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BVB-Fans werden es wissen: In ihr Stadion, den Signal Iduna Park, passen 81.365 

Zuschauer. Mehr als doppelt so viele wie die Gewerkschaft der Lokomotivführer 

Mitglieder hat, nämlich rund 37.000. Damit ist sie viel kleiner als die Eisenbahn- und 

Verkehrsgewerkschaft mit 184.000 Mitgliedern. Und das ist offenbar der Grund für 

den Streik der vergangenen Tage. Ein Streit um Macht und Machtverlust zwischen 

zwei Arbeitnehmervertretern. Um mehr Geld für die Bahn-Beschäftigten geht es nur 

am Rande, denn die Bahn hat den Forderungen weitgehend zugestimmt. 

 

Streiken Arbeitnehmer um Geld, Freizeit oder andere berechtigte Forderungen, ist 

das meiner Ansicht nach völlig in Ordnung. Aber was interessiert mich der interne 

Stress zwischen zwei Gewerkschaften? Das ist Machtmissbrauch. Und unverant-

wortlich. Schon vergessen, dass wir Corona noch nicht besiegt haben? Keine Ah-

nung, wie viele Menschen sich trotz Maske in den wenigen überfüllten Zügen an-

stecken. Aber jeder einzige ist zu viel. Und auch die Wirtschaft klagt zu recht über 

unterbrochene Lieferketten. 

 

Anderes Thema. Schwerpunkt dieser Ausgabe sind die Wohnungsmärkte. Wir be-

richten über den Premieren-AIF eines neuen aber erfahrenen Anbieters, berichten 

über den Markt für betreutes Wohnen, über die Entwicklung der Zwangsversteige-

rungen in Deutschland, warum Wohnungsverkäufer in dieser Phase Gewinne mit-

nehmen… 

 

Und noch ein anderes Thema. In Sachen Blind Pools bleibt die BaFin bei ihrer har-

ten Linie. In einem Merkblatt stellt sie klar, warum die Sache für Vermögensanlagen 

durch ist. Gleichzeitig stärkt sie die Position von AIF-Emittenten, „da es sich im Be-

reich des KAGB um Unternehmen handelt, die unter laufender Aufsicht der BaFin 

stehen.“ Das werden die Anbieter von Vermögensanlagen anders sehen... 

Meiner Meinung nach... 

Viel Spaß beim Lesen! 
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Deutsche Finance 
  

Fusion mit Aktien-
fonds von Ellwanger 
und Geiger 
  
Die beiden Immobilienakti-
enfonds „DEUTSCHE FI-
NANCE SECURITIES Fund 
Global Real Estate Invest-
ments“ (WKN A2PNY1, 
A2PNY2) und 
„ELLWANGER & GEIGER 
Global REIT“ (WKN 
A0RDTN, A0X9EX) fusio-
nieren zum 30. September. 
Die DF Deutsche Finance 
Securities GmbH ist ein 
Tochterunternehmen der 
DEUTSCHE FINANCE 
GROUP und bietet als  As-
set-Management-
Gesellschaft mit der Fokus-
sierung auf international ge-
listete Immobilienwerte pri-
vaten, professionellen und 
institutionellen Investoren 
Zugang zu internationalen 
Immobilienaktien und Real 
Estate Investment Trusts 
(REITS).  
 
Der Fonds des Stuttgarter 
Privatbankhauses Ellwanger 
& Geiger AG und der  DF 
Deutsche Finance Securities 
GmbH investieren künftig in 
ein globales Portfolio von 
gelisteten Immobilienunter-
nehmen, die in Summe so-
wohl eine Ausschüttung als 
auch eine Wertsteigerung 
ermöglichen. Die Strategie 
sieht vor, dass ergänzend 
neben dem Schwerpunkt auf 
bestandshaltende REITs und 
Immobilienaktien auch in 
aussichtsreiche immobilien-
nahe Aktien aus den Seg-
menten Development (z.B. 
Projektentwickler), Services 
(z.B. Assetmanager) und 
Digital (z.B. Immobilien-
Internetportale) investiert 
werden kann.  
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In der vergangenen Ausgabe haben 
wir mit Mark Münzing gesprochen, 
Chef und Gründer des neuen AIF-
Anbieters Deutsche Fondsimmobi-
lien Holding. In dem Interview erklärt 
der ehemalige Wohnungs-Einkäufer 
von ZBI den Schritt in die Selbst-
ständigkeit. Kürzlich wurde das ers-
te Angebot, der „DFI Wohnen 1“ von 
der BaFin gestattet. 
 
Konzept: Es kann nicht verwundern, 
dass der Publikums-AIF in seiner 
Struktur an die geschlossenen Fonds 
der ZBI erinnert. Anleger beteiligen sich 
an einem Portfolio aus Wohnungen in 
B-Lagen und -Standorten. Läuft alles 
wie geplant, profitieren sie dabei von 
laufenden Mieteinnahmen und Wert-
steigerungen beim späteren Verkauf 
der Objekte. 
 
Objekte: Als Semi-Blind-Pool gestar-
tet, hat der AIF drei Anlagen mit  
163 Wohnungen und 63 Stellplätzen  
in Remscheid gekauft. DFI hat einen 
Kaufpreisfaktor von 18 Jahresmieten 
gezahlt, woraus sich eine Objektrendite 
von 5,6 errechnet. Der Quadratmeter-
Preis inklusive Instandhaltung beträgt 
1.356 Euro. Die 163 Wohnungen sind 
zu 100 Prozent mit einer Durchschnitts-
miete von 5,70 Euro pro Quadratmeter 
und Monat vermietet. 

Strategie: Remscheid steht stellver-
tretend für die geplanten Investitionen 
des Fonds in mittelgroßen Städten und 
Ballungszentren mit einer hohen Bevöl-
kerungsdichte. Gemeint sind Städte ab 
100.000 Einwohnern oder Orte, die im 
Umkreis von maximal 50 Kilometer ent-
fernt um solche Städte liegen. Geeig-
nete Lagen befinden sich nach Analy-
sen von DFI schwerpunktmäßig in 
Nordrhein-Westfalen, Berlin, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und in Bayern. Der  
AIF investiert grundsätzlich in Wohn-
immobilien ab einem Kaufpreis von 
500.000 Euro. Der Gewerbeanteil soll 
40 Prozent nicht überschreiten und 
beschränkt sich auf Büro, Handwerk 
und Handel, Gastronomie und Dienst-
leistungen. 
 
Markt: In dieser Ausgabe finden Sie 
einige Berichte über die Situation auf 
den deutschen Wohnungsmärkten. 
Daher an dieser Stelle nur so viel in 
Kürze: Die Preise sind teilweise drama-
tisch gestiegen. Für typische Wohnim-
mobilien, die früher 13 oder 14 Jahres-
mieten gekostet haben, zahlen Investo-
ren inzwischen das 18- bis 20-fache. In 
gefragten Lagen noch viel mehr. Wohin 
die Reise geht, ist nicht abzusehen. 
Manche Experten warnen vor einer 
Blase – einige von ihnen schon seit 
vielen Jahren. So lange die Wohnun-

Fonds-Check 

Neustart nach bewährtem Rezept 
Remscheid im Fokus des ersten Wohnungsfonds der DFI Holding 

Typische Wohnim-
mobilien für den 
Publikums-AIF der 
Deutschen Fondsim-
mobilien Holding. 



 

gen auskömmlich vermietet sind, brauchen sich die 
Investoren keine Sorgen zu machen. 
 
Kalkulation: Anleger beteiligen sich ab 10.000 
Euro plus Agio an dem Fonds. Bis spätestens Ende 
2022 will der Anbieter so 50 Millionen Euro Komman-
ditkapital einsammeln. Die Ausschüttungen steigen 
gemäß der Prognose in mehreren Stufen von drei auf 
vier Prozent. Bis zum Ende der geplanten Laufzeit 
acht Jahre nach Beendigung der Zeichnungsphase 
sollen Fondszeichner auf einen Gesamtrückfluss von 
160 Prozent kommen, nach Abzug des Einsatzes 
also ein Plus von 55 Prozent vor Steuern. Der AIF 
wird Fremdkapital aufnehmen, um mit den niedrigen 
Kreditzinsen die Rendite zu puschen. Wieviel, zu wel-
chen Konditionen, das steht noch nicht fest. 
 
Steuern: Der AIF will die Wohnungen nicht dauer-
haft halten, sondern bei Gelegenheit vorzeitig verkau-
fen. Daher ist er auch nicht vermögensverwaltend 
konzipiert, sondern gewerblich. Was das für den ein-
zelnen Anleger bedeutet, erklärt der Steuerberater.  
 
Kosten: Die Initialkosten summieren sich inklusi-
ve Agio auf knapp 14 Prozent. Jährlich fallen bis  

zu 2,2 Prozent des Immobilienwertes für die Verwal-
tung des AIF an. 
  
Anbieter: Mark Münzing und Sebastian Bader ha-
ben die Deutsche Fondsimmobilien Holding gegrün-
det, um das zu fortzusetzen, was sie seit vielen Jah-
ren erfolgreich gemacht haben: Sie stellen Woh-
nungs-Portfolios zusammen und bieten sie privaten 
Kapitalanlegern zur Zeichnung an. 
 
