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Inhaltsverzeichnis Sehr geehrte Damen und Herren,
Bundestagswahl, Steuer-, Koalitions- und Karriere-Geschacher, Gutverdiener-Treibjagd, 

Wahlgeschenks-Auslieferungsengpässe und natürlich Berlusconis hoffentlich letztes Gefecht 

bestimmten die letzten beiden Wochen politisch. Die Politik lehrt dem Verstand das Fürchten. 

Wölbern-Desaster, IVG-Pleite, die ersten Tage des KAGB, Hilflosigkeit der BaFin und Unsi-

cherheiten der KVG-Fähigkeit vieler Initiatoren bestimmten 

die Szene geschlossener Investment KG’s. Neue Fonds 

gibt es seit Monaten fast nicht. Wohnimmobilien werden 

immer weiter aufgeblasen. Gibt es Regionalbläschen ver-

fehlter kommunaler Grundstückspolitik oder beschreiten wir 

den Weg einer echten Wohnimmobilienblase? Hier plustert 

die Tagespresse die Blasengefahr. Immobilienanleihen wer-

den unregulierter Ersatz für geschlossene Fonds. Flopps 

und Skandale winken schon.  

 Der Markt will Rendite. Ein Neustart in der Urzeit des 

Anlegerschutzes könnte zum Regulierungsskandal werden. 

Ein „Auslegungsschreiben zum Anwendungsbereich des 

KAGB und zum Begriff des ‚Investmentvermögens’" vom 

14. Juni hebelt jetzt schon das brandneue KAGB aus. Was 

gefährlich ist, ist kein AIF. Den Verbands-Sprech einer ausgewogenen Gesetzeslösung ver-

stehen wir politisch. Aber ehrlich: Anlegerschützerisch ist das KAGB für die Katz. Kein 

Mensch braucht es - nur die Politik (Begründung Seite 16).   

 2013 steht für eine neue Lüge der Politikgeschichte. 2013 wird als das „Jahr der 

Überwindung der Krise“ in die Geschichte eingehen. Obwohl das bei intellektuell korrekter 

Würdigung alles eher trostlos ist – die Krise ist nicht vorbei, sondern nur vergessen – geht 

die Immobilienwirtschaft als Profiteur gut gelaunt in die Expo Real. Wir sind gespannt, wie sie 

herauskommt. Die Immobilienwirtschaft befindet sich im Umbruch. Anders sind gegenläufige 

Informationen nicht zu verstehen. Mit Scheuklappen springt es sich am furchtlosesten.  

 Trost kommt vom Immobilienmarkt. Hier läuft die Statistik wie geschmiert. Investment 

klappt. Vermietung klappt. Die Zahlen stimmen. Was nicht passt, wird stimmig gemacht. 

Wenn die letzten 20 Jahre trostlos waren, nimmt man halt 25 Jahre (zum Schmunzeln Seite 

13). Die ersten Informationen zum 3. Quartal haben wir Ihnen zusammengestellt. 

Zukunftsparadoxon Euro - Aus der Geschichte der Lira lernen 

Es ist zwar nicht so, dass Italien in der Lira-Ära nicht schon das Image einer politischen Ba-

nanenrepublik gehabt hätte, jedoch toppte Berlusconi alles Bisherige. Eigentlich ist es eine 

alte Binsenweisheit, dass sich in einer Leistungsgruppe, die zusammen bleiben muss, das 

Niveau an den Schwächsten orientieren muss. Woher kam die Idee, das sei im Euro anders? 

Frei nach einem Einstein zugeschriebenen Zitat „ist es (politischer) Wahnsinn, immer wieder 

das gleiche zu tun, aber jedes Mal ein anderes Ergebnis zu erwarten“ oder zu versprechen. 

Das gilt naturgemäß auch für den Euro, der das Handeln nicht änderte, aber andere Ergeb-

nisse versprach. Was ist die Konsequenz? Der Euro wird zum Lira. Aber in einer Zeit, in der 

sich, wie Friedman schon 1992 feststellte, ein Weltwährungssystem entwickelte, in dem zum 
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Solidität ist, es ganz nach oben zu  
schaffen und dennoch auf dem Boden zu bleiben.
Union Investment ist Solidität.

Mehr als 45 Jahre Immobilien-Know-how. Ein Portfolio von rund 320 Objekten in 23 Ländern. 
Und ein Gesamtvermögen von über 23 Mrd. Euro. Diese Zahlen sprechen für sich. Und sie machen 
eines deutlich: Unser Geschäft steht auf einem soliden Fundament. Jahrzehntelange Erfahrung 
und die Kapitalmarktexpertise einer starken Gruppe machen uns zu einem zuverlässigen Partner 
für nachhaltige Investments in aller Welt.

Vertrauen auch Sie Union Investment. Gemeinsam können wir höchste Ziele erreichen.

www.union-investment.de/realestate
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ersten Mal in der Menschheitsgeschichte jede größere Währung auf einem nicht umkehrba-

ren Papiergeldstandard beruht, dürfte das nichts Besonderes sein. Das zeigt schon die 

„Gold-Kaufkraft“ des US-Dollar. Fazit: Um die Zukunft des Euro zu verstehen, sollten wir 
aus der Geschichte des Lira lernen.  

 Selbst im Euroland seien grüne Triebe zu erkennen, meint Ulrich Kater, Chefvolks-

wirt der DekaBank. Zwar hätten die Untergangspropheten recht gehabt, der Euro sei eine 

„unmögliche Konstruktion“, aber inzwischen habe auch der letzte Hedge Fonds gelernt, dass 

Europa auf diese unmögliche Konstruktion nicht verzichten will. Es wird Europa auch nichts 

anderes übrig bleiben. Man kann sich schließlich an alles gewöhnen. Und wenn der neue 

Verschuldungsstandard statt 60% des BIP bei 120% landen sollte, müssen nur die Zinsen 

niedrig bleiben. Nach „Der Immobilienbrief“-Überschlagsrechnung hat sich Deutschland 

inzwischen fernab von allen veröffentlichten Zahlen in eine Verschuldungssituation aus der 

Eurohaftung heraus begeben, aus der es im Euro-Zerfall nicht mehr herauskäme. Alle Haf-

tungs-Modellrechnungen basieren schließlich darauf, dass die großen Euro-Nationen wie 

Italien, Frankreich, Spanien oder auch die Benelux-Staaten und die Euro-Nordics konse-

quent zu dem gemeinsamen politischen Willen stehen, den Euro zu erhalten. Auch deutsche 

Staatsanleihen sind nur so sicher wie der Euro. Aus deutscher Sicht heißt die Alternative 
längst: Euro oder Schuldenschnitt. 

Finanzierung - Chance und Richtschwert 

 Auf der einen Seite tönen Banker, die ihre Neugeschäftsperspektiven in den letzten 

Jahren drittelten und derzeit ihre Bilanzen Richtung Basel III schrumpfen, dass jede gute 

Immobilie finanziert werde. Bei mehr als auskömmlichen Margen mangels Alternativen der 

Kreditnehmer ließe sich gut posaunen, meinen jedoch manche Beobachter. Auf der anderen 

Seite hören wir regelmäßig von Mittelständlern, dass viele Projektentwicklungen ihrer Kern-

kompetenz nur noch unter sehr restriktiven Bedingungen finanziert werden.  

 Damit sind die Erfolgsfaktoren des heutigen Immobiliengeschäftes in Verbindung mit 

der nach wie vor anhaltenden Core-Präferenz vor allem ein gutes Rating des Unternehmens, 

das das Eigenkapital der Banken nur wenig belastet. Hier punkten vor allem Konzerntöchter. 

Investitionen in Immobilien, die nicht den Kriterien langfristiger Cashflow-Sicherheit, meist 

Autoren
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Wichtige Hinweise: Das ist eine Werbemitteilung, die kein öffentliches Angebot und keine Anlageberatung für die Beteiligung an den genannten Fonds darstellt. Eine ausführliche Darstellung des 
Beteiligungsangebotes im Publikumsbereich einschließlich der damit verbundenen Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem alleine verbindlichen veröffentlichten Verkaufsprospekt, den 
Sie über  Ihren Finanzberater oder die PROJECT Vermittlungs GmbH erhalten. Bitte beachten Sie die darin enthaltenen Verkaufsbeschränkungen. Stand September 2012.

Weitere Informationen zu unseren Fondsangeboten  

finden Sie unter www.project-investment.de

Deutschlands erfolgreichster Immobilienentwicklungsfonds  
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PROJECT Investment Gruppe · Kirschäckerstraße 25 · 96052 Bamberg · Tel. 0951.91  790  330 · Fax 0951.91  790  333 · info@project-vermittlung.de

 14 hochwertige Wohnobjekte in Berlin, Hamburg, Frankfurt,  

Nürnberg und München

 Über 50 Millionen Euro platziertes Eigenkapital

 Laufzeit ab 10 Jahren

 Renditen von 7 Prozent p. a. und mehr

 Sehr gute Ratings (z. B. Scope, FERI, Fonds & Co.)

