertig gestellt, während gleichzeitig die 

Zahl der Haushalte um ca. 105.000 zunahm. Entspre-

chend stieg die Nachfrage stärker als das Angebot, was 

die Mietentwicklung erklärt. 

 

Die Entwicklung der Mieten und der Leerstände in 

den großen Städten zeigt, dass es eine Wohnungsknapp-

heit gibt, jedoch ist die Klage über „explodierende Mieten“ 

und „Wohnungsnot“ fehl am Platz. Mietsteigerungen, die 

sich im Rahmen von ungefähr 5 Prozent bewegen, sind 

kein Indiz für eine Wohnungsnot, wohl aber für eine 

Knappheit von Wohnungen in den Städten. 

  

3. Anlagenotstand auf den Wohninvestmentmärkten 
 

Anders hingegen sieht die Lage auf den Wohnimmobilien-

Investmentmärkten insbesondere in den großen Städten 

aus. Diese Märkte bilden die Käufe von Eigentumswoh-

nungen und –häusern entweder zur Selbstnutzung und vor 

allem als Anlageobjekt ab. Auf dem Investmentmarkt wer-

den die Eigentumsrechte von Wohnungen gehandelt, wo-

bei Käufer und Verkäufer sowohl private als auch institutio-

nelle Investoren sein können. 

 

In den Jahren von 2005 bis 2010 haben sich Prei-

se und Mieten noch einigermaßen im Gleichgewicht entwi-

ckelt. Die Faktoren stiegen nur leicht an, da Mieten und 

Preise jeweils um rund 4 Prozent anstiegen. Seit 2010 

haben sich die beiden Marktergebnisse aber enorm ausei-
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nander entwickelt. In den 7 A-Städten sind 

die Preise in den vergangenen 10 Jahren 

explodiert und zwar für das obere Preisseg-

ment seit 2010 um mehr als das Doppelte. 

In den schwächeren Wohnlagen fielen die 

Steigerungsraten nicht ganz so stark aus, 

aber insgesamt deutlich stärker wie die 

Mieten. 

 

Dies wurde verursacht durch die starke 

Nachfrage von privaten und insbesondere 

institutionellen Investoren. Die Ursachen 

sind zum einen wie bei der Mietentwicklung 

auf die beschriebenen fundamentalen Fak-

toren zurückzuführen. Demografische Fak-

toren und der Einkommensanstieg führten zu der Mehr-

nachfrage. Zum anderen ist insbesondere die EZB-Politik 

verantwortlich, sodass die Preisentwicklung einen weiteren 

Schub erhielt. 

 

Es besteht eine starke Korrelation zwischen dem 

Beginn des EZB-Programms „Quantitative Easing 

(quantitative Lockerung)“ und der Periode der enormen 

Preissteigerungen. Seit März 2015 hat die EZB im Rah-

men ihrer geldpolitischen Sondermaßnahmen erstmals 

Vermögenswerte von Geschäftsbanken gekauft. Diese 

Ankäufe von Vermögenswerten sollten das Wirtschafts-

wachstum im Euro-Währungsgebiet stützen. Dies hat aber 

auch dazu geführt, dass die durchschnittlichen Wachs-

tumsraten der Preise in den letzten 5 Jahren deutlich hö-

her als in den Vorjahren ausgefallen sind. Nach den RCA-

Statistiken war der Anstieg sogar rund doppelt so hoch. 

Die durchschnittliche Wachstumsrate lag in den letzten 5 

Jahren bei gut 9,6 Prozent, während sie in den vergange-

nen 10 Jahren nur rund 5,9 Prozent betrug. 

 

4. Fazit 

 

Bei aller Notwendigkeit der Diskussion um die Situation 

der Wohnungsmärkte in den Städten, sollte Vorsicht beim 

Umgang mit Schlagworten gelegt werden. Die derzeitige 

Situation als Wohnungsnot zu bezeichnen ist falsch, da sie 

nicht vergleichbar mit der Lage nach dem II. Weltkrieg ist. 

Wohnungsknappheit bezeichnet eher die Situation, in der 

die Mieten stärker als die Inflationsrate steigen. Das ei-

gentliche Problem ergibt sich durch die Finanzmärkte, da 

die Investoren nach renditestarken Anlagealternativen 

suchen und bei Immobilien finden. Daraus resultieren die 

exorbitanten Preissteigerungen, die Anlass für Proteste 

und Sorgen um eine Preisblase sorgen. 




Abb. 2: Kaufpreisentwicklung in den 7 A-Städten, Quelle: bulwiengesa 



 

Als »Königsdisziplin« der Immobilienwirtschaft genie-

ßen Projektentwicklungen einen besonderen Stellen-

wert: sie schaffen solide Werte und leisten wertvolle 

volkswirtschaftliche Beiträge wie die Reduzierung der 

Wohnungsnot in den Metropolen. Eine EY-Studie zeigt 

jedoch, dass bei einem Verhältnis von 64 % direkten 

zu 36 % indirekten Immobilienanlagen Großinvestoren 

das Renditepotenzial von Projektentwicklungen bisher 

nur eingeschränkt nutzen. 

 

Wer in der aktuellen Marktphase fertige Immobilien in gu-

ten bis sehr guten Großstadtlagen direkt erwirbt, kommt 

mit einer Vermietungsstrategie hinsichtlich der Renditeer-

wartung zunehmend in Bedrängnis. Gemäß EY Real Esta-

te rechnen die 24 im Rahmen des Trendbarometer Im-

mobilienanlagen der Assekuranz 2019 befragten Versiche-

rungskonzerne für das Jahr 2019 mit einer Gesamtrendite 

von 4,51% im Bestand und mit 4,96 % bei indirekter Immo-

bilienanlage. Dieser Renditeerwartung stehen beim Erwerb 

von fertigen Neubau-Wohnimmobilien in guten Lagen in 

deutschen Großstädten Bruttoanfangsrenditen von circa 

3% bis 3, % gegenüber.  

 

Die künftige Neuregelung der Grundsteuer und 

der beschlossene Berliner Mietpreisdeckel für Bestandsim-

mobilien, der in den deutschen Metropolen Schule machen 

könnte, trüben die Renditeaussichten zusätzlich ein. Hinzu 

kommt, dass heutzutage auch mit sehr guter Vernetzung 

niemand mehr wirklich günstig einkaufen kann. Dem Kauf-

mannsgesetz »im Einkauf liegt der Gewinn« kommt daher 

mehr denn je höchste Bedeutung zu. Sollen auch morgen 

noch attraktive Renditen mit Immobilien erzielbar sein,  

so sind alternative Investmentstrategien gefordert, die auf 

den Neubau mit direktem Verkauf abzielen oder bei lang-

fristiger Bestandshaltung auch die Entwicklungsphase  

mit dem höchsten Wertschöpfungspotenzial integrieren. 

Die Projektentwicklung ist aber auch mit zusätzlichen  

Herausforderungen verbunden, die professionell gelöst 

werden müssen. 

 

Grundstücksauswahl / Gefüllte Objektpipeline 

Die erste Herausforderung in der derzeitigen Marktphase – 

ob bei Immobilienerwerb oder bei Projektentwicklung – ist 

nicht mehr so sehr die Akquisition des Eigenkapitals, als 

vielmehr das Kapital zügig in attraktive Objekte oder 

Grundstücke investiert zu bekommen. Im immer stärkeren 

Wettbewerb um urbane Grundstücke in guten bis sehr 

guten Lagen, die für Immobilienentwicklungen geeignet 

sind, muss der Asset Manager permanent im Markt sein 

und eine gut gefüllte Objektpipeline vorhalten. Nur dadurch 

kann das Kapital zeitnah investiert werden. Lokale Prä-
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senz, ein filigranes Einkaufsnetzwerk und ausreichend 

Manpower sind die Erfolgsfaktoren. Durch das Wachstum 

und die zunehmende Bautätigkeit erfahren unsere Städte 

einen beschleunigten Wandel. Einzelne Stadtteile verän-

dern sich sehr schnell. Die Marktbeobachtung an allen 

Investitionsstandorten gewinnt daher an Bedeutung, so-

wohl in der Identifikation interessanter Stadtteile und 

Grundstückslagen als auch in der marktgerechten Bewer-

tung der wichtigen Erfolgsparameter wie beispielsweise 

Nutzungsartenmix, Verkaufspreise, Verkaufsgeschwindig-

keit und zukünftige Wettbewerbssituation.  

 

Detaillierte Ankaufsprüfung 

An die Einschätzung der Research-Spezialisten schließt 

eine umfangreiche Due Diligence-Ankaufsprüfung an. Ana-

lysiert wird nicht nur die Grundstückslage – es gehen auch 

zahlreiche Einzelfaktoren in die Bewertung ein wie die Art 

der umgebenden Bebauung, Nahversorgungsmöglichkei-

ten, Freizeit- und Bildungsangebot, medizinische Versor-

gung, öffentliche Verkehrsanbindung und soziodemogra-

phisches Umfeld. Darüber hinaus werden die zu erwarten-

den Kosten beispielweise für den Abriss bestehender Ge-

bäude, eventuelle Bodensanierungsmaßnahmen oder spe-

zielle städtebauliche Auflagen einkalkuliert.  

 

Standardisierung im Bau und permanente Kosten- und 

Qualitätskontrolle 

Kostensicherheit beginnt mit einer detaillierten Kalkulation, 

die auch Sicherheiten und Risikozuschläge berücksichtigt. 

Kontinuierliches Bauen an den jeweiligen Standorten ist 

hierbei von großem Vorteil, um lokale Besonderheiten und 

Kostentreiber frühzeitig zu erkennen. Eigene Ausschrei-

bungs- und Vergabeabteilungen für die einzelnen Gewerke 

helfen dabei die Kosten im Griff zu halten. Ein hoher Grad 

an Standardisierung im Bau führt zu einer besseren Prog-

nosesicherheit und schafft Synergien im Einkauf. Mit dem 

Grundstücksankauf laufen alle Detail-Vorbereitungen für 

die Bauphase einschließlich der Marketing- und Vertriebs-

planung an. Die bauliche Umsetzung und Koordination der 

einzelnen Gewerke vor Ort sollte durch eigene Bauleiter 

gesteuert und überwacht werden. Gleichzeitig kontrolliert 

die zentrale Projektsteuerung taggenau Baukosten, Materi-

allieferungen, Baufortschritt und viele andere baulichen 

Parameter.  

 

Klare Exit-Strategie 

Der Faktor Zeit spielt bei der Immobilienentwicklung eine 

bedeutende Rolle, denn längere Entwicklungsphasen ge-

hen immer zu Lasten der Rendite. Kurze Haltezeiten von 

drei bis fünf Jahren sind somit ureigenstes Interesse eines 

Immobilienentwicklers im Sinne seiner Investoren. So kön-

Projektentwicklung – die renditeoptimierte Ergänzung zur Bestandshaltung 
 

Jürgen Uwira, GF PROJECT Real Estate Trust GmbH 



 

nen auch Miet- und Verkaufspreise weit besser vorausge-

plant werden. Im Falle des Abverkaufes beginnt bereits vor 

der Bauphase der Verkauf der Einheiten. Idealerweise hat 

der Entwickler eigene fest angestellte Verkaufsteams. 

Festzulegen ist frühzeitig, ob die Immobilie global verkauft 

oder im Teileigentum an Eigennutzer veräußert werden 

soll. Der Verkauf im Teileigentum ist sehr aufwändig. Der 

entscheidende Vorteil dieser Exit-Strategie ist aber die 

Verlässlichkeit der Käuferzielgruppe, denn der Eigennutzer 

denkt langfristig und kauft auch in stagnierenden Märkten, 

da er weniger Wertsteigerungsabsichten verfolgt als viel-

mehr den Wert eines ansprechenden Wohnumfeldes zu 

schätzen weiß. Ausschlaggebend für seine Kaufentschei-

dung ist vor allem die Lage, in der er oft bereits lebt und 

auch bleiben möchte.  
 

Fazit 

Projektentwicklungen als rentables Investment können 

daher eine sinnvolle Ergänzung zu einem institutionellen 

Bestandsimmobilienportfolio sein. Mit zusätzlichen Sicher-

heitsmaßnahmen, wie Verzicht auf Fremdkapitaleinsatz 

und klarer sektoraler und regionaler Fokussierung, können 

die Risiken der Projektentwicklung beherrscht werden. 

Voraussetzung ist ein spezialisierter und erfahrener Asset 

Manager als Partner. Sinnvoll kann es aber auch sein die 

Immobilien nach Fertigstellung zu vermieten und langfristig 

zu halten. Durch die Begleitung der Projektentwicklungs-

phase können dem Immobilienportfolio neue Immobilien zu 

besseren Einstandspreisen hinzugefügt werden. Im Neu-

bau gelten sehr hohe Standards bezüglich Energieeffizienz 

und Nachhaltigkeit – wichtige Aspekte, die bei einer Be-

wertung der Chancen und Risiken bei einem Vergleich von 

Bestandsimmobilien und Neubauten/Begleitung der Pro-

jektentwicklungsphase zu berücksichtigen sind. 
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PI Pro·Investor 

Die bewährte PI Immobilienstrategie 
 

Edmund Pelikan, epk media GmbH Co. & KG 

 

Durch aktuelle Ankäufe und den zurückliegenden Exit in 

2017 hat sich gezeigt, dass die Strategie von PI 

Pro·Investor unabhängig von den Schwankungen am 

Kapitalmarkt, den weltweiten Krisen oder möglichen Immo-

bilienblasen aufgeht, obwohl sie sich seit seiner Gründung 

kaum verändert hat. Was sind nun die Erfolgsfaktoren? PI 

steht für „Pro·Investor“ ‒ ein Name, dessen Bedeutung 

sich die gesamte Unternehmensgruppe verpflichtet hat! Er 

beschreibt nicht nur die Dienstleistungsorientierung und 

den Service-Gedanken der Unternehmensgruppe, sondern 

auch unseren Blickwinkel aus Investorensicht, der begin-

nend mit der Konzeption des Investmentvermögens, über 

die Umsetzung desselben bis hin zur Beendigung stets im 

Vordergrund steht. Das Fondsmanagement orientiert sich 

dabei an den folgenden sechs Erfolgs-faktoren: 

 

1) Investition in Bestandswohnimmobilien  

 

Bestandswohnimmobilien haben den entscheidenden Vor-

teil, dass sie bereits existieren. Sie lassen sich begutach-

ten und bewerten. Wertsteigerungspotentiale und Mängel 

können einfach zusammengetragen werden, und das Er-

richtungsrisiko entfällt hierbei komplett. Vom ersten Tag an 

fließen die Erträge. Die PI Gruppe verfügt über Immobilien-

experten und Ingenieure, die im Vorfeld aus allen Investiti-

onsangeboten die richtigen Objekte in den entsprechen-

den Lagen identifizieren und bewerten können. Von den 

unzähligen Immobilienangeboten wird am Ende eines pro-



 

fessionellen und aufwendigen Prozesses lediglich ca. ein 

Prozent der angebotenen Immobilien tatsächlich gekauft. 