Meiner Meinung nach… Wohnungsfonds eines neu-
en Anbieters nach bewährtem Konzept. Mark 
Münzing setzt damit das Konzept seines früheren 
Arbeitgebers, der ZBI, fort. Anleger investieren in 
einen Semi-Blind-Pool und verlassen sich darauf, 
dass es den Fondsmanagern gelingt, rentable Wohn-
anlagen zu auskömmlichen Preisen zu bekommen. 
Typische Objekte kosten aktuell rund 18 Jahresmie-
ten. Fondszeichner setzen darauf, dass Wohnungen 
nachgefragte Assets von Investoren bleiben. Derzeit 
sind keine Anzeichen zu erkennen, dass sich an die-
ser Situation grundsätzlich etwas ändert.  
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Die BVT Unternehmensgruppe mit jahrzehntelanger Erfahrung bei deutschen und internationalen
Immobilienengagements, Energie- und Infrastrukturprojekten sowie Unternehmensbeteiligungen
bietet Anlegern attraktive Investitionsmöglichkeiten.

BVT Unternehmensgruppe 
Sachwerte. Seit 1976.

Mehr unter www.bvt.de I interesse@bvt.de I +49 89 381 65-206

Immobilien USA 
Entwicklung und Veräußerung 
von Class-A-Apartmentanlagen

Energie- und Infrastruktur 
Individuelle Investitionen in Wind-, 
Solar- und Wasserkraftanlagen

Immobilien Deutschland 
��������	
�����	������������	������	
und Co-Investments

Multi-Asset-Konzepte 
Aufbau von Portfolios 
aus Sachwert- und
Unternehmensbeteiligungen



 

Real I.S. 
  

Hotel in Wien 
  
Die Real I.S. AG hat für das 
Individualmandat eines deut-
schen Versorgungswerks das 
neungeschossige Hotelge-
bäude „MOOONS“ in unmit-
telbarer Nähe des Wiener 
Hauptbahnhofs erworben. 
Das Gebäude wird an den 
Immobilien-Spezial-AIF 
„Real I.S. GREF“ angebun-
den. Das Hotel aus dem Jahr 
bietet 170 Zimmer, ein Res-
taurant mit 156 Sitzplätzen 
im Innen- und Außenbereich 
und eine Rooftopbar mit 60 
Sitzplätzen. Munich Hotel 
Partners GmbH (MHP) 
wird das Hotel am Wiedner 
Gürtel 16 pachten und  
betreiben. 

 

Der offene Immobilienfonds 
„hausInvest“ von Commerz Real  
ist mit einem Fondsvolumen von 
16,6 Milliarden Euro der zweitgrößte 
offene Immobilienfonds in Deutsch-
land. Der Fonds hat seit mehr  
als 48 Jahren jedes Jahr positive 
Wertsteigerungen bei geringer Vola-
tilität erzielt. 
 
Anlagestrategie: Im Fokus des 
Fonds liegt die Erzielung stabiler Anla-
geerfolge mit renditestarken Gewerbei-
mmobilien an den wirtschaftsstarken 
Standorten der Europäischen Union. 
Zukünftig werden Wohnimmobilien eine 
stärkere Bedeutung im hausInvest be-
kommen, der Zielkorridor liegt zwi-
schen zehn und 30 Prozent des Immo-
bilienvolumens und beschränkt sich 

derzeit auf Deutschland als Investiti-
onsstandort. 
 
Nachhaltigkeit: Seit 10. März 2021 
entspricht „hausInvest“ als einer der 
ersten offenen Immobilienfonds 
Deutschlands den EU-Offenlegung-
sanforderungen für ein Finanzprodukt 
mit ökologischen und sozialen Merkma-
len. Gemäß EU Sustainable Finance 
Disclosure Regulation werden die 
Transparenzpflichten für ein in Artikel 8 
genanntes Finanzprodukt erfüllt.  
 
Fondsentwicklung: Im abgelaufenen 
Geschäftsjahr sind dem Fonds 348 
Millionen Euro zugeflossen. Das 
Fondsvermögen beträgt per 31. März 
2021 nun 16,6 Milliarden Euro. 
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Fonds im Fokus 

Richtung systemrelevante Immobilien 
Offener Fonds „hausinvest“ von Commerz Real setzt auf Deutschland 

http://www.verifort-capital.de


 

Immobilienvermögen: Das abgelaufene Ge-
schäftsjahr war – nicht zuletzt pandemiebedingt – 
vergleichsweise transaktionsarm. Es wurde nur ein 
Objekt angekauft und ein Gebäude veräußert. Damit 
sind 153 Immobilien im Portfolio. Der Wert des Im-
mobilienvermögens beträgt 16 Milliarden Euro. Be-
zogen auf das Netto-Fondsvermögen entspricht das 
einer Investitionsquote von etwa 96 Prozent.  
 
Immobilienstruktur: Die Fondsobjekte waren zum 
Ende des Geschäftsjahres über 17 Länder und 56 
Städte verteilt. Regionale Schwerpunkte sind 
Deutschland (49 Prozent), Großbritannien (13 Pro-
zent), USA (11 Prozent), Frankreich (sieben Prozent) 
und Italien (vier Prozent). Knapp 29 Prozent der Im-
mobilien(werte) sind jünger als zehn Jahre. In der 
Altersklasse zwischen zehn und 20 Jahre befinden 
sich rund 48 Prozent der Immobilien. Der Anteil der 
Immobilien, die älter als 20 Jahre sind, liegt bei 
knapp 23 Prozent. Hierbei handelt es sich immerhin 
um 50 Objekte. Hinsichtlich der Nutzungsarten liegt 
der Schwerpunkt mit 44 Prozent nach wie vor bei 
Bürogebäuden. Der Anteil der Mietflächen für 
„Retail“, „Daily Essentials“ und „Gastronomie“ beträgt 
zum Stichtag 26 Prozent. Der Hotel-Anteil liegt bei 
zehn Prozent, Wohnen bei sechs Prozent. 

Vermietung: Im Berichtsjahr wurden für Flächen 
mit einem Gesamtvolumen von rund 358.000 Quad-
ratmeter neue Mietverträge abgeschlossen. Die Ver-
mietungsquote hat sich dennoch gegenüber dem 
Vorjahr leicht verschlechtert. Sie liegt nun bei 94 
Prozent (Vorjahr: 95 Prozent). Die Herausforderun-
gen für das Vermietungsmanagement bleiben auch 
in näher Zukunft groß, denn in den nächsten drei 
Jahren (2021 – 2023) laufen knapp 31 Prozent der 
Mietverträge aus. Eine Laufzeit von mehr als fünf 
Jahren weisen gut 45 Prozent der Mietverträge auf. 
Über zehn Jahre hinaus reichen immerhin noch 
mehr als 26 Prozent der Verträge, das ist ein sehr 
guter Wert.  
 
Fremdkapital: Das Kreditvolumen betrug zum 
Stichtag 2,7 Milliarden Euro. Dabei valutieren 75 
Prozent der Kredite in Euro und 25 Prozent in 
Fremdwährung. Die Fremdfinanzierungsquote, also 
der Anteil des Kreditvolumens am Verkehrswert der 
Fondsimmobilien, liegt bei 17 Prozent. Beachtlich ist 
der wirklich sehr niedrige durchschnittliche Zinssatz, 
berechnet über aller Kredite, von 0,7 Prozent. Grund 
hierfür ist die ganz überwiegend kurze Zinsfest-
schreibung. Bei 74 Prozent der Kredite liegt die Zins-
festschreibung unter einem Jahr.  

 
 
 
 
     
 
 
 
          
 
        
 
 
       
 
 
 
 
 
      Realis   
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Das heißt, immer zuerst wahrzunehmen, was unsere 
Kunden und Partner brauchen. Wie der Markt sich 
ent wickelt, wie Trends zu bewerten sind. Assets auf 
dieser Basis anzubinden und erfolgreich zu managen. 
Unser Weg ist nachhaltig, wir wollen einen Mehrwert für 
Gesellschaft und Umwelt schaffen. Deshalb haben wir die 
UNPRI-Initiative der Vereinten Nationen für verantwortliches 
Investieren unterzeichnet. Die Umsetzung ist spürbar: 
Mehrere unserer Immobilienfonds für private oder institu-
tionelle Anleger sind bereits nachhaltig ausgerichtet. 
Eine offene Denkweise, agile Prozesse und zielorientierte 
Softwarelösungen sind die Grundlage, um unsere Ziele 
zu erreichen. Unser Weg geht in diese Zukunft. 
Wir laden Sie ein, dabei zu sein!

#aktiverimmobilienmanager

Wir vereinen 
Immobilie mit 
Zukunft

JAHRE

www.realisag.de



 

Immac 
  

Leipzig platziert 
  
Die Hamburger Immac hat 
den Publikums-AIF „Immac 
Sozialimmobilien 106“ plat-
ziert. Das eingeworbene Ka-
pital beträgt rund 9,15 Milli-
onen Euro, das Investitions-
volumen summiert sich auf 
knapp 18,9 Millionen Euro. 
Der Fonds hat eine Laufzeit 
von 25 Jahren und investiert 
in die Amalie Seniorenresi-
denz Leipzig mit 144 Einhei-
ten für Betreutes Wohnens 
bis Pflegegrad fünf, betrieben 
von der Amalie Verwaltungs 
GmbH. 
 