Platzierungsfinale.
Sichern Sie sich jetzt noch Ihre Beteiligung.
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als zentrales Core-Kriterium genannt, entsprechen, finden 

sowieso nur mit hohem Eigenkapitalanteil und dann auch 

nur mit Schwierigkeiten Käufer. Das Segment opportunisti-

scher Immobilien ist zum Spielfeld für unternehmerische 

geschlossene Fonds mit breiterem Chancen-/Risikoraster 

geworden. Ergänzt um den Aspekt „auf Immobilien aus 

Bankverwertung“ tummeln sich hier erfolgreich fairvesta, 
Tübingen, und publity AG, Leipzig. Storys, die aus Nachver-

mietung, professionellem Asset-Management und Risiko-

transformation eines Investments eine zweistellige Rendite 

erzielen lassen, punkten auch bei Anlegern.  

Ausnahmen bestätigen die Regel: Die Anleihe macht’s 

möglich. Immobilien-Gesellschaften und Projekte, deren 

Bilanzen oder Objektqualitäten die Analysten sonst eher 

zusammenzucken lassen, finden einen Finanzierungsaus-

weg in Anleihen. Mit einer effektiven Kostenbelastung von  

5-7% p.a. lässt sich über Anleihen ein Objekt 

„eigenkapitalähnlich“ finanzieren. Finanzwissenschaftler der 

reinen Lehre drehen sich im Grabe herum. Ökonomisch sind 

solche Anleihen eher Mezzanine-Kapital zuzuordnen. Hier 

würden jedoch meist zweistellige Zinsen fällig. Mit anderem 

Namen schafft die Anleihe das für die Hälfte. 

 Gut aufgestellten mittelständischen Projektentwick-

lern und Immobilienunternehmern mit guter Leistungsbilanz 

gelingt regelmäßig der Zugang zu institutionellem Kapital 

oder auch risikofreudigerem Kapital von Family Offices, Ver-

mögensverwaltern und Stiftungen, die unternehmerisch 

agieren können. Beispiel ist hier die eher unbekannte son-
towski & partner group, Erlangen, die derzeit annähernd 

monatlich Grundsteinlegungen meldet. Die in der breiten 

Öffentlichkeit eher weniger bekannte sontowski & partner 

group ist mit den Beteiligungen bzw. Töchtern in den Berei-

chen gewerbliche Immobilienentwick-

lung, Wohnungsbau, Seniorenheime 

und Einzelhandel gut aufgestellt. Aller-

dings ist es hier Gründer Klaus-
Jürgen Sontowski (Foto) gelungen, 

viele der von ihm mit initiierten Unter-

nehmen wie zum Beispiel die DIC As-
set AG, die GRR oder auch den Woh-

nungsbau und die Seniorenpflegeheime eigenständig am 

Markt zu positionieren, so dass nur Insidern der Sontowski-

Background bekannt ist. 

 Im Gegenzug geht es vielen großen Namen der 90er 

Jahre, die damals die Chancen ihrer Projektfinanzierungen 

über geschlossene Immobilienfonds nutzten, heute weniger 

gut. Zwar sind die heute noch überlebenden Unternehmen 

eher dem seriösen Teil zuzuordnen, jedoch haben viele 

Initiatoren der 90er Jahre eine Leistungsbilanz, die entwe-

der durch den völligen Verfall der Mieten in den neuen Bun-

desländern oft auf weniger als ein Drittel der kalkulierten 

Miete oder alternativ durch die Konsolidierung auf dem 

westdeutschen Gewerbeimmobilienmarkt seit 1993 geprägt 

ist. Es wird oft übersehen, dass auch der klassische west-

deutsche Gewerbeimmobilienmarkt 1993 einen Höhepunkt 

erreichte, der auch im Internetboom bis zum Jahr 2000 in 

den Eckwerten nicht wieder erreicht wurde. So wurde bei-

spielsweise 1993 in Frankfurt die 100-DM Grenze (knapp 50 
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*Das Aufgeld des Versteigerers beträgt 4 % des Kaufpreises (Höchstgebot) zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

OSNABRÜCK 
SB-Fachmarkt und separates 

Wohn- und Geschäftshaus

Ausrufpreis: € 1.650.000,–*

GELDERN 
Wohn- und Geschäftshaus 

mit SB-Markt (Frischecenter)

Ausrufpreis: € 3.480.000,–*

KELSTERBACH 
SB-Markt in unmittelbarer Nähe 

zum Frankfurter Flughafen

Ausrufpreis: € 2.400.000,–*

ELSFLETH 
SB-Markt (Lebensmittel-

Vollsortimenter) an der B 212

Ausrufpreis: € 1.450.000,–*



Euro) vereinzelt durchbrochen. Ca. 80 DM waren in der Kalkulation der Investments zum Bei-

spiel für den ehemaligen SEB Tower, heute Euro Tower, oder das Trianon normale Werte. Heu-

te liegt die absolute Spitze nominal, also noch vor Berücksichtigung von Incentices wie mietfreie 

Zeiten bei 34,50 Euro (siehe brandaktuelle Markberichte). Mit Inflation hochgerechnet, müsste 

nach damaliger Kalkulation zum Beispiel die einstmals teuerste deutsche Büroimmobilie, Tau-

nusanlage 11 („T11“), heute bei etwa 75 Euro pro qm liegen. Wahrscheinlich wird Gleis Lutz 

nach Fertigstellung der Totalsanierung in der Realität mit Mieter-Einbauten und Incentives viel-

leicht gerade gute 30 Euro bezahlen. Solche Entwicklungen auch für Immobilien der zweiten 

Kategorie, die mit langen Mietverträgen regelmäßig in geschlossenen Fonds platziert wurden, 

verhageln hier auch den West-Initiatoren die Leistungsbilanzen. Hinzu kommt, dass vor dem 

Hintergrund eines komfortablen Angebotes, das 2003 seinen Höhepunkt erreichte, viele Immobi-

lien der Fonds-Kategorie nur zu drastisch niedrigeren Mieten nachvermietet werden konnten. Bei 

einer damals üblichen hohen Innenfinanzierung der Fonds von durchaus 60% zerstört das das 

Eigenkapital. Kapitalanleger-Ärger ist programmiert. Am Rande: Gerade die Taunusanlage 11 

macht eine gefährliche Entwicklung der vergangenen 20 Jahre deutlich. Auch für hochwertige 

Immobilien verkürzt sich der Lebenszyklus immer mehr. So erinnern sich die Älteren 1972 an 

das Skelett der T11 beim Neubau. 1992 bei der ersten Totalsanierung wurde die Immobilie wie-

derum bis nackt ausgezogen. Und 2012 liefen die Besucher auch wieder nur an einem Stahlbe-

tonskelett vorbei. Wie sich das bei Nominalrenditen vor Erwerbsnebenkosten und nicht umlage-

fähigen Mietnebenkosten von vielleicht 4 - 5%, die effektiv deutlich Richtung knapp über 3% 

rutschen, je rechnen soll, bleibt fraglich. Eine Sanierung auf Neubaukosten-Niveau kann dann 

nur funktionieren, wenn der Verkäufer, dessen Mitar-

beiter in 20 Jahren längst woanders sind, die Rech-

nung bezahlt oder die Mieten gegen Himmel streben. 

Aber warum sollten die Mieten in einer professionel-

len Vorratsbewirtschaftung je über Reproduktions-

mieten steigen? 

Immobilienmarkt macht Mut

Zum Redaktionsschluss der Expo Real-Ausgabe 

lagen erst die ersten Markt-Informationen vor. Die 

Trends sind jedoch recht eindeutig. Die Stimmung ist 

gut. Basis sind gut funktionierende Märkte. Die kon-

junkturellen Bremsspuren sind an den Büromärkten 

weitgehend vorbeigegangen. In der Bürovermietung 

für die ersten drei Quartale schätzt Jones Lang La-
Salle (JLL) den Rückgang des Flächenumsatzes auf 

gerade einmal -2% im Vorjahresvergleich. Allerdings 

legten Büroflächennutzer nach wie vor ein starkes 

Augenmerk auf gute Flächen. Regelmäßig wollen 

Sie sich bei einem Umzug in der Lage oder der Qua-

lität verbessern.  

Investments seit 5 Jahren im Aufwind 

 Zum Ende des dritten Quartals ermittelt JLL 

ein gesamtes Transaktionsvolumen auf den Invest-

mentmärkten von etwa 19,1 Mrd. Euro (+28%). Col-
liers International bestätigt mit 19,1 Mrd. Euro 

(+31%) diesen Wert. Seit 5 Jahren geht es jetzt kon-

tinuierlich wieder nach oben. Internationale Investo-

berlinovo 
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www.berlinovo.de  

GEMEINSAM  
ZUKUNFT GESTALTEN.  
HIER UND JETZT.

BERLINOVO: 
SO VIELFÄLTIG 
WIE BERLIN.
Die berlinovo ist der starke Berliner Immobiliendienstleister 
mit hoher Regionalkompetenz. Als landeseigenes Unterneh-
men investieren wir gezielt in die Qualität unserer Bestände 
und sichern so stabile Erträge. Kompetenz, Fairness und 
Standortkonzentration sind und bleiben unsere Stärken. 