Der Rest wird während des Analyseprozesses aussortiert. 

Nur die Immobilien, die den richtigen Preis, den passen-

den technischen Zustand, das Wertsteigerungspotential 

und weitere wesentliche Erfolgsfaktoren für eine dauerhaft 

rentable Bewirtschaftung auf- weisen, werden von 

Pro·Investor erworben. 

 

Die durchschnittliche PI Immobilie hat einen Kauf-

preis zwischen 3 Mio. und 10 Mio. Euro mit einer durch-

schnittlichen Wohnungsgröße von unter 60 qm. Diese  

kleineren Wohnungen sind zwar betreuungsintensiver, 

erfahren aber besonders in den Metropolregionen eine 

große Nachfrage und können dementsprechend rentabler 

vermietet werden. Nach der Devise „Nicht wohnen geht 

nicht!“ erwirbt der Fonds attraktive Wohnungen in guten 

Lagen zu immer noch bezahlbaren Preisen. Ein langfristi-

ger Gewinn für alle. 

 

2) Investition in prosperierende Ober- und  

Mittelzentren  

 

Aufgrund der hohen Ankaufspreise bieten Bestands-

wohnimmobilien in den klassischen A-Städten Berlin, 

Hamburg, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt und Mün-

chen mittlerweile keine auskömmliche laufende Rendite 

mehr. Der Fokus der PI Immobilienfonds liegt deshalb wei-

ter auf Oberzentren wie Hannover, Nürnberg, Dresden 

oder auch prosperierenden Mittelzentren, wie z.B. die Re-

gionen um Koblenz, Braunschweig, Leverkusen oder In-

golstadt. Die jüngsten Investitionen erfolgten in Viersen 

und Essen, aber auch in Wilhelmshaven, was aus Sicht 

von PI ein echter Hidden Champion für Investitionen in 

Wohnimmobilien sein sollte. Alle diese Städte wachsen an 

Einwohnern und Haushalten, haben meist eine Universität 

oder Hochschule, eine gut funktionierende Infrastruktur, 

eine möglichst hohe Kaufkraft mit stabiler Entwicklung und 

lassen erwarten, dass sich eine starke Nachfrage nach 

Wohnraum auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird. 

Dennoch sind hier Einkaufsfaktoren (Vielfaches der Jah-

resnettokaltmiete) deutlich günstiger und führen zu ent-

sprechend attraktiven laufenden Renditen. Diese sind die 

Basis für einen hohen und sicheren Cash-Flow für den 

Fonds. 

 

3) Investition in laufende Basisrentabilität  

 

Bestandswohnimmobilien generieren ab dem ersten Tag 

Mieteinnahmen. Damit können Dienstleistungen bezahlt, 

Verbindlichkeiten bedient und Auszahlungen an die Fonds-

anleger geleistet werden. Basis für die Wirtschaftlichkeits-

betrachtung ist ein Einkaufsfaktor von rund dem 14-fachen 

der Jahresmiete und eine daraus resultierende Grundren-
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tabilität von über 7%. Durch die begrenzte Aufnahme von 

günstigem Fremdkapital, durch Sanierungsmaßnahmen 

mit entsprechenden Mietsteigerungen und dem Abbau von 

Leerständen kann bereits innerhalb des ersten Jahres die 

Rentabilität gesteigert und, nach Abzug aller notwendigen 

Bewirtschaftungskosten, ein sofortiger und dauerhafter 

Überschuss für die Fondsanleger erwirtschaftet werden. 

 

4) Investition in Wertsteigerungspotential  

 

Wertsteigerungspotential bedeutet eine wirtschaftliche 

Verbesserung im ersten Jahr um mindestens 10% gegen-

über dem Ankauf. Dazu werden Leerstände z.B.  durch 

Sanierung und aktive Neuvermietung beseitigt und weitere 

wertsteigernde Maßnahmen durchgeführt. Dieses Potential 

kann jedoch nur dann genutzt werden, wenn es bereits 

beim Ankauf besteht. In der Regel werden daher oft Immo-

bilien erworben, die aus Störungssituationen“ stammen. 

Das können z.B. eine fehlende aktive Bewirtschaftung und 

Verwaltung sein oder Eigentümer, die unter Verkaufsdruck 

stehen. Die Objekte sind oft heruntergewirtschaftet und 

sehen auf den ersten Blick nicht besonders attraktiv aus. 

Sind die Lage und die Bausubstanz aber gut, bieten eben 

gerade solche Objekte das notwendige Wertsteigerungs-

potential. Die PI Gruppe bezeichnet die zu erwerbenden 

Immobilien deshalb auch als Arbeitsimmobilien. Viele In-

vestoren scheuen vor solchen Immobilien zurück und er-

werben lieber eine voll vermietete und frisch sanierte Anla-

ge, die vermeintlich wenig Arbeit bereitet. Aber deren 

Wertschöpfungspotential ist begrenzt. Wir investieren mit 

unseren Partnern viel Arbeit in die Objekte, um diese Wert-

steigerungen realisieren zu können. Dadurch kommen 

diese Immobilien in eine positive Entwicklungsspirale, die 

am Ende sehr attraktive Renditen ermöglicht. 

 

5) Investition in zufriedene Mieter  

 

Einer der Grundpfeiler des Erfolges der PI Fonds sind die 

langfristig zufriedenen Mieter. Ohne Mieter ist eine 

Wohnimmobilie nahezu wertlos. Wenn Makro- und Mikro-

lage entsprechende Voraussetzungen bieten, dann liegt es 

am Objekt und am Umgang mit den Mietern, um das Fun-

dament für eine stabile Wertentwicklung zu nutzen. Nach-

dem mögliche Probleme und der Sanierungsstau nach 

Ankauf grundlegend beseitigt wurden, wird immer bevor-

zugt in die Wohnungen investiert, statt nur in Teile des 

Hauses, wie z.B. eine neue Fassade. Viele Mieter können 

oder wollen nur eine begrenzte Summe für ihre Miete auf-

wenden. Diese Wertsteigerungen im Sinne zufriedener 

Mieter und unserer Investoren sorgen für den langfristigen 

Erfolg unserer Immobilieninvestitionen und unserer Fonds-

gesellschaften. 

 

6) Gebündelter Verkauf des Gesamtportfolios  

 



 

Nach einer Haltedauer von ca. fünf bis zehn Jahren sind 

die wesentlichen Wertsteigerungsmaßnahmen umgesetzt, 

der Leerstand beseitigt und die Mieteinnahmen entspre-

chend angepasst. Weitere Wertsteigerungssprünge sind 

oft nicht mehr zu erwarten. Dieses gepflegte und professi-

onell aufbereitete Portfolio ist damit optimal geeignet, um 

an einen größeren Investor veräußert zu werden. Die 

Nachfrage nach gut aufbereiteten Wohnimmobilienportfo-

lios ist seit vielen Jahren ungebrochen hoch, und wir er-

warten, dass sie in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen 

auch weiter steigen wird. Das Fondsmanagement beo-

bachtet laufend die Märkte. Wenn der Zeitpunkt günstig 

erscheint, kann mit Erfolg veräußert werden. Andernfalls 

nutzt der Anleger weiter die hohe laufende Ausschüttung 

bis zum optimalen Verkaufszeitpunkt. Dieser Freiheitsgrad 

konnte bei allen durch PI konzipierten Fonds sehr erfolg-

reich zum Nutzen der Anleger umgesetzt werden. 
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Integriertes Daten- und Programm-

Management für Immobilien 

Verbindung von Buchhaltung,  

Immobilienmanagement und Technik 
 

Andreas Imthurn, M.A. HSG,  

CEO & Co-Founder actesy AG  

 

Kaum eine Branche nutzt so viele verschiedene Com-

puterprogramme wie die Immobilienbranche. Neben 

den zentralen Buchhaltungsfunktionen stehen Lösun-

gen für das Vertragsmanagement, Facility Manage-

ment und die Einsatzplanung von Mitarbeitern im Fo-

kus. Aber auch technische Anwendungen für das Ge-

bäudemanagement, die Wartung von Heizungsanla-

gen, Maschinen und Geräten sind im täglichen Ein-

EA 

 

Keine Umwege. 
Alle Informationen rund um die 
Immobilienbranche jederzeit, 
tagesaktuell, kostenlos. 
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www.rohmert‐medien.de 



 

satz. Das Problem: Die Pro-

gramme sind nur schwer mitei-

nander zu verknüpfen. Dabei 

ist der Integrationsbedarf nir-

gendwo so ausgeprägt wie in 

der Immobilienbranche. Hier 

schafft actesy aus St. Gallen 

Abhilfe. 

 

Wer sich mit Immobilienmanage-

ment befasst, muss unterschied-

lichste Disziplinen miteinander 

verbinden: Buchhaltung, Controlling, Vertragsmanage-

ment, Gebäudeverwaltung, Projektmanagement, techni-

sche Anwendung und Kommunikation. Doch das Problem 

für Manager in der Immobilienwirtschaft besteht darin, 

dass sie völlig unterschiedliche Anwendungen zu  

einem sinnvollen Geschäftsprozess miteinander verbinden 

müssen. 

 

Das gelingt nur selten, denn die Anwendungen 

der Immobilienbranche sind so vielfältig wie der Aufgaben-

bereich selbst. Es gibt praktisch keine ganzheitliche Sicht 

auf die Aufgabenpalette. Deshalb muss jedes Unterneh-

men die IT-Infrastruktur für sich und seine Geschäftspro-

zesse neu erfinden. Dabei scheitern die meisten Integrati-

onsprojekte daran, dass sich die Insellösungen verbinden 

lassen. 

 

Genau hier schafft jetzt das Startup actesy aus 

St. Gallen mit einem disruptiven und innovativen Ansatz 

Abhilfe. Statt – wie bei Systemhäusern üblich – für jedes 

Unternehmen eigene Schnittstellen zur Anwendungsin-

tegration zu bauen, hat actesy mit dem actesy Metadaten-

Framework eine Rahmensoftware gebaut, in die praktisch 

jede Software – egal ob individuell programmiert oder von 

einem Standardanbieter übernommen – eingebunden wer-

den kann. „Bewährtes bewahren und neues dazu nehmen 

bzw. neu entwickeln“ lautet die Devise. 

 

Der Clou: die Integration lässt sich sowohl auf 
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Benutzerebene als auch auf Daten- und Anwendungsebe-

ne erreichen. Dazu übernimmt das actesy Metadaten-

Framework aus allen gängigen Computerprogrammen 

Daten und Funktionen und fasst diese nach individuellen 

Wünschen zu neuen Geschäftsprozessen zusammen. 

Mehr als 250 Adaptoren, mit denen Daten und Funktions-

aufrufe getätigt werden können, sind bereits im actesy 

Metadaten-Framework realisiert. Damit sind praktisch alle 

gängigen betriebswirtschaftlichen Anwendungen und stan-

dardisierten Schnittstellen abgedeckt. Selbst Tabellen aus 

Microsoft Excel lassen sich so ohne Programmierkenntnis-

se in ein neues Anwendungsszenario einbinden. 

 

Der Vorteil für Anwender: die actesy-Lösung kann 

jeder IT-Kundige nach kurzer Einarbeitungszeit selbst kon-

figurieren. Dadurch sinkt die Abhängigkeit von Systemhäu-

sern, während gleichzeitig größtmögliche Flexibilität für die 

Entwicklung eigener Geschäftsprozesse gegeben ist. Mehr 

noch: Auf der Basis des actesy Metadaten-Frameworks 

sind inzwischen spezialiserte Standardanwendungen ent-

standen, mit denen zum Beispiel die Einbindung von Excel

-Kalkulationstabellen möglich ist. Mit actesy Rights Ma-

nagement kann auch in heterogenen Umgebungen eine 

einheitliche Benutzerverwaltung umgesetzt werden. Weite-

re Lösungen für individuelle Rechnungsstellung 

(eRechnungen), Prozessvalidierung und Präferenzabrech-

nung ergänzen das Portfolio. 

 

Der entscheidende Vorteil für Immobilien-

Manager besteht aber darin, auch technische Anwendun-

gen in die betriebswirtschaftlichen Lösungen einbinden zu 

können. Auch mobile Anwendungen oder Cloud-Services 

lassen sich so ohne Probleme in eine einheitliche Infra-

struktur einbinden. actesy kann noch mehr: Mit der In-

tegration von Daten und Anwendungen wird auch die Ge-

staltung einheitlicher Geschäftsprozesse und Workflows 

möglich. Das bedeutet, dass Unternehmen individuelle 

Prozessschritte definieren können, die automatisch abge-

arbeitet werden. So lassen sich auch komplexe Aufgaben, 

für die mehrere Anwendungen genutzt werden, in einer 

einheitlichen Sicht automatisieren. 


tagesaktuell. kostenlos. informativ.  
 

www.rohmert-medien.de 



 

Drängende gesellschaftli-

che Fragen wie der Klima-

wandel oder der Mangel an 

bezahlbarem Wohnraum 

sind derzeit in aller Munde. 

Die entsprechenden Dis-

kussionen sind ohne Zwei-

fel notwendig, aber leider 

stark von Ideologien und 

Indoktrination geprägt. 

Wenige Meinungsführer 

treiben eine besorgte, aber 

letztlich kaum verände-

rungswillige Masse vor 

sich her. Die entscheidende Frage in diesem Zusam-

menhang: Sind wir nur Bewegte und damit fremdbe-

stimmt? Oder sind wir Beweger und selbstbestimmt?  

 

Das Bewegt-Werden hat Charme und ist bequem. Andere 

denken und lenken für uns. Wir können uns in unseren 

(vermeintlichen) Komfortzonen einrichten und abwarten. 

Den Bewegten spielt die sich in Deutschland etablierende 

Bevormundungskultur auf jeden Fall in die Karten. Die uns 

alle bewegenden Fragen zukünftiger Mobilität und Immobi-

lität werden ordnungspolitisch geregelt, den Gesetzen po-

pulistischer Meinungsmache und propagandistischen 

Wählerfangs folgend. Auf der Strecke bleiben der mündige 

Bürger und der freie Markt. 