Siehe dazu auch Seite 12: 
„Betreutes Wohnen gefragt“ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
        
 
       DNL         

 Immobilienergebnis: Mit der Vermie-
tung der Immobilien konnte ein Brutto-
ertrag von 4,5 Prozent erzielt werden. 
Nach Abzug der eher hohen Bewirt-
schaftungskosten von 1,5 Prozent ver-
bleibt nur noch ein Nettoertrag von drei 
Prozent. Unter Berücksichtigung der 
positiven Effekte aus Wertänderungen 
(1,1 Prozent) und dem Leverage aus 
der Finanzierung (0,5 Prozent) sowie 
der negativen Effekte aufgrund der 
(latenten) Steuern (minus 0,8 Prozent) 
und der Währungseffekte (minus 0,1 
Prozent) ergibt sich per Saldo ein Im-
mobilienergebnis von 3,5 Prozent. 
 
Liquiditätsanlagen: Die Liquidität 
betrug zum Ende des Geschäftsjahres 
gut drei Milliarden Euro. Das entspricht 
einer Brutto-Liquiditätsquote von 18,2 
Prozent. Die Liquiditätsanlagen sind 
ausschließlich in Tages- und Termin-
geldern mit Laufzeiten von bis zu zwölf 
Monaten angelegt. Im Berichtsjahr lag 

die Verzinsung mit minus 0,2 erneut im 
negativen Bereich. Da die Fondsver-
waltungskosten in Höhe von 0,8 Pro-
zent auch für die Liquiditätshaltung er-
hoben werden, kostet das Vorhalten 
von Liquidität den Fonds weiterhin 
deutlich Performance. 
 
Kostenstruktur: Für die Verwaltung 
des Sondervermögens wurden dem 
Fonds knapp 138 Millionen Euro in 
Rechnung gestellt. Die Kostenbelas-
tung des Fonds – ausgedrückt durch 
die Total Expense Ratio (TER) - beträgt 
0,84 Prozent, ein vergleichsweise 
günstiger Wert. Bei dieser Kostenquote 
werden allerdings die transaktionsab-
hängigen Vergütungen für den An- und 
Verkauf von Grundstücken definitions-
gemäß nicht berücksichtigt. Im Be-
richtsjahr erhielt die Commerz Real 
hierfür weitere Entgelte in Höhe von 
0,05 Prozent bezogen auf das durch-
schnittliche Fondsvermögen. Unter Ein-
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VERTRIEBS-
GESELLSCHAFT 

DNL
 MBH & CO. KG

Tel.: 0211-52 92 22 0
Fax: 0211-52 92 22 20
E-Mail: info@dnl-exclusive.de
Web: www.dnl-exclusive.de

DNL VERTRIEBSGESELLSCHAFT
MBH & CO. KG

Burggrafenstraße 5
40545 Düsseldorf

• Aktuell Beteiligungen in deutschen Publikumsfonds  – vollregulierter AIF –

• DNL – erfolgreich seit 2002 in Deutschland und den USA

• Büros in Düsseldorf und Atlanta

• Angebote für institutionelle Anleger

• US-Partner mit erfolgreicher Leistungsbilanz seit 2005

BETEILIGUNGEN IN TOP-GEWERBEIMMOBILIEN IN DEN USA
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Diese Anzeige ist kein Angebot, sondern eine unverbind-
liche Werbemitteilung. Die Angaben können eine Aufklä-
rung oder Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. 
Die Einzelheiten zu den von der DEUTSCHE FINANCE 
GROUP initiierten geschlossenen Investmentvermögen, 
insbesondere Angaben zu den mit einer Investition in 
diese unternehmerischen Beteiligungen verbundenen  
Risiken, entnehmen Sie bitte jeweils dem allein für eine 
Anlageentscheidung maßgeblichen Verkaufsprospekt 
nebst eventuellen Nachträgen, den Anlagebedingungen 
und den wesentlichen Anlegerinformationen. Sie er-
halten die vorgenannten Dokumente in deutscher Spra-
che kostenfrei bei der DF Deutsche Finance Investment 
GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München oder unter  
www.deutsche-finance-group.de. 

Bildquelle: AdobeStock_257930112

INSTITUTIONELLE  
INVESTITIONSSTRATEGIE  
IMMOBILIEN

»  Investieren mit dem Marktführer

»  Institutionelle Investitionsstrategie für Privatanleger

» Investitionen in die Assetklasse Immobilien

»  Streuung in mehrere weltweite börsenunabhängige  
Investments

»  Strategische Portfolio-Anpassungen während der  
Laufzeit des Investmentfonds

»  Beteiligungssumme ab 5.000 EUR zzgl. 250 EUR Agio

DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT GMBH

Leopoldstraße 156 
80804 München

Telefon +49 (0) 89 - 64 95 63 -0 
Telefax +49 (0) 89 - 64 95 63 -10

funds@deutsche-finance.de 
www.deutsche-finance.de/investment
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beziehung dieser Kosten ermittelt sich eine Gesamt-
kostenbelastung von circa 0,9 Prozent. 
 
Anlageerfolg: Für das abgelaufene Geschäftsjahr 
erfolgte am 14. Juni 2021 eine Ausschüttung von 
0,61 Euro pro Anteil. Der Fonds hat im Berichtsjahr 
einen Anlageerfolg von zwei Prozent (Vorjahr: 2,2 
Prozent) erzielt. In den vergangenen fünf bzw. zehn 
Jahren lag die jährliche Rendite bei etwa 2,3 Prozent.  
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Ausblick: Neben dem Kernmarkt Deutschland 
sondiert die Commerz Real auch die Investitionsmög-
lichkeiten in Europa, Nordamerika und Asien. Dabei 
will die Commerz Real vor allem den Anteil des Seg-
ments Wohnen deutlich ausbauen. Bei den Handels-
flächen werden Nahversorgung sowie Gesundheits-, 
therapeutische und Pflegedienstleistungen stärker in 
den Fokus rücken und durch einen kleinen Anteil an 
Logistikimmobilien ergänzt - ein Schritt Richtung sys-
temrelevante Immobilien. 
 
Meiner Meinung nach…. Der regionale Schwerpunkt 
des Fonds hat sich in den letzten Jahren deutlich 
nach Deutschland verschoben. Damit wurde eine 
breite internationale Diversifikation bewusst aufgege-
ben. Davon abgesehen sind die Immobilien breit ge-
streut. Positiv zu bewerten ist sicherlich, dass der 
Fonds seit Bestehen jedes Jahr eine positive Wert-
steigerungen bei geringer Volatilität erzielt hat. Die 
Fondsrendite der vergangenen zehn Jahre von rund 
2,3 Prozent jährlich spiegelt allerdings die außeror-
dentlich positive Wertentwicklung der Immobilien-
märkte in diesem Zeitraum nicht annähernd wider.  
 
Robert Fanderl 
Wirtschaftsjournalist 
 
 

Lebensmittelmärkte rücken stärker in den Fokus des offe-
nen „hausinvest“. Ebenso wie Wohnungen und Pflegeheime. 

http://www.zbi.de/immobilieneinkauf


 

ZBI 
  

Winterhude-Projekt 
  
Die ZBI Gruppe hat für den 
offenen Immobilienfonds 
„Unilmmo: Wohnen ZBI“ 
das Project „Perigon“ in 
Hamburg-Winterhude über 
eine Forward-Deal-Struktur 
gekauft. Der Fonds investiert 
in Wohnimmobilien in Groß- 
und Mittelstädten mit Ent-
wicklungspotenzial. Projekt-
entwickler Die Wohnkom-
panie Nord realisier t eine 
Immobilie mit 166 Studen-
tenwohnungen, 20 Apart-
ments für das Projekt „Hier 
wohnt Hamburgs Jugend“, 
81 freifinanzierten Apart-
ments und 78 freifinanzierten 
Mietwohnungen – insgesamt 
345 Einheiten.  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

Wohnungs-Nachfrage und kein En-
de. Jones Lang LaSalle hat ermittelt, 
was im ersten Halbjahr los war auf 
den deutschen Märkten. 
 
Zum Ende des ersten Halbjahres 2021 
betrug das Transaktionsvolumen für 
Wohnimmobilien und -portfolios auf 
dem deutschen gewerblichen Wohnin-
vestmentmarkt rund 10,3 Milliarden 
Euro (57.300 Einheiten, 257 Transakti-
onen). Davon entfielen 3,9 Milliarden 
Euro auf das zweite Quartal (21.900 
Einheiten). Das ist zwar deutlich weni-
ger als in den ersten drei Monaten mit 
6,4 Milliarden Euro und 35.900 Einhei-
ten. Übertrifft den Fünfjahresdurch-
schnitt des Transaktionsvolumens zwi-
schen April und Ende Juni aber zwei-
stellig mit 20 Prozent. 