Besuchen Sie uns zur EXPO REAL vom 7. bis 9. 10. 2013  
in München am Gemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg, 
Halle B2 420/520. 
Wir freuen uns auf Sie!



Erlangen: Das Emissions-
haus Zentral Boden Immo-
bilien AG (ZBI) hat für die 
Investment KG „ZBI Profes-
sional 8“ den Cash Financi-
al Advisors Awards des 
Hamburger Medienhauses 

Cash. erhalten.  
Der von einer Jury aus  
Vertretern von Vertrieben, 
Analysten und der Cash.-
Chefredaktion vergebene 
Preis, kürt damit den „ZBI 
Professional 8“ zum besten 
Immobilienfonds.  

Marcus Kraft, Vorstand der 
ZBI, nahm stellvertretend  
den Preis für über 200  
Mitarbeiter entgegen. 
  

ren hätten ihre Aktivitäten 

deutlich verstärkt und lägen 

mit etwa 5,8 Mrd. Euro bei 

einem Marktanteil von 30%.  

 60% der Investitionen 

fließen laut JLL in die Big 7. 

München steht dabei mit 2,5 

Mrd. Euro an der Spitze. Das 

160 Mio. Euro schwere Sie-

mensforum ist auch der größte 

Einzeldeal. Berlin und Frank-

furt folgen mit jeweils 2,3 Mrd. 

Euro. Trotz steigenden Fertig-

stellungsvolumens fehle es nach wie vor an guten Investmentprodukten. Weiterhin dominie-

rend sind die Einzeltransaktionen, auf die 14,4 Mrd. Euro entfallen. 4,7 Mrd. Euro sind Port-

foliotransaktionen, die allerdings mit +74% gegenüber dem Vorjahr deutlich zugelegt haben. 

Wenn neben den Big 7 andere Städte ins Auge gefasst würden, beträfe das in erster Linie 

Einzelhandelsimmobilien, meint JLL. Gute Kaufkraft- und Zentralitätskennziffern ließen auch 

Städte der zweiten Reihe ins Blickfeld der Investoren geraten. Mit 43% entfällt aber nach wie 

vor der größte Anteil der Transaktionen auf Büroimmobilien, gefolgt von Einzelhandelsimmo-

bilien mit 29%. Logistikimmobilien konnten ihren Anteil durch gute Umsätze im dritten Quar-

Cash-Award
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Deutschlands führender Real Estate Asset 
Manager erweitert sein Serviceangebot. 

CORPUS SIREO 
GOES SHOPPING

Immer mehr Kunden vertrauen uns, ihre Einzelhandelsimmo-
bilien wertsteigernd zu managen.

Vom Highstreet-Objekt bis hin zum Retail-Center – für  
unsere Kunden realisieren wir die Neu- und Repositionie-
rung von Einzelhandelsimmobilien. Wir entwickeln nachhal-
tige Nutzungskonzepte oder richten diese neu aus, kaufen 
geeignete Immobilien an und kümmern uns um den Verkauf 
von zuvor optimierten Immobilien. Sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen erhalten Sie unter  
+49 6104 664-0 oder auf  unserer Webseite 
www.corpussireo.com



Mehr Reichweite für Ihre Botschaft!

AndersInvestieren Spezial - 
16 S. Supplement im LION- 
sowie Rotary-Magazin - 
Aufl age: 33.000 Ex.

Sprechen Sie uns an und profi tieren Sie durch Ihr Advertorial oder 
Ihre Anzeige von der hohen Reichweite unserer Publikationen.

Kontakt:

Aber nicht nur BeteiligungsReport, Rotary-Magazin, LION-Magazin oder Stiftungs-
Welt sind als Trägermedium für Ihre Botschaft denkbar - gerne unterbreiten wir Ihnen 
ein individuelles Angebot, um Ihre Zielgruppe bestmöglich zu erreichen.

epk media GmbH & Co. KG
Tel: +49 (0)871 430 633-0  •  Fax: +49 (0)871 430 633-11
E-Mail: sekretariat@epk24.de  •  Web: www.epk24.de

ImmobilienAnleger - 
20 S. Corporate Publishing 
Magazin im Kundenauftrag

Unser Flaggschiff: BeteiligungsReport - 
vierteljährlich erscheinendes Fakten-
magazin für Sachwertanlagen

Hier einige Beispiele unserer Publikationen:

Neben unserem vierteljährlich erscheinenden Magazin BeteiligungsReport
bieten wir laufend Sonderveröffentlichungen in verschiedensten Medien an.

AndersInvestieren Stiftungs-Spezial - 
16 S. Supplement in der Stiftungs-
Welt - Aufl age: 8.000 Ex.
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tal auf jetzt 10% steigern. Die Preise für erstklassige Immobi-

lien blieben auf höchstem Niveau stabil oder legten sogar 

noch ein wenig zu. Nur in Köln sank die Büro-Spitzenrendite 

um fünf Basispunkte. Für die Big 7 zusammen ergibt sich 

eine durchschnittliche Spitzenrendite nach JLL-Berechnung 

von 4,73%. Shoppingcenter blieben konstant bei 4,75%. 

Fachmarktzentren wurden mit 5,75% leicht teurer. Bei Logis-

tikimmobilien beträgt die Rendite nur noch 6,56%. Das sind 

30 Basispunkte weniger als im Vorjahr. 

Erholung auf Bürovermietungsmarkt 

 Die Bürovermietungsmärkte legten im Jahresverlauf 

eine bemerkenswerte Aufholjagd vor. Im jeweiligen 12-

Monatsvergleich lautete die Vermietungskennzahl am Ende 

des ersten Quartals noch -21%, am Ende des zweiten 

Quartals waren es schon nur -11% und am Ende des drit-

ten Quartals ist das Zahlenwerk nur noch um -2% gg. Vj. 

zurück. Aus Sicht von JLL war der Rückgang der Vermie-

tungsleistung in Anbetracht der Konjunkturwerte zu erwar-

   
    

           

     DH 
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ten. Überraschend sei jedoch der schnelle Aufholprozess. Die kleineren Märkte wie Stuttgart 

(+36%), Düsseldorf (+26%) und Köln (+13%) pushten die Umsatzstatistik. Hamburg lag mit 

325.000 qm auf Vorjahrsniveau. Frankfurt blieb mit 323.000 qm um -9% zurück. Berlin 

rutschte mit 329.000 qm nach dem dritten Quartal um insgesamt -18% ab. München hat 

zwar mit 449.000 qm Ende September weiterhin das höchste Niveau, jedoch mit -17% auch 

den stärksten Flächenrückgang zu verzeichnen. JLL sieht den Rückgang der klassischen 

Bürometropolen allerdings nicht als Nachfrageschwäche, sondern mehr als Angebotsprob-

lem. Ein Indiz dafür sei, dass zum Beispiel in Frankfurt vier der zehn größten Vermietungs-

abschlüsse des dritten Quartals in projektierten Gebäuden stattgefunden hätten. Zum Jah-

resende könnte der Vorjahresumsatz knapp erreicht werden.  

Aktuell liegt die Spitzenmiete in Frankfurt und München bei 34,50 Euro. Frankfurt 

legte damit um 4,5% und München um 3,3% zu. JLL erwartet, dass in Frankfurt die Spitzen-

miete noch einmal leicht anziehen wird. Stuttgart könnte sich leicht positiv entwickeln. Die 

anderen Märkte sollten auf ihrem aktuellen Niveau verharren. Die Nettoabsorption hat in 

den ersten neun Monaten in den Hochburgen zusammen bei 338.000 qm gelegen, für das 

Jahr erwartet JLL knapp 700.000 qm Nettoabsorption. Die Fertigstellungen steigen zwar an, 

jedoch sinkt der Anteil noch freier Neubauflächen. Mit knapp 1 Mio. qm werden in 2013 rd. 

21% mehr Flächen fertig gestellt als im Vorjahr. Der überwiegende Teil hiervon ist bereits 

vermietet. Im kommenden Jahr sollten 1,14 Mio. qm fertig gestellt werden. Davon stehen 

allerdings nur noch 497.000 qm, knapp 44%, zur Verfügung. Das kumulierte Leerstandsvo-

lumen ist zum Ende des dritten Quartals weiter um 2% auf aktuell 7,49 Mio. qm gefallen. Die 

gemittelte Leerstandsquote liegt damit bei 8,5%. Am deutlichsten reduzierte sich der Leer-

       

        

              

        KGAL 

München: Die Hochschule 
für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen 
(HfWU) verleiht im Rahmen 
der Gewerbeimmobilienmes-
se Expo Real am 8. Oktober 
die „Immobilien-Marketing-
Awards“ (8. Oktober, 16.00 
Uhr, Expo Real, München 
Messegelände, Halle B2, 
Stand 220).  
Der Immobilien-Marketing-

Award wurde 2004 von Dirk
Labusch vom Fachmagazin 
„Immobilienwirtschaft“ ins 
Leben gerufen. Hauptspon-
soren der Ausschreibung 

sind Immobilien Scout 24 
und die ECE Projektmana-
gement GmbH & Co. KG.