 

Wie befreien wir den umbauten Raum von schädlichen 

Emissionen? 

Zumindest auf den Führungsetagen der Wirtschaft kann 

uns dies nicht zufriedenstellen, folgen wir unseren Ansprü-

chen, selbst Beweger zu sein und die Richtlinien unseres 

Handelns im Rahmen vernünftiger Gesetze selbst zu be-

stimmen. Schauen wir in diesem Zusammenhang aus-

schließlich auf die in unseren Tagen hysterisch diskutierte 

Nachhaltigkeit von Immobilien. Die zukunftsrelevante Fra-

ge lautet: Wie versetzen wir unsere immobilen Wohn- und 

Arbeitswelten möglichst rasch und pragmatisch in einen 

umwelt- und klimagerechten Zustand? Wie befreien wir 

den umbauten Raum von schädlichen Emissionen? 

 

Die Beantwortung dieser Frage können nur die 

sinnvoll übernehmen, die als Profis des Immobilienge-

schäfts persönlich Verantwortung tragen und deswegen 

die Zukunft ihrer Branche nachhaltig gesichert sehen wol-

len. Nicht von ungefähr steckt im Begriff „Verantwortung“ 

das Wörtchen „Antwort“. Und jeder Antwort geht immer 
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auch eine Frage voraus, die uns im konkreten Fall über 

Generationen hinaus beschäftigen muss. 

 

Bei JLL jedenfalls stellen wir uns diese Frage konkret 

und pragmatisch 

Bei JLL jedenfalls stellen wir uns diese Frage konkret und 

pragmatisch. Und das nicht erst seit gestern. Denn Nach-

haltigkeit ist ein Mega-Trend, dem wir uns mit eigenen 

unternehmerischen Zielen schon längst verschrieben ha-

ben. Zu diesen Zielen gehört die CO2-Reduzierung in allen 

Gebäuden, die wir selbst nutzen oder verantwortlich be-

treuen, genauso wie die klimafreundliche Regelung des 

Heizens und Kühlens oder das Nachdenken darüber, wie 

viele Büroarbeitsplätze in unserem Gebäude tatsächlich 

benötigt werden, darüber hinaus Fahrradleasing, Mobili-

tätskonzepte für unsere Mitarbeiter und vieles mehr. Nach-

haltigkeit hat viele Aspekte, vom eigenen Verhalten bis hin 

zu Green Loans.  

 

Nach dem „Klimagipfel“: Nachhaltigkeit sieht  

anders aus  

Wir denken über alles nach und wir packen alles an. Ei-

genständig. Und selbstbestimmt. Eine Bevormundung, die 

sich hierzulande breit macht, brauchen wir dafür nicht. 

Stattdessen hätten wir uns in der Immobilienwirtschaft ein 

wirksames Paket an politischen Maßnahmen gewünscht, 

das zu einer realen Förderung des Gebäudesektors in 

punkto Erreichung der Klimaziele führt. Herausgekommen 

beim sogenannten „Klimagipfel“ des „Klimakabinetts“ am 

20. September 2019 in Berlin ist allenfalls ein Päckchen, 

das in erster Linie vorsieht, auch für selbstgenutztes 

Wohneigentum energetische Sanierungsmaßnahmen ab 

2020 steuerlich geltend machen zu können. Das ist besser 

als nichts. Allerdings müssen diesen Plänen auch die Bun-

desländer zustimmen. Außen vor bleibt jedoch die Förde-

rung des gewerblich genutzten Sektors. 

 

Alles in allem darf nach diesem Klimagipfel be-

zweifelt werden, dass das Ziel, die durch Gebäude verur-

sachten aktuell 120 Millionen Tonnen CO2 Emissionen bis 

2030 auf 72 Millionen Tonnen zu reduzieren, erreicht wer-

den kann. Es besteht wie so oft die Gefahr, dass die Pla-

nungshorizonte der verantwortlichen Regierungskoalitionä-

re mit Mandatsfristen bis zur nächsten Bundestagswahl 

kollidieren. Und ob bis dahin die nun ins Auge gefassten 

Maßnahmen den Gesetzgebungsprozess erfolgreich 

durchlaufen haben werden, bleibt abzuwarten. Nachhaltig-

keit sieht anders aus. 




Nachhaltigkeit braucht keine Bevormundungskultur 
 

Timo Tschammler, CEO JLL Deutschland 



 

Future Retail: Wealthcap-Studie  

analysiert Handelsstandorte der Zukunft   
 

Der Real Asset- und Investment Manager Wealthcap 

hat zusammen mit der BBE Handelsberatung den 

nächsten Teil der Studienreihe Future Invest, „Future 

Retail – DNA des Erfolges“, veröffentlicht. Darin wird 

die Zukunft des stationären Handels zwar klar bestä-

tigt. Aus Sicht von Investoren wird es jedoch immer 

schwerer vorherzusagen, welche Standortkriterien  

den langfristigen Erfolg ihrer Handelsimmobilien si-

chern. Grund hierfür sind disruptive gesellschaftliche 

Trends wie die Digitalisierung, der demografische 

Wandel oder die Tendenz zu nachhaltigerem Konsum, 

mit denen sich die Spielregeln des Handels und die 

Erwartungshaltung der Kunden grundlegend verän-

dern. (WR) 

 

Im quantitativen Teil der Studie werden fünf Best Practices 

in Deutschland anhand des eigens entwickelten Wealthcap 

Scorings analysiert und die jeweiligen Erfolgsfaktoren her-

ausgestellt. Im qualitativen Teil wurden Experten aus Ein-

zelhandel, Stadtplanung und Wissenschaft anhand struktu-

rierter Leitfadeninterviews nach ihren Erwartungen für die 

Zukunft des Handels befragt. Der Handel sei nach wie vor 

eine sehr wettbewerbsorientierte und innovative Branche, 

sagt GF Gabriele Volz. Die Konsumgewohnheiten und 

Erwartungen an den Einzelhandel unterlägen einem rasan-

ten Wandel. Insbesondere stationäre Konzepte müssten 

flexibel reagieren. Die Anforderungen der Kunden und der 

Händler selbst variierten je nach Standort, Betriebstyp, 

Sortiment und sozio-ökonomischer Struktur erheblich.  

 

Erreichbarkeit tritt neben Lage, Erlebnis neben  

Funktionalität 

E-Commerce und stationärer Handel wachsen zunehmend 

zusammen. Darüber hinaus wird neben dem klassischen 

Investmentkriterium Lage, in Zukunft vor allem die Erreich-

barkeit für die Konsumenten entscheidend sein. Um dem 

reinen Online-Handel etwas entgegenzusetzen, wird es 

zunehmend darauf ankommen, den Kunden ein erfüllen-

des Einkaufserlebnis zu bieten. Stationäre Konzepte bein-

halten eine soziale und gesellschaftliche Komponente, die 

auch zukünftig einen geschätzten Mehrwert bieten wird. 

 

Verändertes Konsumentenverhalten verlangt neue 

Konzepte 

Eine immer größere Rolle spielen zudem nachhaltige Kon-

zepte entlang der gesamten Wertschöpfungskette, die für 

die Konsumenten immer wichtiger werden. Immer mehr 

Menschen sind bereit, dafür mehr Geld auszugeben. 

Ebenso werden sich solche Einzelhändler behaupten, die 

Individualität und Individualisierbarkeit in ihr Konzept integ-

rieren und es schaffen, die Kunden auf einer persönlichen 
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Ebene zu erreichen. Die Konzepte müssen zudem qualita-

tiv hochwertig sein und Mehrwerte bieten. Eine klare Posi-

tionierung des Handelskonzepts, das die Angebote näher 

an die Bedürfnisse des Kunden rückt, sollte dabei im Fo-

kus stehen. Spezialisierung geht hier vor eine immer grö-

ßere Ausdehnung der Produktpalette, die die Kunden zu-

nehmend verwirrt. Darüber hinaus sollten nachhaltig er-

folgreiche Handelsimmobilien auf flexible Flächennut-

zungskonzepte setzen, die im besten Fall auch Lösungen 

für größere gesellschaftliche Problemstellungen bieten. 

Handelslagen, die als intermodaler Knotenpunkt mit E-

Ladestationen oder Last-Mile-Logistikhubs positioniert 

werden, könnten einen bedeutenden Beitrag zur Verkehrs-

wende in unseren Städten leisten.  

 

 

 

Die Aufregung der Sommerpause: Die 

Wiedereinführung der Vermögenssteuer 
 

Edmund Pelikan, epk media GmbH Co. & KG 

 

In Wikipedia ist es nachzulesen: In Deutschland wurde 

1893 durch ein sogenanntes Preußisches Ergänzungs-

gesetz erstmals eine moderne Vermögenssteuer ein-

geführt. Und seither mehr oder weniger durchgehend 

unter verschiedenen Namen vereinnahmt, bis diese 

1997 ausgesetzt wurde. In den neuen Bundesländern 

wurde die Vermögenssteuer nach der Wiedervereini-

gung nie erhoben, über diese Ungleichbehandlung 

beklagte sich - anders wie bei der Rente oder bei den 

Löhnen - keiner. In der Regel stand die Vermögens-

steuer den Bundesländern zu und betrug ab 1995 

oberhalb eines Freibetrags von 120.000 Euro pro Fami-

lienmitglied für natürliche Personen jährlich 1% des 

steuerpflichtigen Vermögens und für Körperschaften 

jährlich 0,6%. Fakt ist auch, dass der Artikel 106 des 

Grundgesetzes grundsätzlich die Erhebung einer Ver-

mögensteuer vorsieht.  

 

Ursache für die Aussetzung war ein Beschluss des Bun-

desverfassungsgerichtes, dass eine Erhebung in der da-

maligen Form nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz verein-

bar war, da Immobilienvermögen durch die damals übliche 

– deutlich niedrigere - Einheitswertermittlung in den Ver-

mögenswert einfloss. Eine wichtige Begründung der Rich-

ter, in dem am 22. Juni 1995 erlassenen Urteil war, dass 

die steuerliche Gesamtbelastung aus Vermögenssteuer 

und Ertragssteuer, wie z.B. Einkommensteuer nicht mehr 

als die Hälfte der Gesamteinkünfte betragen dürfe. Der 

sogenannte Halbteilgrundsatz war geboren. Dieser Grund-

satz wurde einige Jahre später vom Bundesverfassungs-

gericht wieder aufgegeben.  

 



 

Verschiedene Studien über die Vermögenssteuer 

sind bereits über Höhe, Umfang und Kosten in den letzten 

Jahren durchgeführt worden. Das Deutsche Institut für 

Wirtschaftsforschung schätzt auf der Basis der Modalitäten 

aus 1997 die Einnahmen aus der Vermögenssteuer auf 10 

bis 20 Mrd. Euro bei Erhebungskosten von etwa 4 bis 8%. 

Radikaler war die Forderung der LINKEN in ihrem Wahl-

programm zur Bundestagswahl 2017: Dort wird zwar ein 

Freibetrag von einer Million Euro beschrieben, dann aber 

schlägt ein Steuersatz von 5% zu, der einen warmen Geld-

regen für den Staat von 80 bis 100 Mrd. Euro niedergehen 

lassen würde.  

 

Befürworter sprechen von einem wichtigen Bei-

trag zur Vermögensgerechtigkeit, Kritiker sprechen von 

einem Irrweg auf Basis einer Neiddebatte. Verena Bentele 

kommt im Handelsblatt (05.09.2019) als Expertin für eine 

Vermögenssteuer zu Wort und zitiert eine repräsentative 

Umfrage, wonach 58% der Deutschen eine Vermögens-

steuer unterstützen. Deutlich höhere Werte würde man 

sicherlich bekommen, wenn man nach der Akzeptanz von 

Helikoptergeld durch die EZB fragen würde, auch wenn es 

ökonomisch mehr als fragwürdig ist. Bentele schreibt, dass 

mit einer Vermögenssteuer eine Umverteilung möglich 

wird und übersieht vollkommen, dass durch die Niedrig-, 

Null und Negativzinsen dies schon längst voll im Gang ist. 

Der deutsche Staat wird 2019 voraussichtlich 6 Mrd. Euro 

durch die Negativzinsen für seine neuen Schulden einneh-

men. Paul Kirchhof sieht wiederum im Handelsblatt 

(02.09.2019) gute Gründe, die Wiedereinführung skeptisch 

zu sehen und weist auf zahlreiche Fallstricke hin.  

 

Was in den Diskussionen gänzlich fehlt, ist der 

gesamtheitliche Ansatz von Steuererhebungen. Diskutiert 

werden immer neue Einzelsteuern, die ordnungspoliti-

schen, wenn nicht sogar planwirtschaftlichen Charakter 

aufweisen. Nimmt man das Beispiel eines Selbständigen, 

der sich seinen Ruhestand durch die Investition in Miet-

wohnungen finanziert hat: Neben einer möglichen Vermö-

gensteuer wird eine Erhöhung sowie Nichtumlagefähigkeit 

der Grundsteuer diskutiert. Hinzukommen Mietdeckel und 

Bestellerprinzip bei der Neuvermietung durch einen Mak-

ler. Wenn dieser Investor eher spät zu hohen Preisen ge-

kauft hat, wirft die Mietwohnung keinen Ertrag ab, sondern 

er darf noch Geld mitbringen. Und dies, mit Segen des 

Bundesverfassungsgerichtes, da dort meiner Einschätzung 

nach, der soziale Frieden einen höheren Stellenwert hat 

als der Schutz des Eigentums.  

 

Grundsätzlich ist gegen eine Vermögenssteuer 

nichts einzuwenden. In einem Online-Beitrag unter Tages-

schau.de wird  Marcel Fratscher vom DIW zitiert: „(Eine 

Vermögensteuer) sollte so gestaltet werden, dass sie wirt-

schaftlich nicht schädlich ist.“ Und dies ist nur dann mög-

lich, wenn ein fein abgestimmtes Steuergefüge ineinander-
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greift und nicht, wenn Populisten jeden Tag eine neue 

„Steuersau“ durchs Wählerdorf treiben. Und immer mit der 

Begründung: Die Reichen sollen doch einfach mehr zah-

len. Gerade der Mittelstand sollte vorsichtig sein, sich einer 

solcher Forderung blind anzuschließen. Denn wer reich ist, 

bestimmt hier die Politik. Und das kann schon bei einem 

Einkommen von etwa 60.000 Euro beginnen. Und auch 

hohe Freibeträge sind kein Garant für den Schutz vor 

Steuern. Denn wenn erst einmal ein Steuertatbestand ge-

schaffen oder wiedereingeführt wurde, ist auch schnell der 

Freibetrag gekürzt – leidvoll haben dies Anleger bei Spa-

rerfreibetrag erleben müssen.  