„Sollte die Übernahme der Deutsche 
Wohnen durch die Vonovia final 
über die Bühne gehen, wird 2021  
ein exorbitantes Transaktionsvolumen 
zu bilanzieren sein“, sagt Helge  
Scheunemann, Head of Research 
JLL Germany.  
  
„Auf dem gewerblichen Wohninvest-
mentmarkt lassen sich Eigenschaften 
wie stabile Cashflows, antizyklische 
Widerstandsfähigkeit und eine Absiche-
rung gegen Abwärtsrisiken als die 
wichtigsten Investitionstreiber identifi-
zieren. Diese können auch als ent-
scheidender Grund dafür herangezo-
gen werden, dass sich die Renditekom-
pression im vergangenen Quartal vor 
allem außerhalb der großen Ballungs-
räume besonders stark fortgesetzt hat“, 
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Wundertüte Bundestagswahl 
Jones Lang LaSalle betont Rolle der Politik bei Wohnungsinvestitionen 

mailto:info@xol-group.com
http://www.xol-group.com


 

„Mit der anstehenden Bundestagswahl nimmt das 
Spannungsfeld zwischen Investitionsdruck und woh-
nungspolitischer Unsicherheit auf der Nachfrageseite 
sichtbar zu." 
  
Die Abhängigkeit von den politischen Rahmenbedin-
gungen bleibt hoch. Das am 23. Juni 2021 in Kraft 
getretene Baulandmobilisierungsgesetz soll den 
Handlungsspielraum der Kommunen im Baupla-
nungsrecht stärken. Das Gesetz ermöglicht einer-
seits die Beschleunigung von Baugenehmigungsver-
fahren in angespannten Wohnungsmärkten und ei-
nen flexibleren Umgang mit bestehenden Bebau-
ungsplänen, andererseits stärkt es aber auch das 
Vorkaufsrecht der Kommunen. „Änderungen wie die 
Gewährung einer längeren Frist für die Ausübung 
des Vorkaufsrechts und die Möglichkeit, die Grund-
stücke im Vorkaufsrecht zum Verkehrswert zu erwer-
ben, könnten sowohl auf Käufer als auch auf Ver-
käufer abschreckend wirken und das Angebot im 
Neubausegment hemmen, unabhängig von allen 
Bedenken hinsichtlich der generellen Verfassungs-
konformität dieses Gesetzes“, meint Bender. 
 
Darüber hinaus treiben stark steigende Materialkos-
ten die Gesamtkosten von Projektentwicklungen in 
die Höhe. Dies dürfte sich zumindest temporär eben-
falls dämpfend auf das Angebot im Neubausegment 
auswirken, da insbesondere viele geplante Projekt-
entwicklungen, die diesen Kostenanstieg nur bedingt 
über Mieterhöhungen kompensieren können, 
dadurch ihre Rentabilität verlieren. Darunter fallen 
zum Beispiel Projektentwicklungen mit festen Quo-
tierungen zugunsten geförderter und preisgebunde-
ner Wohneinheiten.“ 
  
Allerdings: der Anteil der Forward Deals (Käufe von 
noch nicht fertiggestellten Objekten) liegt aktuell 
noch auf einem Rekordniveau und machte im ersten 
Halbjahr 2021 rund 30 Prozent der gesamten Kauf-
aktivitäten (74 Transaktionen) aus - ein Anstieg von 
sechs Prozentpunkten gegenüber dem Fünfjahres-
durchschnitt. „Kein Wunder, denn Projektentwicklun-
gen sind mit Blick auf den bereits genannten Mangel 
an geeigneten Bestandsprodukten die logische Alter-
native“, sagt Bender. „Zudem bieten Neubaufertig-
stellungen im Vergleich zu Bestandsimmobilien die 
Vorteile einer hohen ESG-Konformität und ange-
sichts der unsicheren politischen Entwicklungen im 
Bereich der regulativen Anforderungen an die ener-
getische Gebäudequalität auch eine größere Pla-
nungssicherheit.“  
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so Michael Bender, Head of Residential bei JLL. Ein 
weiterer Faktor sei die oftmals eher längerfristige 
Orientierung der Investoren in dieser Assetklasse. 
Vorhersehbare strukturelle Entwicklungen, wie de-
mografische Effekte, würden von der Nachfrageseite 
als weitere Treiber geschätzt. 
  
Zu den im laufenden Jahr größeren Transaktionen 
zwischen 4.000 und 15.000 Wohneinheiten gehörte 
im zweiten Quartal der Kauf von 4.300 Wohnungen 
für 360 Millionen Euro durch die Peach Property 
Group AG. Auf Käuferseite haben im ersten Halb-
jahr Asset/Fund-Manager mit rund zwei Milliarden 
Euro ihre Investitionen am stärksten erhöht, Spezial-
fonds und Versicherungen folgen mit 1,5 Milliarden 
Euro bzw. 677 Millionen Euro.  
 
Der Anteil des ausländischen Kapitals am deutschen 
Wohninvestmentmarkt lag im ersten Halbjahr 2021 
bei rund 29 Prozent und damit nur leicht über dem 
Fünfjahresdurchschnitt mit 27 Prozent. Das Interesse 
am deutschen Wohninvestmentmarkt sei bei interna-
tionalen Marktteilnehmern derzeit sehr hoch. Aller-
dings falle vielen der Markteintritt nicht immer leicht, 
da für die Erstinvestition zum einen Voraussetzun-
gen notwendig sind, wie eine Asset-Management-
Gesellschaft. Außerdem sei das verfügbare Produkt 
auf der Angebotsseite stark umkämpft. 
 
„Hinzu kommt, dass der deutsche Markt aufgrund 
seiner dezentralen Struktur und der teilweise starken 
regionalen regulatorischen Unterschiede weniger 
transparent ist als manch anderer zentralisierter eu-
ropäischer Markt“, so Scheunemann. „Das ist auch 
einer der Gründe, weshalb sich internationale Inves-
toren eher auf einzelne regionale Objekte statt auf 
bundesweite Portfolios konzentrieren.“ Wenig über-
raschend außerdem der Fokus auf Regionen, die 
auch im Ausland bekannt sind, insbesondere Berlin 
und Frankfurt. 
  
Im ersten Halbjahr 2021 entfiel mit 43 Prozent ein 
großer Teil der Transaktionen auf die Big 7 Märkte 
(Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Köln, Mün-
chen, Stuttgart) oder das zugehörige Umland. Der 
Berliner Markt blieb auch in diesem Zeitraum mit ei-
nem Transaktionsvolumen von knapp 1,5 Milliarden 
Euro der wichtigste deutsche Wohninvestment-
Standort. 
 
„Obwohl der deutsche Wohninvestmentmarkt der mit 
Abstand größte europäische Markt ist, liegt der Anteil 
internationaler Käufer auf europäischer Ebene mit 
knapp 42 Prozent im Fünfjahresdurchschnitt deutlich 
höher in Deutschland“, kommentiert Scheunemann. 
Die Diskrepanz können in den kommenden Jahren 
nur aufgeholt werden, sofern die politischen Rah-
menbedingungen eine solche Entwicklung zulassen: 



 

Großstädten wie München, Hamburg 
und Berlin werden Preise im Bereich 
des 30- bis 40-fachen der erzielbaren 
Jahresmieten aufgerufen – im Einzelfall 
sogar noch darüber.  
 
Homeday hat auch nach den wichtigs-
ten Kriterien gefragt, wenn sich Verkäu-
fer zwischen mehreren Interessenten 
entscheiden müssen. Das Ergebnis: Es 
kommt auf die Finanzkraft und die Ent-
scheidungsgeschwindigkeit des Käufers 
an. Sympathie ist zweitrangig, so Wi-
cker „Die Verkäufer haben ein Interesse 
daran, dass alles schnell und sicher 
über die Bühne geht. Sympathie zu den 
Käufern spielt eine wichtige Rolle. 
Wichtiger aber ist, die Finanzierung ste-
hen zu haben.“  
 

Das in den vergangenen Jahren ext-
rem gestiegene Preisniveau wird ak-
tuell von vielen Immobilieneigentü-
mern zur Realisierung von Gewinnen 
genutzt. Das ist das Ergebnis einer 
Befragung des bundesweit aktiven 
Immobilienmaklers Homeday. 
 
So gaben 27 Prozent der Makler an, 
dass Gewinnmitnahme derzeit ein häufi-
ger Grund für eine Verkaufsentschei-
dung ist. Nur der Dauerbrenner Alter 
liegt mit 29 Prozent noch höher. Die Im-
mobilien sind im Alter oft zu groß, zu 
abgelegen oder nicht bedarfsgerecht. 
 
“Immobilieneigentümer sehen das der-
zeit hohe Preisniveau als Möglichkeit, 
Gewinne mitzunehmen”, kommentiert 
Steffen Wicker, CEO von Homeday. In 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
       Project 
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Dr. Peters 
  

Erster Supermarkt 
  
Die Dr. Peters Group hat die 
Akquisition der ersten Immo-
bilie für ihren neuen Publi-
kums-AIF „Immobi-
lienportfolio Deutschland I" 
abgeschlossen. Das Nahver-
sorgungs- und Fachmarkt-
zentrum mit fünf Mietern 
liegt in Bestwig im Sauerland 
und ist langfristig vermietet. 
Das geplante Emissionsvolu-
men des Portfolios beträgt 
bis zu 50 Millionen Euro. 
Anleger sollen ab 2022 Aus-
zahlungen in Höhe von 4,0 
Prozent erhalten. Den Ge-
samtmittelrückfluss vor Steu-
ern prognostiziert Dr. Peters 
bei einer Laufzeit bis Ende 
2033 auf 145 Prozent.  