Immobilien-
Marketing-Awards  
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stand in Frankfurt um 13% auf 

11,3% Leerstandsquote. Auch in 

Köln und in München sank der 

Leerstand zweistellig.  

Statistik – und was man mit  
ihr machen kann 

Der Spitzen-Mietpreis-

index der sieben Hochburgen steht 

lt. Jones Lang LaSalle gegenüber 

1987 bei 172,11 Punkten. Er legte 

im Jahresvergleich um 2,5% zu. 

Das soll wohl die Mietdynamik der 

deutschen Märkte aufzeigen. Auf-

grund der rasanten Entwicklung 

zwischen 1987 und 1993 wäre 

allerdings der Vergleich mit 1993 

sehr interessant. Allein diese 5 

Jahre machten schon annähernd 

das Gesamtwachstum aus. Der 

heutige Mietpreisindex dürfte im-

mer noch nominal nicht weit von 

1993 entfernt sein und real noch weit drunter liegen. So weist 

der BulwienGesa-/Bundesbank-Index für 1987 für City-

Büros 9,01 Euro aus. 1992 waren es schon 52% mehr bzw. 

13,81 Euro. Den Index der durchschnittlichen City-Mieten 

haben wir in der Tabelle einmal auf 1987 normiert. Berück-

sichtigt man, dass damals die Entwicklung in den Metropolen 

dynamischer war als in der hier erfassten Durchschnittsbe-

trachtung, so dürften sich die Gesamtpreise im 20-

Jahresvergleich nominal fast nicht verändert haben oder, wie 

das Frankfurtbeispiel zeigt, eher rückgängig gewesen sein. 

Den Spitzenmietindex gibt es nur ab 1990. Der Durch-

schnitts-City-Index weist übrigens in 25 Jahren nur eine No-

minalsteigerung von knapp 5% aus. Es muss geklärt werden, 

wie das mit 72% Spitzenmieten zusammenhängt.  

Glauben Sie nur einer Statistik, die sie selbst 
angepasst haben. Denn schließlich ist der 25-

Jahresvergleich, der auf eine dynamische Entwicklung von 

über 70% schließen lässt, ebenso legal, wie der 20-

Jahresvergleich, der deutlich macht, dass in den letzten 20 

Jahren nominal eben gar nichts geschehen ist und die Büro-

mieten real um die vollständige Inflationsrate von knapp 40% 

      

       

         Fv 

    

1987 100,0
1988 104,2
1989 113,1
1990 122,0
1991 133,4
1992 136,7
1993 133,1
1994 122,9
1995 113,8
1996 107,2
1997 104,6
1998 106,4
1999 108,5
2000 113,7
2001 115,7
2002 110,0
2003 103,4
2004 99,0
2005 97,4
2006 98,7
2007 101,1
2008 101,9
2009 100,4
2010 101,0
2011 103,2
2012 104,8

Büromiete City 
Bundesbank-

/BulwienGesa-Index
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fairvesta International GmbH · Konrad-Adenauer-Str. 15 · 72072 Tübingen · www.fairvesta.de

Bei Anlegern und Vermittlern zählt heute vor allem Sicherheit. Bei der Wahl von geeig-

neten Produkten ist ein solider Partner von entscheidender Bedeutung. fairvesta ver-

fügt seit Bestehen für jedes Geschäftsjahr über positive Leistungsbilanzen, die von 

unabhängigen Wirtschaftsprüfern testiert wurden. Namenhafte Analysten bestätigen 

dem Unternehmen hervorragende Asset-Management-Qualitäten, die Anlegern neben 

einer größtmögichen Sicherheit zudem eine attraktive Rendite ermöglichen.



Internet-Boom zum Ende der 90er Jahre wurde dieser Para-

digmenwechsel jedoch schnell als zyklische Delle „erkannt“. 

Das Platzen der Internet-Blase legte dann aber endgültig eine 

dramatische Überbauung mit Leerständen von bis zu 20% in 

2003 ebenso offen wie eine Markttransformation. Aus dem 

typischen Zyklus zwischen Überangebot und Knappheit wurde 

ein anhaltendes, zyklenübergreifendes Überangebot.  

Vor diesem Hintergrund ist die Verwendung der 25-

Jahresperspektive zum Beschreiben der Dynamik der Vermie-

tungsmärkte sicherlich ein wenig irreführend. Hinzu kommt 

zudem noch, dass in früheren Jahren die Spitzenmieten sich 

mit größerer Volatilität tendenziell parallel zu den Durch-

schnittsmieten entwickelten. Heute dagegen hat sich die Situ-

ation gewandelt. In den ganz engen Neubaumärkten entste-

hen nach wie vor Knappheiten mit knappheitsbedingten Miet-

reaktionen, während in der Fläche für jede normale Nachfrage 

ein hinreichendes Angebot an Flächen besteht. 

Wohnungspreise steigen doppelt  
so schnell wie die Mieten 

Die Wohnungs-Euphorie scheint langsam einen Hö-

hepunkt erreicht zu haben. Zwar ist die „Blasen-Panik“ sicher-

          

       Signa 

verloren haben. Genauso legal wäre allerdings auch  

der Vergleich der letzten zehn Jahre, in denen sich die  

Büromieten aus dem Konsolidierungstief langsam aber  

sicher wieder berappelten. Und wenn Sie noch einmal  

um 10 Jahre auf 1977 zurückgehen haben Sie noch  

40% mehr Dynamik.  

Insofern ist eine Statistik nur aussagefähig, wenn 

die Rahmenbedingungen annähernd gleich blieben. Inso-

fern irritiert  bei JLL allerdings die Nichtberücksichtigung 

des strukturellen Wandels, der sich vollzogen hat. 1987-

1992 war die Fortsetzung einer dramatisch dynamischen 

Entwicklung in der Büronachfrage in Deutschland. Tertiäri-

sierungsprozesse gingen einher mit Professionalisierungs-

prozessen. Ab 1986 begann die Immobilienwirtschaft sich 

überhaupt erst zu entwickeln. Damals gab es in Frankfurt 

gerade einen einzigen spekulativen Neubau. Ein zyklischer 

Tiefpunkt war erreicht. Auf den Höhepunkt 1992 folgte mit 

der scharfen 93er Rezession eine erste harte Konsolidie-

rung. Nach Beendigung der Tertiärisierungs- und Aufhol-

jagd und der Professionalisierung der Immobilienwirtschaft 

bis hin zum Bereitstellen von Finanzierungsmöglichkeiten 

für Flächenerweiterungen, konsolidierte sich der Markt. Im 
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lich übertrieben, wie die Statistiken deutlich machen, ande-

rerseits ist aber klar, dass die Metropolen- Kaufpreissteige-

rungen, die durchaus beim Doppelten der Mietsteigerungen 

liegen können, auf Dauer nicht so weiter gehen können. 

Und bedenken: Die Konsolidierung kommt noch in Ihrer 

Investitionsplanungsfrist. Das ist bei Immobilien anders als 

bei der Erderwärmung.  

Zumindest kurzfristig ging lt. BulwienGesa das 

Wohnklima im September zurück, blieb jedoch nach wie vor 

auf sehr hohem Niveau und oberhalb des Gewerbeklimas. 

Die Wohnungsmärkte boomen jedoch nach wie vor. Aller-

dings steigen nach Analyse mehrerer Indizes die Woh-

nungspreise speziell in den Metropolen doppelt so schnell 

wie die Mieten. Der Hauspreis-Index EPX von Europace 
erreichte im dritten Quartal einen neuen Höchststand. Spe-

ziell Eigentumswohnungen pushten den Index. Bei Einfami-

lienhäusern herrschte sowohl im Bestand wie auch im Neu-

bau eher Ruhe. Immobilienscout24 weist auf eine sich 

deutlich beruhigende Mietentwicklung hin. In Hamburg, 

München und Köln deuten mehrere leicht negative Vorzei-

chen auf das Erreichen eines Höhepunktes hin. Immobi-

lienscout 24 sieht vor allem in Berlin aufgrund des insge-

     

       
     

         Realis 

samt noch moderaten Niveaus noch Preispotenziale bei den 

Mieten. Die Researcher von Jones Lang LaSalle (JLL) 

sehen demgegenüber immer noch einen deutlichen Anstieg 

bei Mieten und auch Kaufpreisen auf den Wohnungsmärk-

ten in den acht größten deutschen Städten. Hier ist aus Pla-

towsicht zunächst einmal zu ergänzen, dass die deutlichen 

Bewegungen auf den Wohnungsmärkten nach Recherche 

von Catella Property Group sowieso nur in den Großstäd-

ten und einigen besonders prosperierenden Standorten, wie 

zum Beispiel Studentenstädten, stattfanden. Dies beträfe 

jedoch nur 20% des gesamten Geschosswohnungsbestan-

des. In 80% der Regionen geschieht eher wenig. Vor allem 

bei den Bestandsmieten bleibt es überall in der Fläche  

nach wie vor sehr ruhig. Auch alle anderen Statistiken  

wie F+B oder IVD bestätigen, dass die Horror-

Steigerungsmeldungen weit übertrieben sind.  