 

Der Blick in andere Länder ist immer schwierig, 

da Steuersysteme oft aus anderen gewachsenen Struktu-

ren entstanden sind. So sind zum Bespiel die Vermögens-

steuer in der Schweiz deutlich höher, Freibeträge sind sehr 

gering und die Steuern werden auch seit Jahrzehnten  

erhoben. Der Ausgleich findet bei den Eidgenossen dann 

bei der Einkommensteuer statt, die im Vergleich  

zu Deutschland – insbesondere bei der oberen Mitte – 

geringer ausfällt.  

 

Zusammenfassend kann man sagen: Falls eine 

Vermögenssteuer erhoben wird, dann aber im Rahmen 

eines großen Wurfes und gleichzeitiger Absenkung von 

anderen Steuern. Damit endlich wieder alles aus einem 

Guss ist. Dies wird aber nicht eintreten, denn der Staat ist 

und bleibt gierig und nutzt die Geldpolitik, die Gleichheits-

debatte, wie auch den Klimaschutz aus, für eine Erhöhung 

des Steueraufkommens.  

 

 

München ist der am stärksten  

überbewertete Wohnungsmarkt weltweit  

Frankfurt rückt in die Risikozone  
 

Marion Götza, "Der Immobilienbrief"  

 

Die Studie vom UBS Global Wealth Management Chief 

Investment Office analysiert jährlich die Situation auf 

den Immobilienmärkten der Weltstädte und Finanzzen-

tren weltweit. In den meisten Metropolen sind die Im-

mobilienmärkte teils deutlich überbewertet, in 7 von 24 

untersuchten Großstädten besteht derzeit sogar ein 

akutes Blasenrisiko.  

 

In den letzten vier Quartalen haben die Ungleichgewichte 

am Immobilienmarkt hauptsächlich in der Eurozone zuge-

nommen. Das größte Risiko einer Immobilienblase besteht 

derzeit München, gefolgt von Toronto, Hongkong und 

Amsterdam. Während sich die Situation in London im Ver-

gleich zum Vorjahr zwar deutlich abgekühlt hat und die 

Metropole zum ersten Mal seit vier Jahren die Blasenzone 



 

verlässt, treten Paris und Frankfurt erstmals in den kriti-

schen Bereich ein.  

 

München: Die Bewertung des Münchner Woh-

nungsmarktes hat sich vor allem durch die starke lokale 

Wirtschaft und ein solides Bevölkerungswachstum bei 

gleichzeitiger Unterversorgung mit neuem Wohnraum 

deutlich erhöht. Die realen Preise an der Isar haben sich in 

den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt, während die 

realen Mieten um 40% gestiegen sind. Obwohl die Real-

einkommen um rund 15% gestiegen sind, bleibt die  

Erschwinglichkeit von Wohnraum angespannt: Für  

den Kauf einer 60 qm Wohnung in Nähe des Münchner 

Stadtzentrums muss ein qualifizierter Arbeitnehmer im 

Dienstleistungssektor weiterhin rund acht Jahres-

einkommen aufbringen.  

 

Frankfurt: Der Frankfurter Wohnungsmarkt 

hat in den letzten 10 Jahren ein beschleunigtes Preis-

wachstum über dem jährlichen Landesdurchschnitt erlebt. 

Während die Mainmetropole in diesem Zeitraum ein Bevöl-

kerungswachstum von 17% verzeichnet hat, lag das kumu-

lierte reale Preiswachstum in den letzten zehn Jahren bei 

80%. Im letzten Jahr stiegen die realen Preise in der Main-

metropole um 11% - die höchste Rate unter allen erfassten 

Städten. Gleichzeitig stiegen die Preise für Neubauten um 

15%. Auch wenn die Bautätigkeiten in den vergangenen 

Jahren stark zugenommen hatten und mit der Umwand-

lung von Büroräumlichkeiten neuer Wohnraum geschaffen 

wurde, bleibt die Nachfrage über Angebot und treibt Woh-

nungspreise und Mieten weiter in die Höhe.  

 

Im Gegensatz zu den deutschen Großstädten 

sind die Bewertungen in Vancouver, San Francisco, Stock-

holm und Sydney markant zurückgegangen. In New York 

und Los Angeles ging der Index im Vergleich zum Vorjahr 

hingegen nur leicht zurück; in Tokio und Singapur blieb er 

so gut wie unverändert. Nur in Boston, Moskau sowie den 

Städten der Eurozone verteuerten sich Wohnimmobilien 

noch deutlich.  

 

Claudio Saputelli, Head of Real Estate von 

UBS Global Wealth Management, erläutert: «Der welt-

weite Rückgang der Zinsen wird den Immobilienmärkten 

keinen neuen Impuls geben. Denn in vielen Städten sind 

Hypothekarzinsen nicht der Flaschenhals bei Eigenheim-

käufen. Vielmehr fehlen den meisten Haushalten schlicht 

die nötigen Eigenmittel, um die Finanzierungskriterien der 

Banken zu erfüllen. Dies stellt unserer Meinung nach eines 

der größten Risiken für Immobilienwerte in urbanen Zen-

tren dar.»  

 

Der Immobilienerwerb in globalen Städten war in 

der Vergangenheit eine gute Strategie zur Vermögensver-

mehrung. Doch die fehlende ökonomische Tragbarkeit 

senkt die Attraktivität vieler Städte und begünstigt eine 

NR. 459 I 40. KW I 04.10.2019 I ISSN 1860-6369 I SEITE 44 

Verlagerung von Arbeitsplätzen in die Agglomerationen. 

Obwohl Urbanisierung, digitale Revolution sowie Baube-

schränkungen, die Bewertungen von Immobilien in Städten 

immer noch stützen, kann nicht mehr mit Sicherheit mit 

realen Preisanstiegen gerechnet werden. 

 

Europa: Die Bewertungen haben, getrieben 

durch die Tiefzinsen, in allen Städten der Eurozone zuge-

legt. Neu stehen Paris und Frankfurt in der Blasenrisikozo-

ne. In Madrid und Mailand befindet sich der Eigenheim-

markt in einer Erholungsphase und ist im Zyklus deutlich 

weniger weit fortgeschritten. Im Gegensatz zu den Städten 

in der Eurozone ist der Indexstand des UBS Global Real 

Estate Bubble Index in London und Stockholm gesunken. 

Der Eigenheimmarkt in London befindet sich als Folge des 

anhaltenden teuerungsbereinigten Preisrückgangs seit 

Mitte 2016 nicht mehr in der Blasenrisikozone.  

 

USA: Das Bewertungsniveau der US-Städte ist 

das erste Mal seit 2011 nicht gestiegen. Regulatorische 

Maßnahmen und die fehlende Tragbarkeit lassen die Ei-

genheimpreise in New York hinter dem Landesdurch-

schnitt hinterherhinken. In San Francisco und Los Angeles 

macht sich zudem die Abnahme der ausländischen Nach-

frage bemerkbar, sodass die Preissteigerungen zum Erlie-

gen gekommen sind. Boston ist weiterhin fair bewertet. Die 

Stadt profitiert von einer ungebrochenen Anziehungskraft 

auf Firmen und Gutverdienende. Chicago bleibt unterbe-

wertet und zeigt angesichts seiner akuten Fiskalprobleme 

keine Anzeichen einer Erholung.  

 

Mittlerer Osten: In den letzten 30 Jahren ver-

zeichnete Tel Aviv eine der stärksten Preissteigerungen 

aller Städte dieser Studie. Zwischen 2003 und 2017 stie-

gen die Eigenheimpreise praktisch ununterbrochen an. 

Höhere Hypothekarzinsen lösten im Folgenden eine Kor-

rektur aus. Aktuell haben sich die Preise stabilisiert, aller-

dings ist der Eigenheimmarkt weiterhin überbewertet. Die 

Wohnungspreise in Dubai unterliegen starken Schwankun-

gen. Seit der Preisspitze in 2014 sind die Preise um fast 

35% gesunken, womit auch die Bewertungen klar gefallen 

sind. Der Markt ist mittlerweile fair bewertet.  

 

Asien-Pazifik (APAC): Die Dynamik in  

Hongkongs überhitztem Häusermarkt ist zum Stillstand 

gekommen. Der schwächere wirtschaftliche Ausblick 

drückt auf die Stimmung potenzieller Käufer. Der Markt 

bleibt aber klar in der Blasenrisikozone. Die Eigenheim-

preise in Sydney lagen im ersten Quartal 2019 bereits  

15% unter ihrem letzten Höhepunkt. Das Kreditwachstum 

für Wohneigentum sank zudem auf ein Allzeittief. In Singa-

pur hat sich der Hauspreisboom ab Mitte 2017 als kurzle-

big erwiesen; verschärfte regulatorische Maßnahmen 

bremsen jegliches Preiswachstum aus und belassen den 

Markt fair bewertet.   



 

So leben die Menschen in Europa 

Neuer Atlas zur Entwicklung von Städten 

und Regionen 
 

Pünktlich zur Expo Real erschienen mit fundamentalen 

Daten: Ein neuer vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt und 

Raumforschung (BBSR) herausgegebener Europaatlas 

zeigt, wie sich die Regionen in den vergangenen Jahren 

entwickelt haben – und auf welche Veränderungen sich 

Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung künftig 

einstellen müssen. Karten, Infografiken und erläuternde 

Texte zeichnen ein Bild von Demografie, Arbeitsmarkt, 

Beschäftigung, Wirtschaft, Finanzen und weiterer Schlüs-

selthemen regionaler Entwicklung. Der Europaatlas knüpft 

an den Deutschlandatlas des Bundesministeriums des 

Innern, für Bau und Heimat (BMI) an und lenkt den Blick 

auf die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union, die 

Deutschland Mitte 2020 übernehmen wird.  

 

„Der Europaatlas zeigt, dass die Politik für sich 

annähernde Lebensbedingungen auch auf europäischer 

Ebene eine große Bedeutung haben muss“, sagt Dr. Mar-

kus Eltges, Leiter des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- 

und Raumforschung. „Die Regionen Europas kennzeich-

nen immer noch sichtbare Unterschiede. Wachsende Be-

völkerungszahlen in den Städten und Metropolen Europas 

und sinkende Bevölkerungswerte in vielen ländlichen Regi-

onen, insbesondere in Osteuropa, stellen an die Politik in 

Europa, aber vor allem aber an die jeweiligen Länderpoliti-

ken hohe Anforderungen an eine wirksame Ausgleichspoli-

tik. Es braucht deshalb auch in der kommenden Förderpe-

riode der EU eine starke Kohäsionspolitik, die hilft, Unter-

schiede zwischen den Regionen in Europa zu verringern 

und somit die Länderpolitiken zielgerichtet flankiert.“  

 

Demografie: Wo Europa wächst und wo es schrumpft 

Ein Fokus des Atlas liegt auf dem demografischen Wan-

del: Zwischen 2001 und 2017 stieg die Bevölkerungszahl 

in der EU um rund 4,8%, wobei es deutliche Unterschiede 

sowohl zwischen den Staaten als auch innerhalb der Staa-

ten gibt. Deutlich abgenommen hat die Bevölkerungszahl 

in Kroatien, Ungarn und Estland. In Bulgarien und Rumäni-

en schrumpfte die Bevölkerung stark um je 12%, in Litauen 

und Lettland gar um jeweils rund 18%. Die Konzentration 

des Wachstums auf die großen nationalen Metropolregio-

nen kommt in den osteuropäischen Ländern einer Land-

flucht gleich. Irland, das Vereinigte Königreich und auch 

Frankreich verzeichneten dagegen zwischen 2001 und 

2017 eine nahezu flächendeckende Zunahme der Einwoh-

nerzahl auf Gemeindeebene. Anders dagegen in Deutsch-

land, wo nur bestimmte Regionen wachsende Einwohner-

zahlen aufwiesen, und Spanien und Portugal, wo weite 

Teile des Binnenlandes einen Rückgang zeigten. In Italien 

wuchsen in dem Zeitraum die Regionen im Norden ein-
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schließlich der Hauptstadtregion. Der Süden verlor dage-

gen an Bevölkerung. 

 

Ein Drittel der Europäer lebt in Großstädten   

Im Jahr 2017 lebten knapp 512 Mio. Menschen in der EU, 

davon circa jeweils ein Drittel in Großstädten mit mehr als 

100.000 Einwohnern, in Städten mit einer Größe von 

10.000 bis 100.000 Einwohnern sowie in Kleinstädten und 

ländlichen Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern. 

Während die Bevölkerung in Deutschland eher gleichmä-

ßig auf Groß-, Mittel- und Kleinstädte verteilt ist, ist die 

Situation in Spanien und dem Vereinigten Königreich eine 

andere. Hier konzentriert sich ein vergleichsweise hoher 

Anteil der Bevölkerung auf die Großstädte – im Jahr 2017 

war es rund die Hälfte der Einwohner. In der Schweiz und 

in Frankreich spielt sich das Leben der meisten Menschen 

abseits der großen Zentren dagegen überwiegend in Klein-

städten und Landgemeinden ab. Rund die Hälfte der Be-

völkerung lebte 2017 in Gemeinden mit weniger als 10.000 

Einwohnern.  

 

Regionen erholten sich unterschiedlich rasch von der 

Finanz- und Wirtschaftskrise  

Im Zuge der Eurokrise fiel die Wirtschaftsleistung in Spani-

en und Griechenland bis zum Jahr 2013 auf 85% und 75% 

des Vorkrisenniveaus. In Belgien, Deutschland, Irland, 

Frankreich, Luxemburg, Österreich und der Slowakei er-

reichte die Wirtschaft dagegen bereits im Jahr 2011 wieder 

den Stand von 2008. Im Jahr 2017 hatten Griechenland, 

Kroatien, Italien, Zypern, Portugal und Finnland den Stand 

von 2008 noch nicht wieder erreicht. Griechenland verharr-

te 25% unter dem Ausgangswert. Italien lag noch rund 5% 

darunter. In Italien, Frankreich und Portugal vertiefen die 

unterschiedlichen regionalen Entwicklungslinien und Ge-

schwindigkeiten der wirtschaftlichen Erholung die regiona-

len Unterschiede innerhalb des Landes. 