 Verkäufer nehmen Gewinne mit 
Schnelle Entscheidungen und Finanzkraft schlagen Sympathie der Käufer 

PROJECT Immobilie
nentw

icklung Tölzer Stra
ße, München

Informieren Sie sich jetzt unverbindlich 
über Ihr Immobilieninvestment mit Zukunft:

 www.wo-die-rendite-wohnt.de
 0951.91 790 330

PROJECT Investment Gruppe · Kirschäckerstraße 25 · 96052 Bamberg
info@project-vermittlung.de · www.project-investment.de

PROJECT. 
Und Ihre Rendite hat ein Zuhause.   Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien 

in nachgefragten Metropolregionen 

  Hohe Stabilität durch Eigenkapital strategie* und 
Streuung in mindestens zehn verschiedene Objekte

  Lückenlos positive Leistungsbilanz seit 1995

*Nach dem Investitionsplan ist keine Fremdfi nanzierung vorgesehen. 
Eine Kreditaufnahme ist nach den Anlagebedingungen zwar zulässig, 
aber beschränkt auf Förderdarlehen, um bei Bedarf günstige Förderungs-
bedingungen und damit einhergehende Investitions chancen nutzen zu können, 
sowie auf Kredite im Sinne von § 261 Absatz 1 Nr. 8 KAGB, die innerhalb der 
 Fondsstruktur zwischen den beteiligten Gesellschaften vergeben werden.

Werte für Generationen



 

als drei Milliarden Euro gestiegen. 
„Dazu hat ganz klar beigetragen,  
dass sie sich das Segment aus Investo-
rensicht unter wirklich schwierigen  
Bedingungen als äußerst krisenfest 
erwiesen hat.“  
 
Bienentreu berichtet, dass – anders als 
von vielen befürchtet – Pflege- und Se-
nioreneinrichtungen von Miet- oder 
Pachtausfällen weitgehend verschont 
geblieben sind. Aufgrund ihrer Erfah-
rung im Umgang mit hochanstecken-
den Krankheiten wie zum Beispiel dem 
Norovirus und ihres medizinisch ge-
schulten Personals waren solche Ein-
richtungen gut vorbereitet und konnten 
die neuen Hygienekonzepte zügig um-
setzen. Bei Seniorenpflegeinrichtungen 
und insbesondere Tagespflegeeinrich-
tungen, die aufgrund von behördlichen 

Der Investmentmarkt für Seniorenim-
mobilien zeigt sich von der Corona-
Krise unbeeindruckt: Während andere 
Gewerbeimmobilien-Klassen wie 
Shopping-Center und Hotels unter 
Druck geraten sind, steigt die Nach-
frage nach Seniorenimmobilien wei-
ter. Vor allem ambulant betreute 
Wohnformen entwickeln sich sehr 
dynamisch. Die Hintergründe dieser 
Entwicklung analysieren die Pflege-
immobilien-Experten von Terranus in 
ihrem aktuellen Branchen-Monitor.  
 
„Der Markt für Seniorenimmobilien hat 
sich seit dem Ausbruch der Corona-
Krise nicht nur behauptet, sondern  
ist sogar deutlich weiter gewachsen“, 
sagt Terranus-Geschäftsführer Markus  
Bienentreu. So seien die Investment-
Umsätze 2020 von rund zwei auf mehr 
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Patrizia 
  

Supermärkte verkauft 
  
Patrizia hat ein deutsches 
Einzelhandelsportfolio ver-
kauft. Käufer des Portfolios 
ist GPEP, ein auf den Le-
bensmitteleinzelhandel spezi-
alisierter Investmentmanager 
mit Sitz in Deutschland. Das 
Portfolio hat eine Bruttoge-
schossfläche von 144.000 
Quadratmetern und besteht 
aus 50 Lebensmittelmärkten, 
die in ganz Deutschland ver-
mietet sind. Edeka, Deutsch-
lands größte Lebensmittel-
handelskette, betreibt 23 
Märkte innerhalb des Port-
folios. Zu den anderen Mie-
tern gehören REWE, Lidl 
und Aldi. 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Asuco 
 
 
     

Betreutes Wohnen gefragt 
Terranus betrachtet Pflegeimmobilien als äußerst krisenfest in der Pandemie 

„Echte Sicherheitsorientierung:  „Echte Sicherheitsorientierung:  
Breit gestreut und unter Verkehrswert  Breit gestreut und unter Verkehrswert  
in deutsche Immobilien investieren -  in deutsche Immobilien investieren -  
der Zweitmarkt macht‘s möglich!“der Zweitmarkt macht‘s möglich!“

         Namensschuldverschreibungen der asuco - 
         Basisinvestment für jeden Anleger ab 5.000 €! 

www.asuco.dewww.asuco.de

Investieren mit dem Marktführer am Zweitmarkt für geschlossene  
Immobilienfonds mit herausragender Leistungsbilanz!
  Risikostreuung auf über 400 werthaltige deutsche Immobilien aller Nutzungsarten mit über 8.000 Mietverträgen

  Grundsätzlich feste Laufzeit von 10 Jahren

  Prognostizierte Gesamtauszahlung (inkl. Rückzahlung) zwischen 177,4 % 
(Publikums-Tranche ab 5.000 €) und 185,3 % (Privatplatzierung ab 200.000 €)

  Mit einer jedem offenen Immobilienfonds überlegenen Kostenquote zwischen rd. 0,3 % p. a.  
(Privatplatzierung) und rd. 0,5 % p. a. (Publikums-Tranche)

           asuco Vertriebs GmbH | Keltenring 11 | 82041 Oberhaching | Tel. +49 (0)89 4902687-0 | info@asuco.de
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läufig. Die Spit-
zenrendite liegt 
bei hochwerti-
gen Objekten 
in Top-Lagen 
derzeit bei rund 
vier Prozent. 
Auf das Inves-
toreninteresse 
wirkt sich dies 
derzeit nicht 
aus, weiß Sak-
we Nakonji: 
„Entscheidend 
für die Investo-
ren ist weiter-
hin die Sicher-
heit, dass sie 
ihr Kapital lang-
fristig solide 
angelegt ha-
ben.“  
 
 
 
 

Anordnungen schließen mussten, hat auch der staatli-
che Rettungsschirm eine wichtige Rolle gespielt. 
„Diese finanzielle Resilienz kam auch bei den Investo-
ren gut an, die sich in Krisen-Zeiten auf konservativere 
und langfristige Anlageformen konzentrieren“, so Anja 
Sakwe Nakonji, ebenfalls Geschäftsführerin bei 
Terranus. 
 
Besonders dynamisch war der Zuwachs bei ambulant 
betreuten Wohnformen. Hier ist das Investitionsvolu-
men im vergangenen Jahr um gut 100 Prozent auf 
rund 400 Millionen Euro gestiegen. Grund sind vor al-
lem die im Vergleich zu stationären Einrichtungen ge-
ringeren regulatorischen Vorgaben in Sachen Perso-
nalschlüssel, Raumprogramm, etc. Terranus rechnet 
daher damit, dass sich der Trend in den nächsten Jah-
ren fortsetzen wird. „Gerade auch vor dem Hintergrund 
des Fachkräftemangels wird die Nachfrage weiter deut-
lich zunehmen und lediglich durch die knappe Verfüg-
barkeit von investmentfähigen Objekten gebremst“, so 
Bienentreu.  
 
Das knappe Angebot an geeigneten Objekten und 
Grundstücken hat Auswirkungen auf die Renditen: Weil 
die Nachfrage weiter hoch ist, sind die durchschnittli-
chen Renditen in den vergangenen Jahren leicht rück-
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DFI 

Der zusätzliche Bedarf nach Pflegeplätzen 
bis 2030 variiert je nach Bundesland zwi-
schen 20 und knapp 50 Prozent. 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2019 

DFI WOHNEN 1
Investition in deutsche Wohnimmobilien (AIF)

> DIE FIRMENGRÜNDER
SEBASTIAN BADER UND
MARK MÜNZING STELLEN
SICH IHNEN VOR.

> AM 8. SEPTEMBER 2021 
WWW.ANMELDEN.ORG/
DFI-KUNDE-ZUERST

DEUTSCHE
FONDSIMMOBILIEN
VERTRIEBS GMBH

© DFI Deutsche Fondsimmobilien Vertriebs GmbH, maßgeblich sind ausschließlich der Verkaufsprospekt (inkl. Anlagebedingungen, Gesellschafts-
und Treuhandvertrag und etwaige Nachträge), die wesentlichen Anlegerinformationen („Verkaufsunterlagen“) sowie die Zeichnungsunterlagen.