Das KAGB braucht kein Mensch - nur die Politik! 

Natürlich könnte ich Ihnen jetzt auch im Verbands-

Sprech mitteilen, welche große Chance für die Fondsindust-

rie damit verbunden sei, endlich zur „weißen Ware“ zu wer-

den und den hoch gelobten Prospektierungsrichtlinien von 

Aktien oder Anleihen entsprechen zu dürfen. Ich halte das 
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Mit der Gestaltung von innovativen und nachhaltigen Lebensräumen schaffen wir bereits heute fruchtbaren Boden für  
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Geschlossene Immobilienfonds von einem der 
erfahrensten deutschen Initiatoren.

Im Portfolio einige der besten Adressen Deutschlands,
im Visier neue attraktive Objekte,
in Arbeit Projektentwicklungen für große Investoren,
im Geschäft seit mehr als 40 Jahren.

Im Vertrauen: 
Das macht uns so schnell keiner nach!

E&P Real Estate GmbH & Co. KG
Aachener Str. 1053 – 1055 
50858 Köln
Ihr Gesprächspartner: Joachim Buhr

Telefon +49 221 48901-730 
Telefax +49 221 48901-94730
info@ebertz.de
www.ebertz.de

Werte



Frankfurt: J.P. Morgan mie-
tet ca. 8.000 qm Fläche im 
TaunusTurm von den Joint-

Venture-Partnern Tishman 
Speyer und Commerz Real 
AG. Der Deal wurde mieter-
seitig von Jones Lang LaSal-
le unterstützt. Der Umzug ist 
für das Ende des 3. Quartals 
2014 geplant.  

 
Düsseldorf: Die NGK Spark 
Plug Europe GmbH mietet 
ca. 6.880 qm Lager- und ca. 
630 qm Büro- und Sozialflä-
che in der Anna-Schlink-

heider-Str. 5 über Jones Lang 
LaSalle. Vermieterin ist die 
Deka Immobilien GmbH im 
Auftrag eines Immobilienspe-
zialfonds der Deka-Gruppe. 

Deals

    

           

      DFV 
          

        

        

aber für dümmliche Augenwischerei. Der einzige bis heute nachvollziehbare Sinn des 

KAGB liegt in ministerialer Beschäftigungstherapie des vorauseilenden Gehorsams der 

internationalen AIF-Beschlüsse, sich mit Regulierungswut an jeder alternativen Kapitalan-

lage fest zu beißen. Auslöser für die bahnbrechende Erkenntnis, eine gelenkte Kapitalanla-

ge sei besser als eine freie Kapitalanlage war die Finanzkrise. Ihre Verursacher bleiben 

nach wie vor weit gehend unreguliert. Reguliert werden in Deutschland vor allem die Opfer 

der Finanzkrise wie z. B. die Offenen Immobilienfonds oder die Geschlossenen Fonds, die 

mit der Finanzkrise nun einmal absolut nicht das Geringste zu tun haben.  

Allerdings waren die geschlossenen Fonds in den letzten 15 Jahren für Skandale 

und Skandälchen gut. Zwei dümmliche kleine Gauner, S&K, mit einer, so die Staatsanwalt-

schaft, Variation eines Schneeballsystems, werden zu Mini-Madoffs hochstilisiert. Anleger-

gelder sollen hier in privatem Luxus verprasst worden sein. Die zuletzt veröffentlichte Lu-

xus-Liste liest sich allerdings wie der Fuhrpark eines mittelstädtischen  Zahnarztes. Gerade 

vor einer Woche wurde der Chef des ehemaligen Bankhauses Wölbern, heute Wölbern 
Invest, festgenommen. 137 Millionen Euro sollen eine aus Fondsanleger-Sicht nicht plan-

gemäße Verwendung gefunden haben. 37 Millionen Euro sollen privaten Nutzen geschaf-

fen haben. Warten wir den Prozess ab. Natürlich ist bei Wölbern einiges im Argen. Dies 

haben mein Team und ich im vergangenen Jahr in einer Reihe von Medien (u.a. FAZ, "Der 

Platow Brief", Beteiligungsreport und „Der Immobilienbrief“) mit erheblichem Ärger deutlich 

gemacht. Jedoch dürfte es sich bei Medizin-Professor Heinrich Maria Schulte eher um 

einen Traumtänzer eines Fondsdramas handeln, als um einen geborenen Kriminellen. 

Schließlich hatte er sich 2006 mit einem dreistelligen Millionenbetrag gegen alle Vernunft, 
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Weitere Informationen erhalten Sie bei:

DFV DEUTSCHE FONDSVERMÖGEN AG
ABC-Straße 19
D – 20354 Hamburg
Tel. +49 40.636 07 95 0
Fax +49 40.636 07 95 247

info@dfvag.com

www.dfvag.com

Die Kennzahlen des Premium-Fonds  
DFV Seehotel Am Kaiserstrand, bei Bregenz am Bodensee

Monatliche Ausschüttungen von anfänglich 5,75% p.a.  
über die Laufzeit steigend auf 8,00% p.a.

Durchschnittlicher Wertzuwachs vor Steuer von 7,90% p.a.

besondere steuerliche Gegebenheiten durch Doppel- 
besteuerungsabkommen (DBA) Deutschland und Österreich

M I T  S I C H E R H E I T  G U T  I N V E S T I E RT

Wichtiger Hinweis: Diese Anzeige stellt kein öffentliches Angebot dar und ist daher nicht für eine abschließende Anlageentscheidung geeignet. Eine Anlageentscheidung kann ausschließlich auf 
der Grundlage des jeweiligen Verkaufsprospektes getroffen werden. Dieser enthält ausführliche Informationen zu den wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Einzelheiten sowie zu den 
Risiken der Vermögensanlage. Der Verkaufsprospekt ist auch im Internet unter www.dfvag.com veröffentlicht. 

Achtung! 

Letzter Austria-Fonds 

nach altbekanntem Recht! 

Nur noch kurzfristig 

verfügbar!

Investment am Bodensee



wie ich schon bei Bekanntwerden des Deals 2006 (vgl. 

„Der Immobilienbrief“ Nr. 106 v. 17.2.2006) deutlich mach-

te, eingekauft. Wie schafft ein Fondsunternehmer es, sich 

mit 30 Millionen zu bereichern? In dem er sich vorher mit 

100 Millionen einkauft.  

Und seien wir ehrlich, in 30 Jahren haben wir eine 

Menge Initiatoren mit sportlichen Zielen an unternehmeri-

sche Gewinne kennen gelernt. Bis 1993 stützten die Immo-

bilienpreisentwicklungen auch optimistische Wertent-

wicklungs-Annahmen. Bei Investments, die bezogen auf 

das Volumen 10-15% weiche Kosten rentieren müssen, ist 

eine positive Wertentwicklung des Assets bei insgesamt 

sowieso schon knappen Renditen ein wesentlicher Be-

standteil eines Erfolgskonzeptes.  

Allerdings hatten seit der Sonder-AfA-Ära die typi-

schen Fondsinitiatoren nicht nur kein Glück einer entspre-

chenden inflationären Wertentwicklung, sondern auch noch 

das Pech einer doppelten Konsolidierung. Schaut man sich 

einmal die Statistik des Westens ab, so ist der Wertverlust 

der Immobilien nicht ganz so dramatisch, aber statistische, 

nominale Einbrüche von 25% sind in Verbindung mit wach-

senden Ansprüchen, ab kürzer werdenden Immobilien-

Lebenszyklen und einer sowieso deutlich niedriger anzu-

nehmenden Nachvermietungsmiete ebenfalls ziemlich läs-

tig für den Eigenkapitalanteil eines Fonds. Aber wo ein Ver-

lust ist, ist auch ein Skandal. Wo die Politik den Skandal 

verursachte, sucht sie einen Schuldigen. 

Aber auch die offenen Fonds, die übrigens im Vor-

feld über ein ausgeklügeltes Gesetzeswerk, das vor der 

Finanzkrise eine 50-jährige Erfolgsstory schrieb, reguliert 

wurden, fallen jetzt unter das neue Kapitalanlagegesetz-

buch (KAGB). In Folge der Finanzkrise mussten eine Reihe 

offener Immobilienfonds schließen. In dümmlicher Arroganz 

früherer Pressepolitik nach Gutsherrenart, hatte man sich 

nicht die notwendigen Freunde geschaffen, die diese Ver-

werfungen toleriert hätten. Obwohl die meisten offenen 

Immobilienfonds, von ganz wenigen Töchtern internationa-

ler Investment- oder Großbanken abgesehen, ein gutes 

Geschäft machten, und trotz allgemeiner Wertkonsolidie-

rung immer noch eine Rendite auf vergleichbarem Wertpa-

pierniveau ausschütten konnten, wurde der Offene Immobi-

lienfonds zum Skandalprodukt hochstilisiert. Am Ende dürf-

ten Wertkorrekturen von 15 oder 20% schon das obere 

Ende einer möglichen Verlust Fahnenstange darstellen. Mit 

dem Hebel einer sportlichen Fremdfinanzierung kann aller-

dings auch das für den Anleger ungemütlich werden. Diese 

Opfer der Liquiditätsverwerfungen der Finanzkrise wurden 

jetzt Opfer der Regulierung. Ahnungslose Ministeriale und 

Politiker stürzten sich mit Regulierungstollwut auf die Ver-

Aquila 
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MEHR INFORMATIONEN UNTER: www.aquila-capital.de

Freuen Sie sich auf unsere
neuen Sachwertinvestments!