 

Industriebeschäftigung nimmt mit Ausnahme  

Deutschlands ab  

Weite Teile Deutschlands bilden zusammen mit Tschechi-

en, Westungarn, dem südlichen Polen und Teilen der Slo-

wakei und Rumäniens mit mehr als 125 Industriebeschäf-

tigten pro 1.000 Einwohnern das industrielle Herz Europas. 

In Deutschland hat die Industrie weiterhin eine stärkere 

Bedeutung für den Arbeitsmarkt als im EU-Durchschnitt. 

Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise sank die Beschäfti-

gung in der Industrie noch stärker als zuvor. In der EU 

verringerte sich die Zahl der Erwerbstätigen um rund 10%, 

Spanien und Griechenland zählten 2016 rund ein Viertel 

und ein Drittel weniger Erwerbstätige in der Industrie als zu 

Beginn der Krise im Jahr 2008. Einzig Deutschland zeigt 

ein leichtes Wachstum von rund einem Prozent. In einigen 

Regionen Deutschlands stieg die Beschäftigung sogar 

deutlich. 

 



 

Jugendarbeitslosigkeit besonders in Südeuropa hoch 

In vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union hat sich 

die Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren verringert. 

Deutschland sticht im EU-weiten Vergleich mit einer sehr 

niedrigen Quote heraus. In den Ländern mit vergleichswei-

se hoher Arbeitslosigkeit sind auch besonders viele junge 

Menschen ohne Job. In Sizilien, Andalusien und im franzö-

sischen Übersee-Département Réunion war im Jahr 2017 

fast jeder zweite junge Mensch ohne Arbeit – ein Hemmnis 

für die Lebensperspektiven dieser Generation.   

 

Starke Unternehmensverflechtungen mit dem Verei-

nigten Königreich 

Der Atlas veranschaulicht auch die vielfältigen Bande zwi-

schen dem Vereinigten Königreich und seinen europäi-

schen Partnern: Die Unternehmen und somit auch die nati-

onalen Wirtschaften der EU sind in ihren Besitz- und Pro-

duktionsstrukturen hochgradig vernetzt. In den EU-

Mitgliedstaaten gab es 2018 rund 38.900 Unternehmen mit 

einer Konzernmutter oder mindestens einem Mehrheitseig-

ner mit Sitz im Vereinigten Königreich. In der anderen 

Richtung gab es in Großbritannien im Jahr 2018 insgesamt 

65.200 Unternehmen mit Besitzer oder mehrheitlichem 

Anteilseigner aus einem der EU-Länder.  

 

Der Atlas des BBSR stützt sich auf regionale Sta-

tistiken – insbesondere vom Statistischen Amt der Europä-

ischen Union und weitere Quellen. Er bezieht sich sowohl 

auf die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU 28) 

als auch auf die Staaten der EFTA (Island, Liechtenstein, 

Norwegen, Schweiz) sowie Beitrittskandidaten der Europä-

ischen Union. Die NUTS-Klassifikation der europäischen 

Statistik macht die administrativen Gebietseinheiten der 

Staaten miteinander vergleichbar. (KK)  
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Neue Quartiere direkt am BER  – 

Flughafengesellschaft stellt auf der Expo 

Real 2019 Immobilienprojekte vor 
 

Modernes Arbeiten direkt am neuen Airport: Auf der Expo 

Real in München, die vom 7. bis zum 9. Oktober stattfin-

det, wird die Flughafengesellschaft FBB ihre Immobilien-

projekte im unmittelbaren Umfeld des neuen Flughafens 

BER präsentieren. Auf dem Areal entlang der Zufahrtsstra-

ße von der Autobahn A113 bis zu den Terminals werden 

auf rund 380 000 qm Bauland urbane Quartiere mit einem 

Mix aus hochwertigen Büro- und anderen Gewerbeflächen 

entstehen. Die Vermarktung beginnt Ende 2020. 

  

Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup, Vorsit-

zender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Bran-

denburg GmbH: „Wir werden direkt am BER ein neues 

Stadtquartier entwickeln, das für hochwertige Arbeitsplätze 

mit einer exzellenten Verkehrsanbindung steht. Mit unserer 

Immobilienstrategie geben wir einen wichtigen Impuls für 

die Entwicklung der Region bis weit nach Brandenburg 

hinein.“ Mit der Inbetriebnahme des BER im Oktober 2020 

wird der Flughafenstandort Schönefeld zum wichtigsten 

Infrastrukturknotenpunkt mit vielfältigen Chancen für natio-

nale und internationale Projektentwickler und Investoren. 

Auf der Expo Real in München werden hauptsächlich die 

Quartiere „Midfield Gardens“ mit Campus-Charakter und 

„Airgate“ präsentiert, die zwischen den beiden Start- und 

Landebahnen liegen. Dort sollen Büros, Gastronomie, Co-

Working-Spaces, Hotels und Kongresscenter entstehen. 

Unmittelbar am Willy-Brandt-Platz gibt es bereits einen 

Standort mit direkter Anbindung an den unterirdischen 

Bahnhof. Dort wurden ein Büro- und Hotelgebäude sowie 

mehrere Parkhäuser errichtet. Für ein weiteres Hotel ha-

ben die bauvorbereitenden Maßnahmen begonnen. Dort 

steht noch ein Baufeld zur Verfügung. 

  

FBB auf der Expo Real 2019 

Sie finden die Flughafengesellschaft am Gemeinschafts-

stand Berlin-Brandenburg in der Halle B2 am Stand 

B2.420. 

 

Veranstaltungen auf der Expo Real 

Diskussionsrunde „Der Städtekranz – Die Wachstumsorte 

der deutschen Hauptstadtregion“ unter Teilnahme von 

Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup: Montag, 7. Oktober 

2019, 13.30 Uhr, Halle B2 am Stand B2.420. 

 

Investorengespräch: Dienstag, 8. Oktober 2019, 13.30 

Uhr, Halle B1, Konferenzraum B12, Expo Real in München 

  

(Übrigens: Den endgültigen Termin zur Eröffnung des BER 

will Lütke Daldrup Anfang November 2019 auf einer Auf-

sichtsratssitzung der FBB bekanntgeben. Im Gespräch 

unter Insidern ist der 4.Oktober 2020. (KK)  

   



 

ihre Chancen wittern. Zum Beispiel Habona. Der Frankfur-

ter Fondsinitiator legt über die INTREAL den „Habona Nah-

versorgungsfonds Deutschland“ auf, einen offenen Immobi-

lien-Publikumsfonds, dessen Anteile ab dem 11. Oktober 

erworben werden können. Der Fonds mit einem mittelfristi-

gen Zielvolumen von 500 Millionen Euro investiert aus-

schließlich in deutsche Nahversorgungsimmobilien. Die 

Zielrendite von rund 3,5 Prozent p.a. spiegelt die Entwick-

lung der Branche und das aktuelle Preisniveau wider.  

 

 

Real I.S. startet offenen Fonds 
Immobilien-Sondervermögen soll Zwei-Säulen-

Strategie stärken 

 

Die Real I.S. AG erweitert ihre Produktpalette für private 

Kapitalanleger. Bot die Tochter der Bayerischen Landes-

bank diesen Kunden bislang ausschließlich geschlos-

sene Fonds an, hat sie ihre Palette nun um den ersten offe-

nen Immobilienfonds erweitert. Der „Realisinvest Europa“ 

wird im kommenden Jahr mit einem Seed-Portfolio an den 

Start gehen, das drei bis vier Immobilien im Volumen von 

200 Millionen Euro umfassen soll. 

 

Anderthalb Jahre hat das Team um Real I.S.-Vorstands-

Chef Jochen Schenk an dem neuen Produkt gearbeitet, 

wobei der Schritt von den Spezialfonds für institutionelle 

Investoren mit dem damit verbundenen Aufbau und der 

Führung eines Portfolios zum offenen Publikumsfonds den 

kleinsten Schritt darstellte. „Die größte Herausforderung ist 

der tägliche Anteilspreis“, sagte Schenk bei der Präsentati-

on der offenen Premiere. 

 

In den vergangenen Jahren spielten geschlossene Publi-

kumsfonds bei dem einst starken Anbieter kaum noch eine 

Rolle. Das aktuelle Angebot mit einer Immobilie in Australi-

en ist der erste AIF seit einer mehrjährigen Pause. Bei  

professionellen Investoren sammelte Real I.S. dagegen  

im vergangenen Jahr knapp 700 Millionen Euro ein. „Mit 

dem offenen Publikumsfonds wollen wir zurück zu unserer 

Zwei-Säulen-Strategie mit unterschiedlichen Zielgruppen“, 

so Schenk. 

 
Ist es sinnvoll, bei den anhaltend hohen Preisen und niedri-

gen Renditen solch ein Produkt zu bringen? „Die Zinsen 

sprechen ganz klar für die Immobilie, sogar Negativzinsen 

sind möglich“, antwortete Schenk. Das Analyse-Team der 

Real I.S. hat errechnet, dass Immobilien selbst bei einem 

Zinsanstieg von 1,8 Prozentpunkten nicht an Wert verlieren 

würden. Tatsächlich gehen die Research-Experten davon 

aus, dass die Niedrigzins-Phase sogar über das Jahr 2030 

hinaus anhält.  
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Die Argumentation der Sachwerte

-Anbieter klingt wie ein Lied mit 

immer dem selben Refrain: Die 

Zinsen am Kapitalmarkt sind mini-

mal bis negativ, die Inflation frisst 

die Ersparnisse auf, Immobilien 

sind trotz gestiegener Preise im-

mer noch weitaus rentabler als 

Sparbriefe und Bundesanleihen. 

 

Ein eingängiger Song aber kein 

Ohrwurm. Denn vor allem die 

geschlossenen Beteiligungsmodelle für private Anleger sind 

– bis auf wenige Ausnahmen - alles andere als Selbstläufer. 

Daran haben auch die Pläne zur digitalen Direktvermark-

tung nichts geändert. Zu kompliziert, zu beratungsintensiv, 

zu aufwendig. 

 

Logisch, dass die Branche auf der Suche nach Alternativen 

ist. Die Strategien sind vielfältig. So präsentierte die Real 

I.S. als Tochter der Bayerischen Landesbank zum Beispiel 

kürzlich ihren ersten offenen Immobilienfonds für private 

Kapitalanleger. Sie akzeptieren Renditen um zwei bis 2,5 

Prozent. Doch das scheint kein K.O.-Kriterium zu sein. 

Denn trotz überschaubarer Erträge verzeichnen die offenen 

Fonds weiterhin deutlich höhere Mittelzuflüsse als ge-

schlossene Beteiligungsmodelle. 

 

Ein Ausweg kann das geschlossene Sondervermögen sein. 

Die Branche arbeitet derzeit daran, die Politik von den  

Vorteilen dieses Modells zu überzeugen. Es soll den Fi-

nanzplatz Deutschland stärken,  die Kapitalvernichtung 

verringern, die Digitalisierung fördern und die Verwaltung 

vereinfachen. So steht es im Diskussionspapier 

„Geschlossene Sondervermögen“, des ZIA. Wir sind ge-

spannt, was daraus wird. 

 

 

Offene Fonds reloaded 
Mittelzuflüsse auf Rekord-Niveau  

 

Der typische Immobilien-Anleger vergisst schnell. Obwohl 

die Zeichner in den vergangenen Jahren mit offenen Immo-

bilienfonds mehrere Milliarden Euro verloren haben, bekom-

men neue Angebote eine Chance. Darin unterscheiden sich 

die offenen Fonds deutlich von den geschlossenen. Hier 

verzeihen die Kunden offenbar nicht so leicht.  

 

Doch zurück zu den offenen Fonds. Der Deutsche Fonds-

verband BVI hat bis Mitte 2019 ein Mittelaufkommen von 

6,1 Milliarden Euro ermittelt – mehr als bei jeder anderen 

Fondsart. Kein Wunder, dass Unternehmen, die bislang 

eher auf geschlossene Strukturen für Privatanleger setzten, 



 

München:  Die CV Real Es-
tate AG bringt einen Spezi-
al-AIF auf den Weg. Der 
Fonds richtet sich insbeson-
dere an institutionelle Inves-
toren aus Deutschland, Ös-
terreich oder der Schweiz 
und soll noch im 4. Quartal 
2019 an den Start gehen. 
Das Ziel-igenkapitalvolumen 
des Fonds beträgt 150 Mio. 
Euro, mit denen bei einem 
Fremdkapitaleinsatz von bis 
zu 60% Investitionen im Volu-
men von bis zu 375 Mio. Eu-
ro getätigt werden können. 
Der Fonds kann in gewerbli-
che Projektentwicklungen in 
Städten mit mehr als 100.000 
Einwohnern aus der D-A-CH-
Region investieren. Im Fokus 
stehen Entwicklungen in ei-
ner Größenordnung ab 50 
Mio. Euro. Der Spezial-AIF 
wird von der Hansainvest als 
Service-KVG administriert, 
als Verwahrstelle fungiert die 
Donner&Reuschel Bank. 
 
Frankfurt: Savills IM hat mit 
dem Savills IM European 
Logistics Fund 3 (ELF 3) 
einen weiteren deutschen 
Immobilien-Spezialfonds für 
institutionelle Investoren auf-
gelegt. Im Fokus der Strate-
gie stehen Investitionen in 
drittverwendungsfähige hoch-
wertige Distributionszentren 
und Umschlagsanlagen in 
den liquiden Logistik-
Kernmärkten Europas. Mit 
einem angestrebten Investiti-
onsvolumen von mindestens 
600 Mio. Euro bei einer 
Fremdkapitalquote von maxi-
mal 50% soll die Ausschüt-
tungsrendite bei mindestens 
5% jährlich liegen. Zum ers-
ten Closing hat der Fonds 
bereits 122 Mio. Euro Kapital-
zusagen von zwei deutschen 
institutionellen Investoren 
erhalten. Ein erstes Distributi-
onszentrum in Polen mit ei-
nem Investitionsvolumen  
von rund 35 Mio. Euro  
befindet sich bereits in der 
Ankaufsprüfung.  