Tel +49 89 6931459-30   info@dfi-vertrieb.de   www.dfi-vertrieb.de

DFI WOHNEN 1 Geschlossene Investment GmbH & Co. KG 



 

Im aktuellen Wahlprogramm plant 
die CDU/CSU eine Erleichterung bei 
der Grunderwerbsteuer. Konkret ist 
angedacht, den Bundesländern die 
Möglichkeit einzuräumen, einen Frei-
betrag für Erstkäufer von 250.000 
Euro pro Erwachsenen plus 100.000 
Euro pro Kind zu gewähren, der 
beim Wohnungskauf von der Grund-
erwerbsteuer ausgenommen sein 
soll. Darauf weist das Immobilienun-
ternehmen Colliers hin.  
 
Vergangene Studien würden zeigen, 
dass die bisherigen Grunderwerbsteu-
ererhöhungen mit massiven Verhalten-
seffekten der Marktteilnehmer einher-
gingen. „Entsprechend ist nun zu er-
warten, dass einerseits Immobilienkäu-
fe bis zur Einführung dieser möglichen 
Reform aufgeschoben werden und an-
dererseits die Marktaktivität dann mas-
siv zunimmt – vorausgesetzt, die Län-
der machen von dieser Möglichkeit 
auch Gebrauch. Bleiben die verbreite-
ten Hoffnungen auf Steuererleichterun-
gen hingegen unerfüllt, könnte es nun 
zu geringerem Kaufinteresse kommen, 
das im Anschluss auch nicht in gleicher 
Höhe nachgeholt wird“, glaubt Felix von 
Saucken, Head of Residential bei 
Colliers. 
 
In Deutschland haben lediglich rund 50 
Prozente der Haushalte Wohneigen-
tum. Das ist nach Zahlen von Eurostat 
die zweitniedrigste Quote im europäi-
schen Vergleich – noch geringer ist der 
Anteil lediglich in der Schweiz. Entspre-
chend haben knapp 50 Prozente der 
deutschen Haushalte kein Wohneigen-
tum. Die Gruppe der Profiteure von der 
Reform wäre also groß. 
 
Doch wie stark würde diese Gruppe 
überhaupt von einem Freibetrag profi-
tieren? Ein Hemmnis für den Eigen-
tumserwerb sind nach Ansicht von Sau-
cken sicherlich die zuletzt stark gestie-
genen Kaufpreise: „Sie drücken sich 
aufgrund der niedrigen Zinsen zwar nur 
bedingt in einer gestiegenen Wohnkos-
tenbelastung aus, allerdings ist mit den 
Preisen auch der absolute Betrag für 

Wechsel Dich 
   
Jörg Gardemann ist neuer  
Leiter für Immobilienrecht 
der ZBI Zentral Boden Im-
mobilien Gruppe. Der  neu 
geschaffene Bereich soll die 
rechtlichen Themenfelder 
Miet- und Grundstücksrecht, 
Transaktions- und Finanzie-
rungsrecht und Projektent-
wicklung mit dem Fokus auf 
Bau- und Architektenrecht 
verantworten. Der Jurist war 
zuletzt als Partner in der 
Kanzlei BUSE PartGmbB 
tätig und hat die ZBI auch in 
der Vergangenheit bei Trans-
aktionen beraten.  
 
Andreas Höfner (37) ver -
stärkt die GARBE Institutio-
nal Capital als Leiter  Stra-
tegie. Das Unternehmen ge-
winnt einen erfahrenen In-
vestment-Spezialisten mit 
einem breiten Track Record 
im Managen, Investieren und 
Entwickeln von alternativen 
Anlageprodukten. Höfner 
wechselt von der Helaba 
Invest. Dor t arbeitete er  
zuletzt als Abteilungsleiter 
Consulting Immobilien & 
Alternative Investments. 
 
Engel & Völkers Hotel 
Consulting erweiter t sein 
Team um die Immobilien-
Expertin Patrica Reichelt 
(40). Als Head Corporate 
Development wird sie von 
Hamburg aus das Wachstum 
der Geschäftsaktivitäten in 
Europa und insbesondere der 
DACH-Region vorantreiben. 
Zuletzt war Reichelt seit 
2016 Mitglied der erweiter-
ten Geschäftsführung bei 
CSL Immobilien in Zür ich. 
Davor war sie für die wissen-
schaftliche Leitung des Real 
Estate-Masterstudiengangs 
an der Universität Zürich 
verantwortlich. 
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das Eigenkapital gestiegen, das die 
Käufer bei der Bank für die Kauffinan-
zierung hinterlegen und von dem sie 
die Kaufnebenkosten begleichen müs-
sen.“ Außerdem habe sich auch der 
relative Betrag für die Erwerbsneben-
kosten in der Vergangenheit stark ver-
ändert. Für selbst genutztes Wohnei-
gentum haben sie sich in den vergan-
genen Jahren um mehr als 80 Prozent 
erhöht, wie aus einer Auswertung des 
Statistisches Bundesamt hervorgeht. 
 
Die Kaufnebenkosten setzen sich aus 
den Kosten für Notar, Makler und der 
Grunderwerbsteuer zusammensetzen. 
Ausgehend von 3,5 Prozent im Jahr 
2006 betrugen die Steuersätze schon 
im Jahr 2011 bis zu 5,0 Prozent, womit 
die Grunderwerbsteuer über ganz 
Deutschland betrachtet mehr als die 
Hälfte (52 Prozent) der gesamten Kauf-
nebenkosten für Grundstückstransakti-
onen ausmachte Die Höhe variiert je 
nach Bundesland. Aktuell rangiert der 
Grunderwerbsteuersatz in einer Span-
ne zwischen 3,5 Prozent (Bayern und 
Sachsen) und 6,5 Prozent 
(Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, 
Saarland, Schleswig-Holstein, Thürin-
gen). Siehe Tabelle oben.  
 
„Im Durchschnitt über Online-Inserate 
aus dem ersten Halbjahr 2021 für 
Wohneigentum in Deutschland läge die 
Ersparnis für einen Ersterwerber ohne 

Freibetrag auf Grunderwerbsteuer? 
Colliers weist auf entsprechenden Passus im Wahlprogramm der Union hin 



 

nen in großem Ausmaß vorgezogen, um kurz vor 
einer Steuererhöhung noch vom günstigeren Steuer-
satz zu profitieren. Andererseits nahm das langfristi-
ge Transaktionsgeschehen nach Steuererhöhungen 
signifikant ab. 
 
„Sollte den Ländern die Möglichkeit aus dem Wahl-
programm der CDU/CSU eingeräumt werden, die 
Freibeträge zu schaffen, stellt sich die Frage, inwie-
fern die Bundesländer davon auch Gebrauch ma-
chen und nicht zeitgleich weitere Erhöhungen der 
Steuersätze durchführen“, so von Saucken. Zwar 
sei der politische Druck angesichts stark gestiegener 
Preise enorm – auch auf den Mietmärkten. Aller-
dings sei die Grunderwerbsteuer eine zentrale  
Einnahmequelle der Länder. Sie stellt mit knapp  
58 Prozent den größten Teil der Landessteuern  
und macht laut Statistischem Bundesamt 2021  
mehr als fünf Prozent der gesamten Steuereinnah-
men der Länder aus. „Sollten die geschürten Hoff-
nungen der Kaufinteressenten am Ende enttäuscht 
werden, werden die Kaufabsichten sich im  
Anschluss nicht mehr vollständig entladen“, glaubt 
von Saucken. „Der Gesamteffekt auf die Marktaktivi-
tät und auch auf die Wohneigentumsquote dürfte 
dann negativ ausfallen.“  

Kinder bereits bei 11.300 Euro“, hat Lars Vandrei ausge-
rechnet, Associate Director Reseaech Residential bei 
Colliers. Von den TOP 7-Standorten in Deutschland 
liegt die größte durchschnittliche Steuerersparnis bei 
einem Freibetrag von 250.000 Euro in Köln und Düssel-
dorf, da dort mit 6,5 Prozent die höchsten Steuersätze 
gelten. Ein Freibetrag von 500.000 Euro bringt hingegen 
den größten Vorteil in Frankfurt. Hier liegt der Steuer-
satz mit 6,0 Prozent leicht unter Köln und Düsseldorf. 
Allerdings ist zum einen der Anteil der Kaufpreise unter-
halb des Freibetrags vergleichsweise niedrig (44 Pro-
zent), und zum anderen ist der mittlere Kaufpreis der 
Inserate unter 500.000 Euro mit mehr als 340.000 Euro 
immer noch sehr hoch. Zum Vergleich: Der Anteil der 
Kaufpreise unterhalb einer Grenze von 500.000 Euro 
liegt in Berlin, Düsseldorf, Köln und Stuttgart im Bereich 
von 59 bis 64 Prozent, in Hamburg sind es 49 Prozent 
und in München knapp 30 Prozent. Damit wird für mehr 
als zwei von drei Wohnungen in München ein Kaufpreis 
oberhalb einer halben Million Euro aufgerufen. 
 