Auch nach Inkrafttreten des Kapitalanlagesetzbuchs 
am 22.07.2013 bieten wir Ihnen eine durchgehende 
Fondsverfügbarkeit entsprechend den Übergangs-
vorschriften des KAGB.

In Kürze für Sie im Vertrieb:

Aquila® Real EstateINVEST I –  
Grüne Logistik in Deutschland

Der neue Sachwertfonds investiert in vier Green-
Building-Logistikimmobilien in Deutschland. 
Langfristige Mieterin ist die Hermes Logistik 
Gruppe Deutschland GmbH.



trieb wird drastisch heraufgesetzt. Inwieweit aber ein Ge-

setz dabei hilft, Mietverträge zu verlängern oder Objekte 

neu zu vermieten, steht in den Sternen.  

�� Streuungswahn frisst Hirn. Die Grundannahme, dass die 

Streuung durch mehrere Immobilien in einem Fonds, die 

regelmäßig über eine Haftungsklammer des Fondsdachs 

verbunden sind, würde die Risiken streuen, wurde schon 

von der Falk-Gruppe vor rund zehn Jahren in einer gran-

diosen Pleite eindrucksvoll widerlegt. Bei einem Fonds mit 

mehreren Immobilien erhöht gerade die Ansteckungsge-

fahr noch einmal das Gesamtrisiko. Bei einer Anleger-

Streuung in mehrere Fonds wäre ein Fonds Totalverlust, 

aber die anderen Fonds würden plangemäß laufen. In 

einem gestreuten Fonds steckt das Fallieren einer Immo-

bilie über die Haftungsklammer die anderen Immobilien 

an. Eine Risikostreuung im Fonds ist nicht systemimma-

nent. Risikostreuung hat durch den Anleger in mehreren 

Fonds zu erfolgen. Eine dümmlichere Variante des Anle-

gerschutzes ist kaum vorstellbar. 

�� Die Begrenzung des Fremdkapitals ist gleichfalls für die 

Katz. Denkt man einmal logisch, stellt man fest, dass le-

diglich die Finanzierungen am Ende der Bandbreite das 

     

       
        

         
         

      RWE 

       

treter der deutschen Erfolgsstory. Die Verbände betonen 

allerdings ihre Zufriedenheit mit dem Gesetzeswerk nach 

dem Motto „Wir haben das Beste daraus gemacht“. 

Fassen wir zusammen:  

�� Vor Betrug schützt kein Gesetz. 

�� Das erste Auslegungsschreiben zum Anwendungsbe-

reich des KAGB macht deutlich, dass Anlegerschutz 

nicht interessiert. Alles, was in irgendeiner Form schwie-

rig zu beurteilen ist und Irrtumsrisiken beinhaltet, wird 

operatives Geschäft. Reguliert wird am Ende nur der voll 

vermietete Immobilienfonds. Alles, was operatives Ma-

nagement erfordert, fällt möglicherweise nicht unter das 

KAGB. Warum Blech, Sonne und Wind als operativ gel-

ten, aber Steine nicht, bleibt schleierhaft. Das öffnet Tür 

und Tor für „Nicht-KAGB“-Konstruktionen“. 

�� Das KAGB hebt Trennung zwischen regulierten und 

unregulierten Fonds auf und macht gleich. 

�� Das Regulierungsniveau offener Immobilienfonds wird 

formal deutlich herabgesetzt. 

�� Das Regulierungsniveau von Fondsinitiatoren und Ver-
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VIELE ANFORDERUNGEN − EINE LÖSUNG: 
RWE ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN.
Unser Leistungsspektrum ist so vielseitig wie Ihre Anforderungen. 

Holen Sie sich ein maßgeschneidertes Angebot:
0231 438-3731 oder www.rwe-energiedienstleistungen.de  
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PROJEKT
:

GEPRÜFT
:

DIE ENERGIEOPTIMIERER
Ihre Effizienz

Ma
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EDIENSTLEISTUNGEN.

so vielseitig wie Ihre Anforderungen.
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Kontakt: Alter Hof 5, 80331 München, office@catella.de, +49(0) 89 189 16 65 -11, www.catella-realestate.de

Setzen Sie auf einen Partner, der den nordeuropäischen Raum als seinen Heimatmarkt bestens
kennt, und profitieren Sie von den Chancen eines breit diversifizierten Immobilienportfolios:

� verschiedenste Regionen und Nutzungsarten
� bonitätsstarke Mieterstruktur
� breit gestreute Mietvertragslaufzeiten

FOCUS NORDIC CITIES
DER IMMOBILIENFONDS DES NORDENS



München: Union Invest-
ment erwirbt für den The-
menfonds UII Hotel Nr. 1 das 
Motel One "Deutsches Mu-
seum".

Das im 
Januar 
2011 
eröffnete
Hotel

bietet auf einer Bruttoge-
schossfläche von rund 
10.826 qm insgesamt 469 
Gästezimmer und ist mit ins-
gesamt 192 Tiefgaragenplät-
zen ausgestattet. Das Objekt 

ist langfristig an die Motel
One Germany Betriebs 
GmbH vermietet.

Deal Anlegerinteresse wirklich verfolgen. Bei einer maximalen Fremdfinanzierung von bis zu 

100% nach dem Vorbild der Investmentbanken des letzten Booms geht das Investment 

entweder gut oder nicht. Wenn's gut geht, verspricht das Leverage eine hohe zweistelli-

ge Rendite. Wenn es schief geht, ist das Fondseigenkapital weg. Bei einer entspre-

chend gestreuten Anlage stehen einem Verlust aber regelmäßig mehrere gute Invest-

ments entgegen. Außerdem ist das Kapital nicht weg, sondern meist als Gebühren an 

den Fondsmanager geflossen. Die Risiken trägt aber die Bank. Bei dem neuen geset-

zeskonformen Fondsmodell mit hohem Eigenkapitaleinsatz ist dagegen sichergestellt, 

dass die finanzierende Bank nach menschlichem Ermessen keinerlei Risiken trägt. Alle 

Schwankungs- und Ausfallrisiken trägt der Anleger. Herzlichen Glückwunsch an den 

Anlegerschutz! 

�� Der geschlossene Fonds schneidet im Vergleich zur Anleihe aus Anlegergesichtspunk-

ten in nahezu allen Punkten besser ab. Bei der Anleihe wird oft nur eine Story verkauft 

und das Prospekt aus Modulen zusammengeschustert. Immobilienwirtschaftliche Reali-

täten müssen nicht abgeleitet werden, erläuterte letztens eine renommierte Anwalts-

kanzlei.  

�� Der geschlossene Immobilienfonds hatte aber wenigstens eine Prospektierungskultur. 

Während beim geschlossenen Immobilienfonds bis zum 22. Juli der Anleger gezwun-

gen wurde, den Prospekt zumindest in Empfang zu nehmen und formal auch vielfach 

darauf hingewiesen wurde, ihn zu lesen, ist diese Form des Anlegerschutzes, der sich 

in 25 oder 30 Jahren laufender Geplänkel zwischen Anlegerschützern, Gerichten und 

Initiatoren herausgebildet hat, Geschichte.  
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Sitz in Deutschland. Weltweit aktiv.
Investitionsfokus: Premium-Objekte!

 Deka Immobilien GmbH

Sie haben interessante Bestandsobjekte in hochwertigen Lagen anzubieten? Dann sprechen Sie mit einem der führenden 
deutschen Investoren! Mit einem verwalteten Immobilien-Vermögen von rund 20,5 Mrd. Euro und einem Bestand von 
über 430 Immobilien in 23 Ländern auf vier Kontinenten ist Deka Immobilien der richtige Ansprechpartner für Sie!

Nehmen Sie Kontakt auf!
www.deka-immobilien.de



66666
publity Vertriebs GmbH · Landsteinerstr. 6 · 04103 Leipzig · Fon: 0341 - 26 17 87 - 61 · vertrieb@publity.de · www.publity-vertrieb.de

publity Performance Fonds

ImmobilienDeutsche

Der publity Performance Fonds Nr. 6 investiert mit deutschen Immobilien aus Bankenverwertung in ein breites 

Spektrum gewerblich genutzter Qualitätsimmobilien in guter Lage – vorzugsweise in Ballungsräumen mit 

Wachstumspotential wie Frankfurt/Main, Düsseldorf, Hamburg, Berlin und München.