Deal-Mix 

Anders als ein geschlossenes Vehikel ist ein offener Fonds von Beginn an auf Eigenkapital 

angewiesen. Die Fremdkapital-Quote darf 30 Prozent nicht übersteigen. Real I.S. löst die-

ses Thema über seine Kontakte in die Sparkassen-Gruppe. „Rund 30 Sparkassen beteili-

gen sich mit Seed-Kapital an dem Fonds und sichern sich somit ein Vertriebskontingent für 

ihre Kunden“, so Schenk. Er berichtet von einer starken Nachfrage nach Sachwerten aus 

der Sparkassen-Organisation. Daher gebe es auch keine Probleme mit der Deka, ebenfalls 

ein Unternehmen unter dem Dach der Sparkassen, das bislang exklusiv für die Auflage 

offener Immobilienfonds zuständig war. 

 

Die Nachfrage der Kunden kann alleine aus Deka-Fonds schon länger nicht mehr befrie-

digt werden, so dass Fonds von Drittanbietern ebenfalls am Sparkassen-Schalter geordert 

werden konnten. „Das ist kein Wettbewerb in dem Sinne, dass der eine dem anderen et-

was wegnimmt, sondern eine Ausweitung des Angebots“, erklärte Schenk. 

 

Er betonte, dass der offene Immobilienfonds nicht das Ende der geschlossenen AIF be-

deutet, kündigte allerdings an, sie nur noch selektiv einzusetzen, in spezifischen Märkten 

und Kunden gruppen. „Wir werden in diesem Segment nicht mehr die Umsätze früherer 

Kategorien erzielen. Daher wollen wir auf Veränderungen vorbereitet sein. 

 

 

Süddeutsches Quartett  
LHI-Portfolio aus kleinen Immobilien mit kurzen Restvertragslaufzeiten 

 

Seit die ehemaligen Geschäftsführer um Oliver Porr die LHI im Jahr 2015 als Ma-

nagement-Buy-Out von den ehemaligen Eigentümern Landesbank Baden-

Württemberg und Norddeutsche Landesbank übernahmen, suchen sie vor allem im 

Süden Deutschlands nach Immobilien-Standorten für private Kapitalanleger. Mit dem 

aktuellen AIF „LHI Immobilien Portfolio-II“ investieren sie in mehrere Objekte in Ba-

den-Württemberg und Bayern. 

 

Objekte: Der AIF hat bereits vier Immobilien gekauft. Weitere Investitionen  

sind denkbar, aber nicht zwangsläufig. Die gesamte Prognose umfasst lediglich die vier 

erworbenen Objekte. Dabei handelt es sich um eher kleine Immobilien zum einstelligen 

Millionen-Preis. 

 

Meiner Meinung nach... Gebäude zum Preis von fünf Millionen Euro in einem ge-

schlossenen Immobilienfonds? Mietverträge mit einer Restlaufzeit von weniger als vier 

Jahren? Und das zu prognostizierten Ausschüttungen von vier Prozent? Früher undenkbar 

– heute durchaus ein passables Angebot. Die Produktknappheit zwingt die Anbieter dazu, 

ihre Konzepte dem Markt anzupassen. Und auch die Anleger müssen umdenken. Sie ge-

hen, wie der renommierte Anbieter, davon aus, dass die Immobilien im Portfolio des  

LHI-Fonds dauerhaft bei Mietern und Investoren gefragt bleiben. Eine unternehmerische 

Beteiligung halt. 

 

 

Zwei Fliegen mit einer Klappe 
Private-Equity-Fonds von BVT für Multi-Asset-Fonds und vermögende Dritte 

 

Obwohl Immobilienfonds weiterhin den Löwenanteil unter den Sachwertebeteiligun-

gen für private Kapitalanleger stellen, befinden sich AIF mit Private Equity ebenfalls 

im Aufwind. Auch das Münchner Emissionshaus BVT glaubt an die Idee der außer-

börslichen Unternehmensbeteiligungen, richtet sich aber mit seinem aktuellen  

Angebot an eine andere Zielgruppe. Am Spezial-AIF „TS PE Pool II“ beteiligen  
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sich vermögende oder professionelle Anleger ab 

200.000 Euro.  
 

Konzept: Der BVT-AIF investiert über Umwege. Als typi-

scher Dachfonds wählt er Zielgesellschaften aus, die ge-

mäß ihrer Investitionsstrategie in Unternehmen mit Sitz oder 

wesentlicher Tätigkeit in Europa und den USA investieren. 

Um Risiken wie beim Venture Capital oder Frühphasenfi-

nanzierungen möglichst zu vermeiden, konzentriert sich „TS 

PE Pool II“ auf Beteiligungen an Private Equity Fonds mit 

Schwerpunkt Later-Stage. 

 

Gemeint sind Investitionen in Unternehmen mit einem ho-

hen Reifegrad und Wertsteigerungspotenzial. In Frage kom-

men dabei sowohl Small-Market-Finanzierungen mit einem 

Unternehmenswert von bis zu 50 Millionen Euro als auch 

Beteiligungen an Unternehmen mit einem Wert bis zu einer 

Milliarde Euro und sogar darüber hinaus. Über die jeweili-

gen Zielfonds beteiligt sich der BVT-Dachfonds mit einer 

relativ kleinen Tranche daran und kann sein Kapital somit 

diversifizieren. 

 

Meiner Meinung nach... Mit seinem Private-Equity-

Vehikel schlägt BVT zwei Fliegen mit einer Klappe. Ur-

sprünglich hat der Anbieter den Spezial-AIF gegründet, um 

Kapital der eigenen Multi-Asset-Fonds für institutionelle und 

vermögende Investoren in unternehmerisch tätige Zielfonds 

zu lenken. Parallel dazu können sich auch Zeichner ab 

200.000 Euro direkt und ausschließlich an dem Dachfonds 

beteiligen. Sie setzen darauf, dass BVT rentable Zielfonds 

auswählt, die ihrerseits die Mehrheit an Unternehmen mit 

Chancen auf eine positive Wertentwicklung übernehmen. 

Geht die Rechnung auf, sind attraktive Erträge nicht unrea-

listisch. Ein unternehmerisches Angebot für Anleger, die mit 

den entsprechenden Risiken umgehen können.  

 

 

Partner mit Projekt-Pipeline  
One Group finanziert Isaria-Neubauten mit Nachrang-

darlehen 

 

Die One Group bietet mit der Kurzläuferserie „ProReal 

Deutsch-land“ Investmentprodukte im Wohnimmobili-

ensegment als Kapitalanlage an. Über eine nachrangige 

Namensschuldverschreibung mit variabler Verzinsung 

haben Anleger die Möglichkeit, kurz- bis mittelfristig in 

den Markt für Projektenwicklungen zu investieren. 

 

Die „ProReal Deutschland 7 GmbH“ plant mit den Anleger-

geldern insbesondere die Vergabe von Finanzierungen im 

Bereich der Projektentwicklungen oder der Zwischenfinan-

zierung von Immobilien. Vorgesehen ist eine feste Laufzeit 

bis 31. Dezember 2022. Die Emittentin ist allerdings berech-

tigt, die Laufzeit ein- oder mehrmals um insgesamt bis zu 

zwei Jahre zu verlängern. Die Mindestzeichnung beträgt 

10.000 Euro zuzüglich 3,5 Prozent Agio. 

 

Meiner Meinung nach…. Die Finanzierung von Immobilien-

projektentwick-lungen ist nicht zuletzt durch das Crowdfun-

ding bekannt und beliebt geworden. Positiv ist, dass die 

One Group als Tochtergesellschaft der Isaria Wohnbau AG 

einen starken Partner mit einer vollen Projektpipeline im 

Rücken hat. Neben der Abwägung der einer Pro-

jektentwicklung inhärenten Risiken stellt sich für einen Anle-

ger die Frage, ob das Risiko adäquat abgegolten wird. Typi-

sche Projektentwicklungsfinanzierer wie zum Beispiel Mez-

zanine-Geldgeber fordern meist zweistellige Renditen. 

ProReal kann das leider aufgrund der anfänglichen und 

laufenden Kosten nicht darstellen. 

 
 
Für Alt und Jung  
INP mischt Pflegeheime und Kita in aktuellem Publi-

kumsfonds 

 

Wer schon einmal versucht hat, für einen Verwandten 

einen Pflegeheimplatz zu finden, glaubt sofort, dass die 

Nachfrage das Angebot übersteigt. Aktuelle Zahlen nen-

nen 3,4 Millionen Pflegebedürftige zum Ende des Jah-

res 2017. Im Jahr 2030 sollen es sehr als 3,6 Millionen 

sein. Doch nicht nur die Älteren von uns brauchen häu-

fig besondere Aufmerksamkeit. Plätze in Kindertages-

stätten sind ebenfalls gefragt. Der Hamburger Fondsini-

tiator INP setzt darauf, dass sich an dieser Situation auf 

absehbare Zeit nichts ändert. Mit dem aktuellen AIF „26. 

INP Deutsche Sozialimmobilien“ finanzieren private 

Kapitalanleger ab 10.000 Euro plus fünf Prozent Agio 

fünf Pflegeeinrichtungen und eine Kindertagesstätte. 

 

Objekte: Die Pflegeheime befinden sich in Saarbrücken, 

Großenaspe, Techau (beide Schleswig-Holstein), Wehretal 

(Hessen) und Gräfenberg in Bayern. Dabei handelt es sich 

sowohl um Neubauten als auch um ältere Objekte, teilweise 

mit Erweiterungen aus jüngeren Jahren. In Summe sind das 

rund 500 Pflegeplätze, wobei es sich hauptsächlich um Ein-

zelzimmer handelt. Die Kita aus dem Baujahr 2016 in Essen 

bietet knapp 60 Kindern in drei Betreuungsgruppen Platz. 

Die Kaufpreise der sechs Objekte inklusive Kaufnebenkos-

ten summieren sich auf rund 48,3 Millionen Euro. Bezogen 

auf die Jahreseinnahmen 2019 ist das ein Kaufpreisfaktor 

von 18,3. 

 

Meiner Meinung nach... Diversifizierter Pflegeheimfonds 

mit Kita. Der Kaufpreisfaktor von 18,3 belegt die aktuelle 

Nachfrage nach Sozialimmobilien. Die hohen Preise und 

damit verbunden die Ausschüttungen von 4,5 Prozent müs-
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sen Anleger in Kauf nehmen. Die Kalkulation des AIF ist 

sauber, vor allem die hohe Tilgung kann überzeugen. Ein 

Angebot für Investoren, die auf steigende Nachfrage in 

Pflegeheimen setzen. Dass die Zahl der alten und kranken 

Menschen steigt, prognostiziert jede Studie. Fraglich ist, 

wie bedeutend alternative Wohnformen wie eine Senioren-

WG werden. 

 

 

Qualität auf den zweiten Blick  
ZBI–Wohnungsfonds investiert in Objekte mit Wert-

steigerungspotenzial 

 

Wer in den vergangenen Jahren Wohnungen gekauft 

hat, konnte nicht viel falsch machen. Die Preise sind 

deutlich gestiegen und klettern weiter. Weil die Mieten 

jedoch nicht mit mithalten konnten, schmolzen  

die Renditen in Richtung Sparbuch. Profis suchen 

nach Möglichkeiten, mit überschaubaren Risiken den-

noch attraktive Erträge zu erwirtschaften. Mit dem  

aktuellen Wohnungsfonds „ZBI 12“ können private 

Anleger ab 25.000 Euro von der Expertise der Fachleu-

te profitieren. 

 

Konzept: ZBI kauft Wohnungen, bei denen andere In-

vestoren nicht sofort zugreifen, weil Standort, Lage und 

Qualität nicht zur ersten Liga zählen. Statt Neubau in Mün-

chen setzt ZBI eher auf Sanierungsobjekte in Essen. Stra-

tegie ist es, die Wohnungen vergleichsweise günstig ein-

zukaufen, mit überschaubaren Mitteln zu modernisieren 

und somit eine Wertsteigerung zu erzielen. Durch Sanie-

rungs- und Modernisierungsarbeiten können deutliche 

Effizienzvorteile für den Anleger geschaffen wer- den, de-

ren Ziel im Wesentlichen in der Erhöhung der Wohn- quali-

tät sowie dem Abbau etwaiger Leerstände liegt. Langfristig 

betrachtet zeigt sich die Wertsteigerung der Immobilien als 

lukratives Investment und erhöht die Gesamtrendite des 

Fonds. Der Anteil der Neubauten darf insgesamt 30 Pro-

zent des investierten Kapitals nicht überschreiten. Der 

Plan ist, auch diese Objekte relativ zügig wieder zu ver-

kaufen und somit die Gewinne zu realisieren. Daher ist der 

AIF auch nicht, wie sonst bei geschlossenen Immobilien-

fonds üblich, Vermögensverwaltern konzipiert, sondern 

gewerblich, was steuerliche Konsequenzen zur Folge hat. 

 

Meiner Meinung nach… ZBI hat seinen Fonds 

„Professional 11“ mit einem Volumen von 173 Millionen 

Euro vor wenigen Wochen geschlossen. Bislang hat das 

Angebot an 16 deutschen Standorten investiert. Der Nach-

folger mit der Nummer zwölf ist nach gleicher Bauart pro-

duziert. Anleger beteiligen sich an einem Blind Pool und 

verlassen sich darauf, dass ZBI ausreichend rentable 

Wohnungen mit realistischem Wertsteigerungspotenzial 

kaufen kann. Bislang ging ihre Rechnung auf, was den 

hohen Anteil der Mehrfach-Zeichner erklärt. 

 

 

Equity-Diversifikation aus einer Hand 
Wealthcap bringt den nächsten Portfolio-Fonds für 

private Anleger 

 

Private Anleger haben keine Lust, verschiedene Ver-

kaufsprospekte zu lesen, um ihr Vermögen auf mehre-

re Sachwert-Produkte zu verteilen. Das haben Gesprä-

che mit Vertriebs-Entscheidern in den vergangenen 

Wochen ergeben. Auch wenn die Kunden wohl eher 

keinen einzigen Prospekt lesen, so wollen sie offenbar 

dennoch alles aus einer Hand. Für diese Klientel hat 

Wealthcap seine Portfolio-Reihe aufgelegt. Wie seine 

Vorgänger, plant auch der „Wealthcap Portfolio 4“ 

Investitionen in die Anlageklassen Immobilien, Private 

Equity, New Energy und Infrastruktur. 

 

Argumentation: Minizinsen vernichten Vermögen. Da-

zu stellt Wealthcap in seinen Verkaufsunterlagen folgende 

Rechnung auf: Bereits bei einer Inflationsrate von zwei 

Prozent, was dem Zielwert der Europäischen Zentralbank 

und einer Nullverzinsung wie auf dem Sparbuch reduziert 

sich die Kaufkraft von 10.000 Euro nach zehn Jahren auf 

nur noch gut 8.200 Euro. Nach 20 Jahren sind es sogar 

nur noch 6.700 Euro. Dabei sei die Preissteigerungsrate 

für Güter des täglichen Bedarfs, die „gefühlte Inflation“ 

meist noch deutlich höher.  