„Als zweites stellt sich die Frage, welche Effekte wir auf-
grund der Steuerbefreiungen erwarten können. Gemäß 
empirischen Studien haben die vergangenen Erhöhun-
gen der Grunderwerbsteuer der einzelnen Bundesländer 
zu starken Verhaltensreaktionen der Marktakteure ge-
führt“, sagt von Saucken. Einerseits wurden Transaktio-
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immac 

MIT KOMPETENZ UND PERSÖNLICHKEIT –
IHR FONDSSPEZIALIST FÜR SOZIALIMMOBILIEN

Seit über 20 Jahren investiert IMMAC 

mit einer hervorragenden Performance in 
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weniger Befragungsteilnehmer aus, nämlich lediglich 
14 Prozent (Winter 2020/2021: 23 Prozent; Sommer 
2020: 18 Prozent). 
 
In einer weiteren Frage wurde um die Einschätzung 
gebeten, wie lange es dauert, bis sich der Ge-
schäftsbetrieb in den Unternehmen der Befragungs-
teilnehmer wieder normalisiert. 
 
Ergebnis: 41 Prozent geben an, dass dies bereits 
geschehen ist, 21 Prozent erwarten dies in weniger 
als sechs Monaten und 27 Prozent innerhalb von 
sechs bis zwölf Monaten. Lediglich elf Prozent ge-
hen davon aus, dass es länger als zwölf Monate 
dauern wird. 
 
Fazit: 
 
 Nach wie vor rechnet ein signifikanter Teil der 

Befragten ungeachtet der Robustheit der 
Wohnimmobilienmärkte mit mittel- bis länger-
fristigen Auswirkungen von Corona, z.B. in 
Form von Forderungsausfällen und einer ver-
langsamten Umsatzdynamik. 

 
 Allerdings werden sie – wie bereits in den bei-

den vorangegangenen Befragungen – auch 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht als existenz-
bedrohend betrachtet und deshalb unverän-
dert kaum strukturelle Auswirkungen für Un-
ternehmen erwartet. 

 
 Vielmehr bescheinigt knapp die Hälfte aller 

Befragten ihren Unternehmen bereits eine 
Normalisierung des Geschäftsbetriebs. 

 
 Auch insgesamt zeichnet sich zunehmend 

eine optimistischere Erwartungshaltung in der 
Wohnungswirtschaft ab. 

 
 „Die erneute Aengevelt-Umfrage belegt die Stärke 
der Wohnungswirtschaft und den Optimismus der 
Branche, zumal kaum jemand – nämlich nur zwei 
Prozent der Befragten – einen Personalabbau erwar-
tet“, sagt Wulff Aengevelt. „Entsprechend bleibt die 
Wohnungswirtschaft handlungsfähig – im Gegensatz 
zu anderen Wirtschaftsbereichen wie zum Beispiel 
der Gastronomie, wo abwanderungsbedingter Per-
sonalmangel durch berufliche Umorientierung eine 
zügige Rückkehr zur betrieblichen Normalität erheb-
lich verzögert.“  
 

Bereits zu Beginn der Corona-Krise schätzte Aenge-
velt das Wohninvestmentsegment angesichts weiter 
steigender Bevölkerung und vor allem Haushalts-
zahlen als weitgehend robust und krisenresistent 
ein. Im Juni hat das Immobilienunternehmen Exper-
ten zu den Auswirkungen der Pandemie befragt. Er-
gebnis: Große Teile der Befragungsteilnehmer rech-
nen mit wirtschaftlichen Einbußen. Allerdings erwar-
ten deutlich weniger als noch vor einem Jahr Forde-
rungsausfälle, dafür eine zügige Rückkehr zur be-
trieblichen Normalität. 
 
Unter der Fragestellung “Wie schätzen Sie den Einfluss 
der Corona-Krise auf Ihr Unternehmen ein?“ konnten die 
Teilnehmer aus einem Spektrum möglicher Auswirkun-
gen für ihr Unternehmen wählen, wobei Mehrfachant-
worten möglich waren. Dazu zählten unter anderem: 
 
•  Verlangsamung der Umsatzdynamik 
• Forderungsausfälle 
•  Reduzierung des Neugeschäfts 
•  Erhöhter Kostenaufwand durch bislang nicht kal-
 kulierte Restart-Investitionen 
• Verlust von Stammkunden 
•  Personalabbau 
 
Mittlerweile geht weniger als die Hälfte (43 Prozent) der 
Befragungsteilnehmer von einer abgeschwächten Um-
satzdynamik aus. Im Sommer 2020 (60 Prozent) und 
auch Winter 2020/2021 (52 Prozent) waren es noch 
deutlich mehr. 
 
Dagegen ist die Zahl derer wieder gestiegen, die mit 
Forderungsausfällen rechnen, nämlich von 32 Prozent 
im Winter 2020/2021 auf nun 40 Prozent. Allerdings lag 
die Quote im Sommer 2020 mit 52 Prozent noch deut-
lich höher. Kontinuierlich weiter gesunken ist der Anteil 
der Befragungsteilnehmer, die eine Reduzierung des 
Neugeschäfts erwarten: Waren es im Sommer 2020 
rund 50 Prozent und im Winter 2020/2021 noch 40 Pro-
zent, sind es aktuell 35 Prozent. 
 
Auch die Einschätzung der Befragten hinsichtlich eines 
Personalabbaus in ihrem Unternehmen entwickelt sich 
positiv: Rechneten damit im Sommer 2020 und Winter 
2020/2021 bereits lediglich vier Prozent, sind es nun 
sogar nur noch zwei Prozent. Ähnlich gering (zwei Pro-
zent) ist der Anteil der Teilnehmer, die mit einem Verlust 
von Stammkunden rechnen (Winter 2020/2021: sechs 
Prozent; Sommer 2020: vier Prozent). 
 
Von einem erhöhten Kostenaufwand durch bislang nicht 
kalkulierte Restart-Investitionen gehen ebenfalls immer 
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Wirtschaftliche Einbußen erwartet 
Aengevelt-Umfrage: Knapp die Hälfte der Immobilienunternehmen rechnet mit Forderungsausfällen 



 

zierung mehr erhalten. Selbst Forward-Kredite zur 
Absicherung eines Zinsniveaus sind nicht für ältere 
Menschen erhältlich. Vermögen wird nicht mehr be-
liehen, wenn nicht unter Worst-Case-Betrachtung 
der Kapitaldienst erbracht werden kann. 
 
Zwangsversteigert werden zu 66 Prozent Wohnim-
mobilien mit dem Löwenanteil bei Ein- und Zweifami-
lienhäusern, gefolgt von Eigentumswohnungen. Das 
restliche Drittel teilen sich die Gewerbegrundstücke, 
Wohn- u. Geschäftshäuser, Grundstücke und sonsti-
ge Immobilien. Die Banken dürfen gerade die Finan-
zierungen von EFH und Wohnungen als risikoarmes 
Geschäft definieren. Aber genau hier steigen seit 
Jahren die Risiken. Damit sind Wohnimmobilien er-
neut die am häufigsten versteigerten Immobilien-
Segmente.  
 
 
 
 

Nach zehn Jahren sinkender Privatinsolvenzen rech-
net Argetra damit, dass die Fallzahlen im Jahr 2021 
stark steigen werden. Fachleute gehen aktuell von 
bis zu 110.000 Privatinsolvenzen im laufenden Jahr 
aus, was eine Verdoppelung im Vergleich zu den 
Vorjahreszahlen bedeuten würde. Vor diesem Hin-
tergrund rechnet Argetra künftig wieder mit einer 
deutlichen Zunahme von Zwangsversteigerungen in 
Deutschland. 
 
Noch ruht still der See. Insgesamt wurden 6.432 Immo-
bilien mit einem Verkehrswert von 1,42 Milliarden Euro 
aufgerufen. Im Vorjahr waren es noch 7.300 Einheiten 
mit einem Volumen von 1,57 Milliarden Euro. Nur 50 
Prozent der eröffneten Zwangsversteigerungsverfahren 
landen im Gerichtssaal. Der Rest wird vor der Versteige-
rung freihändig verkauft. Zu diesen Ergebnissen kommt 
die Ratinger Argetra, die regelmäßig die Daten des 
Zwangsversteigerungsmarktes in Deutschland erfasst 
und dafür die Termine von allen fast 500 deutschen 
Amtsgerichten auswertet. 
 
Neben der schon langanhaltenden Niedrigzinsphase 
verhindern derzeit noch viele Corona-bedingte Stun-
dungsverfahren einen Anstieg der Zahlen. Zudem ist die 
Nachfrage nach Immobilien weiterhin sehr groß. Mit den 
immer noch steigenden Immobilienpreisen übernehmen 
die Banken wieder höhere Anteile am Finanzierungsbe-
darf. Laufen die staatlichen Unterstützungsprogramme 
aus, ist mit steigender Arbeitslosigkeit und einem ver-
stärkten Angebot am Immobilienmarkt zu rechnen. 
 
Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht hat zwar 
vielen geholfen, die Krise zu bewältigen, aber durch die 
staatliche Hilfe verzögert sich der notwendige Struktur-
wandel in bestimmten Bereichen. Muss dann ein Kredit 
verlängert werden, führt die Marktschwankungsanalyse 
der Immobilie zu erhöhten Blankoanteilen, die sich Ban-
ken mit hohen Zinsaufschlägen bezahlen lassen. Wer 
das dann nicht zahlen kann, geht in die Abwicklung. Al-
lein für den gewerblichen Immobilienbereich erwarten 
Experten im laufenden Jahr 2021 laut einer aktuellen 
Umfrage des BKS (Bundesvereinigung Kreditankauf und 
Servicing e.V.) einen Anstieg des Non-Performing-
Loan (NPL)-Volumens um 50 Prozent. 
 