 � neue AIFM-konforme Generation geschlossener Immobilienfonds

 � echter Kurzläufer

 � Mindestbeteiligung: 10.000 Euro

 � prognostizierte Ausschüttungen: 148 %

 � für Privatpersonen und institutionelle Investoren

Sie sind am Vertrieb unseres Fonds interessiert und haben noch Fragen? 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
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�� Heute muss der Prospekt nicht mehr ausgehändigt werden, sondern lediglich zugänglich gemacht werden. Das wurde aus 

dem Wertpapierbereich übernommen. Kennen Sie jemanden, der sich vor einem Aktieninvestment den Prospekt jemals 

hat aushändigen lassen?  

�� Die Einführung einer Bewertungspflicht senkt die bisher angewandten Bewertungsverfahren deutlich. 

Die Initiatoren werden jedoch zu Formal- und Risikoaktivismus gezwungen. Das kostet ein Prozent Rendite und frisst 
die Innovationskraft kleinerer mittelständischer Initiatoren. Außerdem würde mich einmal das Risikomanagement einer Single-
Tenant-Immobilie interessieren. Gute Mieterbetreuung und frühzeitiges Analysieren der Mieterabsichten ist hier für jeden ein-
zelnen Fonds entscheidend. Wer das im Fonds verpennt, dessen Anleger werden im Initiatorenportfolio nicht gerettet. � 

Die Wohnimmobilie in Zeiten des Nachfragebooms 

Nachhaltig interessantes Anlageobjekt oder Verlustgeschäft?
Prof. Dr. Karl-Georg Loritz, Universität Bayreuth, Steuerberater 

Die deutsche Wohnimmobilie erfreut sich reger Beliebtheit bei Kapitalanlegern und Eigen-
nutzern – Niedrigzinsen sei Dank. Doch wie investiert man richtig und welche Fehler kön-
nen private Investoren bei der Direktanlage machen? 

Vor allem Wohnimmobilien waren über viele Jahrzehnte das beliebteste Anlageobjekt der 
Deutschen. Das private deutsche Immobilienvermögen insgesamt beträgt ca. 5 Bio. Euro. Einen 
Einbruch erfuhr die Beliebtheit der Immobilien nach dem Boom in den neuen Bundesländern und 
West-Berlin von 1991-1998. Die überzogene steuerliche Förderung von bis zu 50% Sonderab-

     

       
        

         
         

         Peters 
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IMMOBILIENFONDS SCHIFFSBETEILIGUNGEN FLUGZEUGFONDS

Dr. Peters Group
Tel. +49 (0) 231/55 71 73-0, e-mail: info@dr-peters.de, www.dr-peters.de

SEIT ÜBER 30 JAHREN ERFOLGREICH 
MIT SACHWERTINVESTITIONEN:

QUALITÄT AUS ERFAHRUNG.

141 AUFGELEGTE FONDS
3,25 MILLIARDEN EURO EIGENKAPITAL

6,73 MILLIARDEN EURO INVESTITIONSVOLUMEN



Ein Angebot der TSO Europe Funds, Inc.

       Sachwert-Renditefonds

  Detailinformationen erhalten Sie bei der Exklusiv-Vertriebsbeauftragten der TSO-Europe Funds, Inc. für Europa:

  DNL Investmentagentur für US-Immobilien e.K. // Am Seestern 8 // 40547 Düsseldorf
  Tel.: 0211 / 5 22 87 10 // Fax.: 0211 / 5 22 87 120 // E-Mail: info@dnl-invest.de // Web: www.dnl-invest.com



lie in den letzten Jahren für viele Privatanleger und - in Form 
großer Wohnanlagen - auch für institutionelle Anleger wieder 
ein begehrtes Anlageobjekt geworden. Die Preise für Woh-
nungen sind vor allem in Ballungsgebieten und sogar an 
zweitklassigen und schlechteren Investitionsstandorten in den 
letzten Jahren zum Teil um 50% gestiegen. Der Wohnungs-
markt etwa in München ist bis mindestens Ende kommenden 
Jahres „ausverkauft“. In zahlreichen anderen Städten ist es 
nicht anders. Begünstigt wird die Entwicklung durch eine ho-
he Nachfrage nach anzumietendem Wohnraum. Das war 
absehbar, weil die Zahl der Neubauwohnungen im letzten 
Jahrzehnt auf ca. 150.000 pro Jahr gesunken war. Mindes-
tens 200.000 Neubauwohnungen jährlich sind indes erforder-
lich, um den Bestand zu erhalten. 

Aber der Kaufrausch wird nicht so bleiben. Jedem 
Berg folgt ein Tal und jedem „Rausch“ der Fall. Wann die 
„Party“ zu Ende geht wissen wir nicht. Aber so viel scheint mir 
nach allen Erfahrungen der Vergangenheit sicher zu sein: 
Wer heute in einer Klein- oder Mittelstadt eine Wohnung in 
nicht erstklassiger Lage um mehr als 3.000 Euro pro qm 
kauft, die vor einigen Jahren etwas mehr als die Hälfte gekos-
tet hätte, kann nicht hoffen, sie in den nächsten 10 Jahren 
(bei optimistischer Einschätzung) zu diesem Preis wieder 

     

       
        

         
         

         Garbe 

       

schreibung hatte den Markt massiv gestört. Zu viele Anleger 
hatten die überzogenen Preise bezahlt und die wichtigsten 
Parameter eine Immobilieninvestition ignoriert: gute Lage, 
gute Vermietbarkeit angemessene Rendite, solide Eigenka-
pitalbasis und gute Chancen auf Wertsteigerung und Wie-
derveräusserlichkeit. Hinzu kam das schlechte Image deut-
scher Mietwohnungen wegen des in der Nachkriegszeit 
übertrieben ausgeweiteten Mieterschutzes und des höchst 
ärgerlichen Mietnomadentums, auch wenn es prozentual 
selten vorkam. Der Boom des Neuen Marktes um die Jahr-
tausendwende lenkte bis zu seinem Zusammenbruch das 
Interesse vieler, auch unerfahrener Anleger auf Aktien neu-
er Unternehmen. Das Debakel folgte; denn es wurde ein 
banales Faktum übersehen: Wird ein Unternehmen insol-
vent, sind die Aktien wertlos. Der Wert einer Mietwohnung 
hingegen sinkt kaum jemals auf 0 Euro. Das tröstet man-
chen Anleger freilich wenig; denn schließlich will er sein 
Geld vermehren oder zumindest dessen Substanz auch in 
inflationären Zeiten erhalten. Gelingt dies aber wirklich? 
Oder interessiert diese Frage nicht mehr seit die europäi-
schen Staaten und die USA durch ihre Zentralbanken die 
Märkte mit Geld überschwemmen lassen, um die Zinsen 
künstlich niedrig zu halten und „sichere“ Rentenpapiere 
kaum noch Erträge bringen? In der Tat ist die Wohnimmobi-
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Garbe Logistic AG . Caffamacherreihe 8 . 20355 Hamburg . www.garbe.de      Infos unter Telefon: 040/ 35 61 3-0 . E-Mail: logistic@garbe.de

- Langjährige Erfahrung und Expertise in der Ent-
 wicklung und im Management von hochwertigen,   
 drittverwendungsfähigen Logistikimmobilien
- Schnelle, budgettreue Durchführung von Projekten  
 und verlässliche Finanzierung durch eigene Fonds-
 gesellschaften
- Erstklassige Branchenkontakte und -kenntnisse
- Langjährige Geschäftsbeziehungen zu bonitäts-
 starken Mietern  und bedeutenden Investoren

       Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

Logistik ist ein Markt mit Riesenchancen 

Sie möchten an dem Entwicklungspotenzial der Branche  

partizipieren? Als Projektentwickler und Asset Manager 

sind wir seit 20 Jahren in diesem Markt zuhause. Was Sie 

bei uns fi nden?

Wir öffnen Ihnen die Tür in den Wachstumsmarkt Logistik
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Berlin: Die IVG Immobilien 
AG vermietet rd. 4.300 qm 
Bürofläche in Mitte, in der 
Taubenstraße 44/45, an die 

DKB Service GmbH. Das 
Tochterunternehmen der 

Deut-
schen 
Kredit-
bank hat 
einen 
Mietver-
trag mit 

Laufzeit von zehn Jahren 
abgeschlossen und wird die 
Flächen zum 1. Dezember 
2013 beziehen.  

Das Maklerhaus Catella war 
bei der Vermittlung des Miet-
vertrages beratend tätig.  

verkaufen zu können. Bisher in ihren Wirkungen auf die Preisbildung zu wenig erforschte 
und beachtete Faktoren sind u.a. der dynamische Baufortschritt und die energetische Kom-
ponente. Gibt es in 15 oder 20 Jahren vielleicht wirklich nur noch Neubauten mit (fast) Null 
Energieverbrauch? Kostet dann wie schon heute bei vielen Gebäuden die Sanierung mehr 
als Abriss und Neubau?  