 

Meiner Meinung nach… Geeignete Anleger in Sachwer-

tebeteiligungen stehen vor einem Dilemma: Wollen sie  

ihr Vermögen diversifizieren, müssen sie eine Vielzahl 

geeigneter Publikums-AIF finden. Das bedeutet viel Auf-

wand und Arbeit, auch bei der Steuererklärung. Eine Alter-

native kann ein Dachfonds sein, der das Kapital seiner 

Zeichner seinerseits auf eine Reihe von Zielfonds für insti-

tutionelle Großinvestoren verteilt. Wer sich darauf einlässt, 

verlässt sich auf die Expertise und den Marktzugang des 

Anbieters – muss sich aber auch darüber im Klaren sein, 

dass Private-Equity-Investitionen immer auch Risiken mit 

sich bringen. 

 

 

Dreier mit der H+Gruppe 
Immac bringt erstmals Hotelfonds mit mehreren  

Objekten 

 

Die Hamburger Immac hat sich einen Namen als Spezi-

alist für Seniorenimmobilien gemacht. Vor einigen 

Jahren hat das Unternehmen unter der Marke Deut-
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sche Fondsvermögen DFV ein Unternehmen für die 

Platzierung von Hotelfonds gegründet, um unabhängi-

ger zu sein vom Pflege-markt. Aktuell vertreibt DFV 

seinen ersten AIF mit einem diversifizierten Portfolio. 

Mit dem „DFV 6“ beteiligen sich Anleger ab 10.000 

Euro plus fünf Prozent Agio an drei Hotels in Hessen, 

Thüringen und Niedersachsen. 

  
Objekte: Deutsche Fondsvermögen hat die Immobilien 

dem Betreiber H+Hotels abgekauft, der damit seine Strate-

gie weitgehend umgesetzt hat. Trend unter den Hotelket-

ten sei es, die Immobilien zu verkaufen und im Zuge von 

Sale-and-Lease-back-Konstruktionen langfristig anzumie-

ten, berichtet Immac-Vorstand Thomas Roth im Hinter-

grundgespräch. DFV hat die Häuser in Friedrichroda, Han-

nover und Niedernhausen zu Preisen zwischen zwölf Milli-

onen Euro und 18,3 Millionen Euro gekauft. Das sind auf 

Grundlage der Jahresmieten Einkaufsfaktoren zwischen 

14,4 und 15. Die Hotels stammen aus den 90-er Jahren 

oder wurden in dieser Zeit kernsaniert. Anders  als die 

typischen Business-Hotels in Hannover und Nidernhausen, 

handelt es sich um das Haus in Friedrichroda um ein Well-

ness- und Spa-Hotel mit einem therapeutischen Bewe-

gungsbad. Die Belegungsquoten aller Häuser liegen alle-

samt bei rund 65 Prozent. 

  

Meiner Meinung nach… _Diversifizierter Hotelfonds mit 

zwei Business- Häusern und einem Wellness-Tempel. 

Betreiber und Verkäufer der Immobilien ist H-Hotel, die 

Mietverträge laufen bis Mitte 2038. Die Konzeption mit 

ihrer hohen Tilgung und der zurückhaltend kalkulierten 

Inflationsrate ist vorbildlich. Für Anleger, die darauf setzen, 

dass Hotels ein dauerhaft gefragtes Investment bleiben. 

 

 

Publikums-Test Down Under 
Real I.S. bringt nach längerer Pause Australien-Fonds 

in Canberra 

 

Deutsche Immobilien-Investoren können sich kaum 

einen Standort wählen, der weiter weg wäre als Aust-

ralien. Der fünfte Kontinent ist offenbar beliebt bei pri-

vaten Kapitalanlegern. Real I.S. bedient die Nachfrage 

mit seinem geschlossenen Immobilien-AIF „Australien 

10“. Zeichner beteiligen sich ab 20.000 australische 

Dollar (AUD) plus fünf Prozent Agio an einem Büroge-

bäude in der Hauptstadt Canberra. 

 

Warum Real I.S. ausgerechnet einen Australienfonds 

bringt, um zu testen, ob der Markt für Publikumsfonds 

noch interessiert, hat Vorstand Jochen Schenk im Ge-

spräch mit dem Fondsbrief in der vergangenen Ausgabe 

erklärt: „Zum einen können wir in Deutschland und in Euro-

pa nicht mehr die Renditen erwirtschaften, die für einen 

Publikumsfonds nötig sind. In Australien ist das Renditeni-

veau deutlich höher als hierzulande. Außerdem haben wir 

Ende 2018 unseren früheren Fonds „Australien 7“ aufge-

löst und können den Zeichnern nun eine Wiederanlage-

möglichkeit anbieten.“ 

 

Objekt: Zum Preis von 29 Millionen AUD hat der Fonds 

ein Bürogebäude in der australischen Hauptstadt Canberra 

gekauft. Ähnlich wie beim hierzulande üblichen Erbbau-

recht liegt dem Deal hier ein Crown Lease zu Grunde. Es 

überlässt dem jeweiligen Rechteinhaber bis Ende 2097 

das Recht der Nutzung am Grundstück. Auf Grundlage der 

Jahresmiete ist das ein Einkaufsfaktor von 11,8. So etwas 

findet sich derzeit in keiner vergleichbaren europäischen 

Hauptstadt. Bezogen auf die Gesamtinvestition von knapp 

37,5 Millionen AUD liegt der Faktor bei rund 15,4. 

 

Das Bürogebäude aus dem Jahr 1997 bietet rund 5.500 

Quadratmeter Bürofläche mit flexiblen Grundrissen von 

knapp 200 Quadratmeter bis 1.360 Quadratmeter. Es ist 

mit einem Fünf-Sterne NABERS-Rating ausgestattet. 

NABERS (National Australian Built Environment Rating 

System) ist eine Initiative der australischen Regierung, um 

mit einer Skala von einem bis sechs Sterne die Umwelt-

leistung von Gebäuden und Mietwohnungen zu messen 

und zu vergleichen.  

 

Meiner Meinung nach… Mit einem Australien-Fonds tes-

tet Real I.S. den Markt für Publikums-Immobilienfonds. 

Entscheidend ist dabei das konkrete Objekt, denn Blind 

Pools kommen offenbar bei Vertrieben und potenziellen 

Kunden derzeit nicht so gut an. Die Renditemöglichkeiten 

Down Under sind attraktiver als im Euro-Raum. Dafür ak-

zeptieren Anleger das Währungsrisiko auf Grund des aust-

ralischen Dollars - oder die Chance, je nach Sichtweise. 

Real I.S. ist mit nunmehr zehn Fonds in Australien ein er-

fahrener und als Tochter der Landesbank Bayern fairer 

Partner. Der Verzicht auf Fremdkapital reduziert die unter-

nehmerischen Risiken.  

 

 

Landstuhl zum Dritten 
Hahn-Gruppe bietet Fachmarktzentrum erneut als Pub-

likums-AIF an 

 

Wie gehen Anbieter von Immobilienfonds damit um, 

dass es kaum noch rentable Objekte für private Kapi-

talanleger gibt? Die Preise sind derart gestiegen, dass 

sich eine Beteiligung kaum noch lohnt. Die auf Einzel-

handelsimmobilien spezialisierte Hahn Gruppe aus 

Bergisch Gladbach hat eine besondere Strategie ent-

wickelt. Sie verwertet die Immobilien mehrfach. So 
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auch beim aktuellen Angebot „Pluswertfonds 173“ mit 

einem Fachmarktzentrum in Landstuhl in der Pfalz. Die 

Immobilie befindet sich bereits seit 1997 in der Verwal-

tung der Hahn Gruppe. Ursprünglich wurde sie Jahr 

1997 als „Pluswertfonds 94“ erstmalig aufgelegt und 

an Privatanleger verkauft. 

 

Objekt: Für die Zeichner der Vorgänger hat sich das 

Investment gelohnt. Sie kamen bei einer Laufzeit von je-

weils rund zehn Jahren auf einen Gesamtrückfluss von 

178 bzw. 167 Prozent. Hahn hat die Immobilie diesmal 

zum Preis von knapp 27,3 Millionen übernommen. Das ist 

bei einer Jahresmiete von gut 1,6 Millionen Euro ein Faktor 

von 16,7. Das Fachmarktzentrum aus dem Jahr 1997 glie-

dert sich in zwei Gebäudeteile mit den beiden Hauptnut-

zungen eines SB-Warenhauses und eines in den Jahren 

2007 / 2008 erweiterten Bau- und Gartenmarktes. Die Ge-

samtmietfläche summiert sich auf rund 16.000 Quadratme-

ter einschließlich der teilweise überdachten Freiflächen 

des Bau- und Gartenmarktes. 

 

Meiner Meinung nach... Geschlossene Immobilien-AIF 

eines Spezialisten für großflächigen Einzelhandel. Die 

Kalkulation erscheint fair und nachvollziehbar. Ein Frage-

zeichen steht hinter den Mietverträgen, die in rund zehn 

Jahren auslaufen. Hahn und die Zeichner des Fonds rech-

nen damit, dass der Standort weiterhin attraktiv bleibt für 

SB-Warenmärkte. Die Aussichten stehen nicht schlecht, 

denn die Städte weisen neue Flächen ab 800 Quadratme-

ter nur sehr restriktiv aus. Der Fachmarkt in Landstuhl war 

bereits Objekt eines Vorgängerfonds. Hahn kennt die Mie-

ter demnach schon seit vielen Jahren. 

 

 

Immobilien-Sparplan 
AIF „Metropolen 19“ von Project mit verkürztem  

Einzahlungs-Zeitraum 

 

Übergangslos hat Wohnungs-Spezialist Project Invest-

ment mit dem „Metropolen 19“ den Nachfolger seiner 

Teilzahlungsfonds für private Kapitalanleger aufgelegt. 

Erst Ende Juni war der Vorgänger ausplatziert worden. 

Mit dem aktuellen Publikums-AIF führt Project  

das Konzept der Reihe fort – abgesehen von kleinen 

Änderungen. 

 

Konzept: Eignen sich unternehmerische Beteiligungen 

für ein Ansparmodell privater Kapitalanleger? Seit Jahren 

diskutieren Anbieter, Vertriebe und Anlegerschützer über 

diese Frage. Zu Zeiten hoher Zinsen war sie vielleicht be-

rechtigt, doch wer bei den seit Jahren minimalen Erträgen 

eine rentable Altersvorsorge aufbauen will, muss gewisse 

Risiken eingehen. Oder er steckt sein Geld ins Spar-

schwein. Project sucht Kunden, die zehn Jahre lang mo-

natlich 70 Euro in ihre Immobilien-Sparpläne einzahlen. 

Inklusive der Einmalzahlung in Höhe des 23-fachen der 

Monatsrate kommt so mindestens ein Betrag von 10.010 

Euro zusammen. Insgesamt will Project 35 Millionen Euro 

einsammeln, kann die Gesamtinvestition jedoch auf 100 

Millionen Euro ausweiten. 

 

Objekte: Project investiert das Kapital der Anleger  

sowohl bei den AIF mit Einmalzahlung als auch bei den 

Raten-Modellen in den Bau von Wohnanlagen. Projekt-

entwickler ist dabei stets die Project Real Estate AG.  

Seit mehr als 20 Jahren besteht zwischen den Unter-

nehmen eine exklusive Partnerschaft. Bei der Wahl  

der Standorte macht Project wenig Experimente. Wie die 

Vorgänger auch beschränkt sich der Anbieter auf die Met-

ropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, 

Rheinland und Rhein-Main. Hinzu kommt die österreichi-

sche Hauptstadt Wien. Dabei investiert der Anbieter das 

Kapital seiner Zeichner sukzessive. Der Ende Juni ge-

schlossene „Metropolen 17“ ist bereits an 29 Projektent-

wicklungen beteiligt. 

 

Meiner Meinung nach... Immobilien-Teilzahlungsplan für 

Kleinsparer. Ab 70 Euro monatlich können sie sich an 

Wohnungsentwicklungen der Project Gruppe beteiligen. 

Natürlich nehmen sie dabei die üblichen Entwicklungsrisi-

ken in Kauf: Standort, Fertigstellung, Bauzeit und Baukos-

tenüberschreitung. Der Verzicht auf Fremdkapital begrenzt 

das Wagnis jedoch. Bislang haben die Anleger ihre Investi-

tionsentscheidung nicht bereut. Aber auch ein Immobilien-

Sparplan bleibt eine unternehmerische Beteiligung. 

 

 

Zugang zum Konzert der Großen 
Deutsche Finance setzt Reihe mit Publikums-AIF als 

Dachfonds fort 

 

Schauen wir uns die Bestenliste der Initiatoren  

geschlossener Immobilien-AIF an, fällt auf, dass  

es unter den Top-Platzierungen viele Anbieter von 

Blind-Pool-Modellen gibt. Im von Stefan Loipfinger 

erstellten Ranking der Jahre 2014 bis 2018 gehen  

die ersten fünf Plätze an Unternehmen, die in der  

Regel zunächst Geld einsammeln und es sukzessive  

investieren: Jamestown, Wealthcap, ZBI. Project  

und Deutsche Finance. Erst auf  Platz sechs folgt  

mit Patrizia Grundinvest ein Anbieter, der auf AIF  

mit konkreten Investitionsobjekten setzt. Deutsche  

Finance hat alleine im vergangenen Jahr rund  

117 Millionen Euro bei privaten Kapitalanlegern  

eingesammelt. Vor kurzer Zeit hat die BaFin den  

Prospekt zum aktuellen Fonds gestattet:  
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Den „Deutsche Finance Investment Fund 14“. 

 

Konzept: Deutsche Finance ermöglicht privaten Inves-

toren mit einer vergleichsweise niedrigen Mindestbeteili-

gung von 5.000 Euro plus fünf Prozent Agio im Konzert der 

Großen mitzuspielen. Die Publikums-AIF sind als Dach-

fonds konzipiert, die in eine Reihe von Vehikeln für institu-

tionelle Großanleger investieren. Die wiederum legen das 

Geld der Zeichner in Club Deals, Joint Ventures und Co-

Investments an. In Frage kommen Beteiligungen an Immo-

bilien aus dem In- und Ausland, Gewerbeobjekte ebenso 

wie Wohnungen, Bestandsobjekte genauso wie Projektent-

wicklungen. Die Vorgängermodelle sind in bis zu 16 Ziel-

fonds investiert. 