Die Wohnkreditrichtlinie – die eigentlich Risiken verhin-
dern soll - trifft vielfach ältere Menschen. Diese wohnen 
zwar in schuldenfreien Immobilien, erhalten aber keinen 
Kredit, wenn größere Renovierungen nötig werden. Da-
vor sind selbst Mittfünfziger nicht gefeit, die wegen sin-
kender Einkünfte im Rentenalter keine Anschlussfinan-
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Mid-Life-Menschen bekommen keine Darlehen 
Argetra betrachtet Wohnkreditlinie als Grund für künftig steigende Zahlen bei Zwangsversteigerungen 

Rotstich verblasst. Die anhaltende Niedrigzinsphase und 
Stundungen wegen Corona halten die Zahl der Zwangsverstei-
gerungen auf niedrigem Niveau. Das dürfte sich ändern. 



 

Nachhaltige Fonds 
  

Schwer gefragt 
  
Nachhaltige Fonds verwalte-
ten nach Zahlen des BVI zur 
Jahresmitte 361 Milliarden 
Euro. Rein rechnerisch hält 
jeder Deutsche im Schnitt 
knapp 4.500 Euro in Nach-
haltigkeitsfonds – entweder 
direkt oder indirekt, zum 
Beispiel über Lebensversi-
cherungen oder die betriebli-
che Altersvorsorge. Im Ver-
gleich zum 31. März ist das 
Vermögen um acht Prozent 
gestiegen. Der Zuwachs 
stammte überwiegend von 
Publikumsfonds. Auf sie 
entfallen mit 251 Milliarden 
Euro inzwischen fast 70 Pro-
zent des Gesamtvolumens. 
Spezialfonds kommen auf 
110 Milliarden Euro.  

 

Die BaFin zeigt sich unerbittlich: 
Blind-Pools sind bei Vermögensan-
lagen nicht mehr erlaubt. 
 
Dazu hat die Behörde kürzlich ein 
Merkblatt veröffentlicht. Darin heißt es: 
„Ein verbotener (Semi-)Blindpool im 
Sinne von § 5b Abs. 2 VermAnlG liegt 
nach diesem Merkblatt vor, wenn ent-
weder nicht einmal die Branche, in die 
investiert werden soll, oder zwar die 
Branche, nicht aber das konkrete An-
lageobjekt (abhängig nach der Kate-
gorie der Anlageobjekts entweder als 
Stück oder als Gattung) für alle Inves-
titionsebenen zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung feststeht und/oder das 
(konkrete) Projekt nicht wenigstens 
einen nachweisbaren Realisierungs-
grad erreicht hat.“ 

Und weiter: „Mit dem Gesetz zur weite-
ren Stärkung des Anlegerschutzes 
(AnlSchStG)1 sollen u.a. Blindpool-
Konstruktionen ab Inkrafttreten des Ge-
setzes verboten werden. Künftig muss 
bei Vermögensanlagen das Anlageobjekt 
zum Zeitpunkt der Erstellung des Vermö-
gensanlagen- Verkaufsprospekts oder in 
Fällen der §§ 2a, b VermAnlG zum Zeit-
punkt der Erstellung des Vermögensan-
lagen-Informationsblatts konkret be-
stimmt sein.“ 
 
Gestärkt wird dadurch die Position der 
Anbieter von AIF. Hier sind Blind Pools 
weiterhin ohne Probleme möglich: „Eine 
Angleichung an die Kriterien zur Verhin-
derung von reinen Blindpool-Kons-
truktionen im Kapitalanlagegesetzbuch 
(KAGB) hat der Gesetzgeber bewusst 
nicht gewählt, da es sich im Bereich des 
KAGB um Unternehmen handelt, die un-
ter laufender Aufsicht der BaFin stehen. 
Dies ist insofern nicht mit dem Prospekt-
bereich vergleichbar, gerade hinsichtlich 
der Risiken für die Anleger.“  
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Bafin bleibt hart bei 
Blind Pools und 
Vermögensanlagen 
Merkblatt stärkt AIF-Anbieter  

In echte Werte investieren.
Vorausschauend. Resilient. Fundiert.
Als einer der führenden Real-Asset- und Investment-Manager 
in Deutschland gestalten wir für unsere institutionellen und 
privaten Anleger echte Werte in den Bereichen Immobilien, 
Private Equity und Multi Asset. 

Mehr als 35 Jahre Erfahrung sind die Grundlage für unsere 
Fähigkeit, die Werte von morgen schon heute zu erkennen 
und zu gestalten.

Erfahren Sie mehr: www.wealthcap.com/echte-werte
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Ich soll also glauben, dass der US-
Geheimdienst und die Spione der be-
freundeten Länder nichts davon geahnt 
haben, wie schnell die Taliban die 
Macht in Afghanistan übernehmen. Ich 
muss also wirklich davon ausgehen, 
dass die Agenten keinen Plan davon 
hatten, wie lust- und harmlos die afgha-
nische Armee ist. Ich soll keinen Zweifel 
daran haben, dass die CIA, der Bundes-
nachrichtendienst und die anderen 
westlichen Aufklärer nicht ahnten, wie 
flott Präsident Ashraf Ghani seine Sa-
chen packt und ins Ausland flieht. 
Schneller als du Salem aleikum sagen 
kannst. Das haben Carrie Mathison in 
„Homeland“ und ihr britischer Kollege 
James Bond aber besser drauf. 
 
Wie beschämend ist das? Warum hat 
US-Präsident Joe Biden nicht die Gele-
genheit genutzt, sein Profil zu schärfen? 
Warum hat er nicht gesagt: „Der Abzug 
aus Afghanistan ist bullshit. Wie so vie-
les, was mein Vorgänger verbockt hat. 
Ich sage Euch jetzt die Wahrheit: Unse-
re Soldaten müssen noch lange, lange 
präsent sein und gemeinsam mit unse-
ren westlichen Verbündeten verhindern, 
dass Afghanistan zum gefährlichsten 
Ort der Welt wird.“ 
 
Und warum haben Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Italien und der 
Rest von Europa nicht gesagt: „OK, 
Amis, zieht Leine. Wir übernehmen. Das 
schaffen wir auch ohne euch.“ Aber 
nee, hier zeigt sich deutlich die Kopflo-
sigkeit der Europäer. Ohne den Anfüh-
rer aus Amerika laufen sie weg wie die 
Hühner. Außenminister Heiko Maas 
droht jetzt damit, die finanzielle Hilfe 
auszusetzen. Und Nato-Chef Jens Stol-
tenberg hebt den Zeigefinder und 
mahnt die Taliban, bloß die Menschen-
rechte einzuhalten. Uuuh. Ich sehe 
schon, wie die sich vor Angst in ihre 
Pluderhosen machen. 
 
Hören sich die Politiker eigentlich selber 
zu? Wie harmlos der Westen ist, davon 
konnten sich die bärtigen Kalaschnikow-
Träger ja überzeugen. Deutschland war 
nicht einmal in der Lage, die Verbünde-
ten rechtzeitig aus dem Land zu schaf-
fen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was 

den als Ortskräften bezeichneten Men-
schen und ihren Familien jetzt blüht. 
Und was jede Frau und jedes Mädchen 
in Afghanistan befürchten muss. 
 
Wladimir Putin wird einen oder zwei 
Wodka gehoben haben, als er sich die 
heillose Flucht im Fernsehen ange-
schaut hat. Nastrowje! Und über dem 
Zentralkomitee der Kommunistischen 
Partei Chinas schwebt wahrscheinlich 
heute noch eine Duftwolke, als sei ein 
Laster Reiswein umgekippt. Gānbēi! 
Die Chinesen stehen nicht nur parat, 
um den Taliban wertvolle Bodenschätze 
abzukaufen, sondern dürften außerdem 
ihre außenpolitischen Pläne noch ein-
mal überdenken. Warum sollten die sich 
noch zurückhalten, wo der Westen so 
schwach ist? Schade Taiwan, ich fürch-
te, du bist bald Geschichte. 
 
Aber so richtig kann ich eigentlich nicht 
glauben, was gerade in Afghanistan 
passiert. Das kann Carrie Mathison 
doch nicht zulassen. Es gibt bestimmt 
noch eine unerwartete Wendung. Oder 
ganz anders: Vielleicht ist unsere Welt 
doch nur eine gewaltige Simulation, wie 
Tesla-Boss Elon Musk überzeugt ist, 
und irgendein Trottel hat einen fürchter-
lichen Bug programmiert. So wie bei 
Donald Trump, Aleksandar Luka-
schenko, Jair Bolsonaro, Corona, der 
Flutkatastrophe, Schalke-Abstieg... 
Beim nächsten Update ist das behoben. 
Bestimmt. Oder?  
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Das Letzte 

Ich hab „The Matrix“ ja nicht so richtig kapiert. 
Soll aber Realität sein. Glaubt so mancher. 