 

Meiner Meinung nach... Blind-Pool-Publikums-Fonds 

eines Anbieters, dem auch institutionelle Investoren ver-

trauen. Anleger verlassen sich auf die Expertise des Ma-

nagements bei der Auswahl geeigneter Zielfonds und neh-

men dabei das Wagnis in Kauf, dass ein Teil ihres Einsat-

zes in Schwellenländern investiert wird. Der Verzicht auf 

Fremdkapital und eine angestrebte breite Diversifikation 

schmälert das Investitions-Risiko. 

 

 

Lebensmittelmärkte trotzen Online-

Handel 
ILG bringt geschlossenen Publikums-AIF mit Deier  

in Oberbayern 

 

Amazon und Co. setzen den stationären Einzelhandel 

enorm unter Druck. Sogar in den Highstreet-Lagen 

stehen Ladenlokale leer, die Mieten sinken. Anders 

sieht es im Lebensmittelhandel aus. Hier sind die Ver-

suche bislang gescheitert, einen Online-Handel aufzu-

ziehen. Anbieter ILG aus München setzt darauf, dass 

sich daran auch in Zukunft nichts ändert. Das Unter-

nehmen hat sich auf Fonds mit Fach- und Supermärk-

ten spezialisiert. Mit dem aktuellen Angebot 

„Immobilien-Fonds Nr. 42“ beteiligen sich Zeichner an 

einem Portfolio in Oberbayern. 

 

Objekte: Das Oberbayern-Portfolio besteht aus drei Im-

mobilien. Die Nutzfläche der drei Märkte summiert sich auf 

21.500 Quadratmeter und 760 Stellplätze. Das im Jahr 

2013 eröffnete „SteinCenter“ befindet sich in Freising. Das 

Nahversorgungszentrum ist Teil des Neubaugebietes 

„Stein-Areal“ und langfristig vermietet, unter anderem an 

den Lebensmittelvollsortimenter EDEKA, den Lebensmit-

teldiscounter Aldi und an eine Müller Drogerie. 

 

Das im Jahr 2011 erbaute Kaufland-Center in Ingolstadt 

befindet sich direkt an der stark frequentierten Münchener 

Straße mit einer Reihe von Fachmärkten. Ingolstadt ist mit 

135.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt in Bayern und 

verfügt ebenso wie die anderen Standorte über eine kauf-

kräftige und wachsende Bevölkerung.  

 

Das „Seewinkel Center“ wurde im Jahr 2015 erbaut. Es 

befindet sich in der stark wachsenden Gemeinde Poing im 

Osten Münchens. Zu den Ankermietern des nahversor-

gungsorientierten Centers zählen EDEKA, eine dm Droge-

rie und der Tierfachmarkt „Das Futterhaus“. 

 

Meiner Meinung nach... Portfolio-Fonds mit drei neuen 

Nahversorgungszentren in Oberbayern. Die Standorte 

überzeugen mit einer vergleichsweise hohen Kaufkraft und 

Zentralität. Die Kalkulation ist mit ihrer mageren Tilgung 

der Rentabilität der Anleger geschuldet, die bei den Aus-

schüttungen eine Vier vor dem Komma sehen wollen. 

Beim Exit wird es entscheidend sein, ob ein Käufer nach 

15 Jahren einen höheren Preis zahlt als der Fonds jetzt. 

Daran glauben die Anleger ebenso wie der Anbieter. Bis-

lang hat ILG beweisen, dass er das Geschäft mit Handel-

simmobilien versteht.  
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 Kurz berichtet  
 
Pharmaunternehmen zieht  
in den ABC Tower Cologne 
Im ABC Tower Cologne in Köln-Porz  
hat ein Pharmaunternehmen eine rund 
1.250 qm große Bürofläche angemietet. 
Vermittelt wurde die Anmietung durch Avi-
son Young. Vermieter ist ein von J.P. 
Morgan Asset Management gemanagter 
Fonds. Der Einzug des Pharmaunterneh-
mens ist für Herbst dieses Jahres ge-
plant. Der ABC Tower gehört zum Airport 
Businesspark im Südosten von Köln. 
Durch seine markante Architektur ist er das 
Landmarkgebäude des Gewerbegebietes. 
Der 65 Meter hohe Büroturm wurde 2003 
fertiggestellt. Er besteht aus zwei Bauteilen 
und umfasst rund 22.000 qm Gesamt-
mietfläche.  
  
Eigentumswohnungen im Ehrenveedel 
Auf dem ehemaligen Güterbahnhof in  
Köln-Ehrenfeld baut die Kampmeyer  
Immobilien GmbH, Köln, das Kwartier 

Werk mit acht Häusern und mit 120 Eigen-
tumswohnungen. Die Wohnflächen liegen 
zwischen 37 und 179 qm.  
 
Multi-Tenant-Immobilie im  
Airport Businesspark verkauft 
Die Multi-Tenant-Immobilie in der Von- 
der-Wettern-Straße 27 wurde verkauft:  
Die CLS Holdings plc erwarb das Objekt im 
Airport Park vom Catalyst European  
Property Fund II (CEPF II), der von  
Catalyst Capital gemanagt wird. Das im 
Jahr 2004 erbaute Bürogebäude verfügt 
über eine Gesamtmietfläche von gut 
13.000 qm. Die Immobilie ist zu 100%  
vermietet und besteht aus einem breiten 
Branchenmix aus IT, Bau, Chemie, Logistik 
und Dienstleistung. Nominalwert von 300 
Mio. Euro zuzüglich aufgelaufener Zinsen 
zurückzahlen, soweit diese nicht vorher 
gewandelt worden ist. 
 
Handelsunternehmen ist neuer Mieter 
im Leskanpark Köln-Dellbrück 
Ein Handelsunternehmen mietete im  
Leskanpark eine Fläche von rd. 2.700 qm. 

Mit einem Umsatz von rund 185.000 qm Hallenflächen blieb die Logistikregion Köln|Bonn in 
den ersten drei Quartalen 2019 um rund ein Drittel hinter dem Ergebnis des Vergleichs-
zeitraums 2018 zurück: Da hatte der Flächenumsatz noch bei 280.000 qm gelegen und stieg 
bis Jahresende auf gut 300.000 qm. Für dieses Jahr erwarten die Immobilienexperten von 
Greif & Contzen ein Ergebnis von rund 230.000 qm.  

 Grund für den Rückgang des Flächenumsatzes ist schlicht der Mangel an Industrie-, 
Lager- und Logistikflächen. In der Region ist der Gewerberaum in den vergangenen wirt-
schaftlichen Boom-Jahren zunehmend knapper geworden, angesichts dieses reduzierten 
Flächenangebotes können weniger räumlich oder preislich eng gefasste Nachfragen  
zufrieden gestellt werden.  

 Nimmt man den Leerstand an Hallenflächen als Indikator, dann zeigt sich die Flä-
chenknappheit insbesondere im Kölner Stadtgebiet: Hier standen Ende des dritten Quartals 
nur noch 35.000 qm zur Vermittlung zur Verfügung. Ende September 2018 waren noch 
65.000 qm im Angebot. „Größere zusammenhängende Flächen mit mehr als 10.000 qm  
finden sich in Bestandsgebäuden nur noch vereinzelt“, berichtet Frank Klähn, Unter-
nehmensbereichsleiter Industrie- und Logistikimmobilien bei Greif & Contzen. „In vielen, 
auch größeren Gewerbegebieten, ist kaum noch Leerstand vorhanden“.  

 Ein weiterer Grund für den Rückgang des Flächenumsatzes: Die Unternehmen wer-
den etwas zögerlicher bei Kauf oder Anmietung neuer Flächen. „Es liegt eine Note von kon-
junktureller Abkühlung in der Luft“, so Klähn. Die Immobilienexperten von Greif & Contzen 
registrieren in ihren zahlreichen Gesprächen und im Research entsprechend, dass die  
Nutzer preissensibler werden. Aber noch bleiben die Preise auf einem guten Niveau weitest-
gehend stabil: Für neuwertige Flächen wurden in Köln bis zu 5,50 Euro pro qm vereinbart. 
Das Umland kam in der Spitze auf gut 4,80 Euro pro qm.  

Flächenumsatz im Umland weiterhin auf gutem Niveau  

Wie bereits in den Vorjahren wurde ein Großteil des Flächenumsatzes im Kölner Umland 
realisiert. Über 75% des Gesamtumsatzes wurden außerhalb des Stadtgebiets Köln ver-
mittelt. Dabei nahm der Markt interessante Fertigstellungen und Bauprojekte gut auf: Ein 
spekulativ begonnenes Bauprojekt mit mehr als 25.000 qm Hallenfläche war bereits vor der 
Fertigstellung vollständig vermietet. In einem neuen Gewerbepark in Köln-Bickendorf fanden 
mehrere Anmietungen im höheren Preissegment statt. Die größten Mietvertragsabschlüsse 
wurden in Bedburg und Kerpen vereinbart.  

 Wie im Vorjahr waren es zwar überwiegend Logistikdienstleister, die für den Flächen-
umsatz sorgten, mit rund 40% Anteil generierten sie jedoch rund zehn Prozent weniger  
Umsatz als 2018. „Nicht vergessen darf man dabei allerdings, dass der Anteil der Logistik-
dienstleister von 2017 auf 2018 um etwa das Vierfache gestiegen war“, so Frank Klähn. „In 
der Summe bleibt die Branche in der Region überaus stark vertreten und unterstreicht die 
Funktion der Region als logistisches Drehkreuz innerhalb Europas.“  

 Auf rund 110.000 qm werden sich, so berechnen es die Researcher bei Greif & 
Contzen, die Neubauten an Hallenflächen für 2019 summieren. Die zwei größten Fertigstel-
lungen der EULOCO GmbH und für die Eaton Electric GmbH befinden sich mit ca. 41.000 
und ca. 32.000 qm im südwestlichen Bereich der Logistikregion. Dass der Markt trotz erster 
konjunktureller Schwächeanzeichen stabil bleibt, zeigt sich auch hier: Lediglich 19% der 
neuen Flächen sind aktuell noch auf dem Markt verfügbar. Der Rest ist bereits vergeben.  

 2017 schlug die Veräußerung mehrerer sehr großer Logistikimmobilien-Portfolios mit 
bundesweiten Gebäudebeständen auch in der Region Köln|Bonn positiv zu Buche und 2018 
sorgten einige größere Transaktionen bei hoher Nachfrage und vergleichsweise immer noch 
hohem Angebot für ein Transaktionsvolumen von rund 280 Mio. Euro. 2019 blieben die Akti-
vitäten auf dem Investmentmarkt für Logistikimmobilien größtenteils kleinteilig und summier-
ten sich in den ersten drei Quartalen in der ges. Region auf bislang rund 100 Mio. Euro. □ 



 

 Bei Enteignungen schneidet sich der Fiskus ins eige-
ne Fleisch  Keine Spekulationssteuer beim Home-
Office  Aus der Praxis: Rückbaupflicht nach Tod des 
Mieters  NRW-Kanal-TÜV: Viel versprochen, wenig 
gehalten!  Pflege gegen Grundstück: Früher Tod ist 
kein K.-o.-Kriterium  Beilage: Vorweggenommene 
Erbfolge mit Immobilien  Doch zuerst, liebe Leserin, 
lieber Leser, sind wir auf Ihrer Seite, um dem Fiskus 
ein Schnippchen zu schlagen: 
 

100 % Steuern sparen im  

Familienverbund 
 
Wer zahlt schon gerne Steuern? Keiner selbstverständlich! 
Schon in den 1960er Jahren bestätigte der Bundesfinanz-
hof (BFH), dass es Steuerpflichtigen nicht verwehrt sei, 
ihre Rechtsverhältnisse steuerlich vorteilhaft zu gestalten. 
Mithin ist eine rechtliche Gestaltung nicht schon deshalb 
als Gestaltungsmissbrauch zu werten, weil sie primär dem 
Zweck der Steuerersparnis dient. Umso erstaunlicher ist, 
dass ausgerechnet die Steuer, die das größte Steuerspar-
potenzial alle zehn Jahre -bietet, von den meisten  
nicht konsequent genutzt wird: die Erbschaft- und Schen-
kungsteuer. Hier können vermögende Familien schnell 
das Hundertfache eines Jahres-Abos von 'immobilien  
intern' sparen.  
 
Beispiel gefällig? Kürzlich wollte ein Ehepaar  mit ei-
ner Immobilie im Speckgürtel von Frankfurt wissen, wie 
es eine Mietimmobilie (Verkehrswert 1,89 Mio. €) schen-
kungsteuerfrei auf seinen Sohn übertragen kann. Das geht 
z.B. mit einer gemischten Schenkung. In Höhe der persön-
lichen Freibeträge von zweimal 400.000 € je Elternteil 
erwirbt der Sohn die Immobilie schenkungsteuerfrei, der 
Restbetrag in Höhe von 1 Mio. € wird über ein fremdübli-

ches Darlehen finanziert. Die Steuerrechnung sieht dann 
wie folgt aus: Steuerwert 1,89 Mio. € minus 1 Mio. € Dar-
lehen macht 890.000 € minus 10 % Bewertungsabschlag 
für vermietete Immobilien (§ 13c ErbStG) macht 801.000 
€. Abzüglich Freibetrag von zweimal 400.000 € verbleibt 

ein steuerpflichtiger Wert von zweimal 500 €. Dafür wird 
keine Schenkungsteuer fällig (Kleinbetragsgrenze gem. § 
22 ErbStG). Wichtig ist nur, dass das Darlehen immer 
pünktlich bedient wird. Dank der Mieteinkünfte dürfte das 
aber kein Problem sein.   
 
Wie Sie unter sukzessiver Ausnutzung der Freibeträge alle 
zehn Jahre beachtliche Vermögenswerte innerhalb des 
Familienverbunds transferieren können, erläutern Ihnen 
unsere Steuerexperten aus Bad Homburg, StB Bernd Mey-
er und WP/StB Jochen Ball, in der heutigen Beilage 
„Vorweggenommene Erbfolge mit Immobilien“.  
 

'immo'-Rat: Trotz des enormen Steuersparpotenzials 
dürfen Sie Ihre Abo-Kosten bei vermieteten Immobilien 
natürlich auch weiterhin als Werbungskosten ungeschmä-
lert steuerlich geltend machen. 
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