 Damit habe ich keinesfalls grundlegende Bedenken gegen Wohnimmobilieninvest-
ments, im Gegenteil. Sie haben sich bei „richtiger“ Lage, mit der „richtigen“ Größe, in der 

„richtigen“ Stadt stets als gute Anlage erwiesen. Aber vor allem bei Immobilien gilt: „All bu-
siness is local!“ Das haben viele Anleger noch nicht erkannt. Sie begehen den Fehler, 
Wohnungen in der Stadt zu kaufen, in der sie „zufällig“ leben. Warum sollte diese aber  
zufällig auch die beste für die Investition sein? Es ist zumeist ein Stück Bequemlichkeit,  
sich nicht deutschlandweit zu orientieren. Ist ein Interessent erst einmal in die Hände eines 
örtlichen Maklers geraten, dann hat dieser in aller Regel auch nur örtliche Objekte im  
Angebot. Ein international klingender Name des Maklerhauses beinhaltet keinesfalls 
zwangsläufig auch ein solches Angebot. Oft sind es Franchiseunternehmen, die nur für die 
Vermittlung ihrer lokalen Wohnungen die volle Provision erhalten. Vorsicht ist also geboten. 
Kaum ein Wohnungsmakler ist so vernetzt, dass er deutschland- oder gar europaweit  
Wohnungen zu vermitteln hat. Eine neutrale und überregional orientierte Beratung kann man 
von dem, der nur wenige regionale Objekte zu vermitteln hat, nicht erwarten. Besonders  
bei Immobilien sollte man in Regionen mit tendenziellem Bevölkerungszuwachs investieren 
und zwar in Wohnungen mit einer Größe, die künftig für Mieter und Eigennutzer, also poten-
tielle Käufer, in gleicher Weise interessant ist. Die Ein- und Zweizimmerwohnung sind das  
im Regelfall nicht. Beim optimalen Immobilieninvestments müssen idealerweise die  

Deals
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Investitionsstrategien müssen bereits heute die möglichen Herausforderungen, die uns die Welt von morgen 
stellen kann, präventiv analysieren. Management mit Weitblick ist gefragt, um nachhaltig Anlageerfolge zu 
generieren – insbesondere in dem anhaltend schwierigen Marktumfeld.

Classic Value von Hesse Newman
Mit einem Investitionsvolumen von rund 600 Mio. Euro hat Hesse Newman seit 2010 vor allem nachhaltige 

Immobilien (GreenBuildings) an guten Standorten wie zum Beispiel Hamburg oder München finanziert. Das Asset 

Management verantwortet bei Hesse Newman ein interdisziplinäres Team von Immobilienbetriebswirten, 

Architekten und Fondsmanagern. Mit Erfolg: Durchschnittlich 5,6 Prozent p.a. zahlten unsere Immobilienanlagen 

seit Auflage an ihre Investoren aus.

Lernen Sie uns gern näher kennen! immobilien@hesse-newman.de



LERNT GERN NEUES

BUCHFÜHRUNGS-TALENT

WILL NOCH STUDIEREN

GEHT BALD IN RENTE

HAT POTENZIALWILL FRISCHEN WIND

Distance Learning Angebote des EBZ

Immobilienkompetenz aufbauen: Kompakt, fl exibel und berufsbegleitend

Ansprechpartner Fernlehrgänge:

Dipl.-Päd. Stephan Hacke

Tel:   0234 9447 566 · Fax -599
Mail: s.hacke@e-b-z.de

Prof. Dr. Rudolf Miller · Studiengangsleiter

Tel:   0234 9447 705 · Fax -777
Mail: r.miller@ebz-bs.de

Fernstudiengang B.A. Real Estate (Distance Learing)

Mit Präsenzphasen 
in vielen deutschen 
Großstädten. 

Kompakt, fl exibel und berufsbegleitend 

  Lernzeit 

  Lernort 
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  Lernmenge

✓
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✓
✓

STUDIUM:
mit staatlich anerkanntem Abschluss.

  ausgezeichnete Hochschule
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C
H

E

IMMOBILIENVERWALTER/-IN 
(EBZ)

IMMOBILIENKAUFMANN/
-KAUFFRAU (EBZ/IHK)

IMMOBILIENFACHWIRT/-IN 
(IHK)

B. A. REAL ESTATE 
(DISTANCE LEARNING)

TECHNIK FÜR KAUFLEUTE (EBZ)

Technisches Grundwissen rund um Wohnung und Immobilie – damit Bauabnahmen, 
Handwerkergespräche und Beratungen einwandfrei verlaufen.      Dauer: 6 Monate

Mit Fernunterricht zum Berufsabschluss: 
Für alle, die in der Immobilienwirtschaft 
tätig sind, ist nach die Teilnahme an den 
IHK-Prüfungen möglich.  

Dauer: 24 Monate

Der kompakte Aufbaulehrgang für 
Seiteneinsteiger in Immobilienunter-
nehmen.                        

Dauer: 12 Monate

Einstieg in Fach- und Führungspositio-
nen. Absolventen sind fähige Allroun-
der mit viel Methodenkompetenz und 
Praxisbezug rund um Immobilienbe-
wirtschaftung, -handel und -verwal-
tung. 

Dauer: 18 Monate

Flexibler Weg zum akademischen 
Abschluss – der Fernstudiengang 
qualifiziert für mittlere Führungs-
positionen in Immobilienunter-
nehmen.

Dauer: 6 Sem. im Vollzeit- / bis 
zu 12 Sem. im Teilzeitstudium



gang in Deutschland führe flächendeckend 
zu einem Nachfrage- und Preisrückgang 
bei Wohnimmobilien. Wenn in einem Dorf 
im Hunsrück, im Emsland oder in Mecklen-
burg-Vorpommern wegen Todes und Weg-
zugs immer mehr alte Einfamilienhäuschen 
unverkäuflich sind, so besagt dies über die 
Nachfrage in den Ballungsgebieten nichts. 
Dort ist über mittlere Sicht der Bedarf nach 
Wohnraum laufend gestiegen. Nach wie 
vor wohnen viele Menschen beengt und 
suchen dringend nach zusätzlichem, be-
zahlbarem Wohnraum. Auch große Luxus-
wohnungen fehlen in den Städten fast 
überall. Das alles und weitere Parameter, 
wie insbesondere die Bauqualität und der 
eventuelle Renovierungsbedarf der Immo-
bilie, die Anbindung an öffentliche Ver-

kehrsmittel und künftige Straßenführungen, sind entschei-
dend. Viele Deutsche müssen es lernen, dass der Immobi-
lienkauf eines fachkundigen Rates bedarf. Die Zeiten, in de-
nen man in den Kauf eines neuen Autos, Smartphones oder 
Pads mehr Zeit als in den einer Immobilie investiert und trotz-

    

      S&p 
          

        

        

regionale Expertise und ein überregionales Auswahl-
Portfolio zusammenkommen.  

Nicht irritieren lassen sollten sich indes Investoren 
von der pauschalen Behauptung, der Bevölkerungsrück-

Lahnschen Höfe in Frankfurt – Deutschland braucht mehr Neubauvolumen  
(Foto: Formart) 

NR. 306 I 40. KW I 04.10.2013 I ISSN 1860-6369 I SEITE 30 
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SIEGERTYPEN GESUCHT!
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www.award.immobilienmanager.de

Immobilien Manager Verlag IMV GmbH & Co. KG 
Postfach 41 09 49 ∙ 50869 Köln 

Telefon: 0221-5497-131 ∙ Fax: 0221-5497-6131 
E-Mail: award@immobilienmanager.de

Netzwerkpartner:Die Partner:

Mit freundlicher Unterstützung von:



dem Wertsteigerungen erzielen kann, sind längst vorbei. 
Auch hier gilt: Den aktiven und professionell agierenden 
Anlegern gehört die Zukunft! 

Fazit: Die wirtschaftlichen Parameter verändern 
sich weltweit immer schneller, die Zukunft des Euro ist 
ungewiss. Das einzige, was volks- und weltwirtschaftlich 
heute noch sicher ist, ist die Aussage, dass wir nicht ein-
mal die Ursachen künftiger Krisen vorhersehen können. 
Besonders in dieser Zeit sind Vermögensanlagen mit Sub-
stanz interessant. Die qualitativ hochwertige Wohnimmobi-
lie gehört dazu. Aber ihr Kauf ist beratungsintensiv. Die 
„richtigen“, also werthaltigen Immobilien mit hohen Wert-
steigerungspotenzialen zu finden, ist in Zeiten transparen-
ter Märkte und Marktdaten kein „Hexenwerk“. Sie auch zu 
nutzen, ist für ein erfolgreiches Investment im Wohnungs-
markt unverzichtbar. Wichtig ist, den Blick nicht auf den 
lokalen Markt zu verengen. Wie bei Aktien sollte man nicht 
in einer Zeit der Höchstpreise einsteigen und glauben, sie 
stiegen immer weiter. Abschwungs- und Rezessionspha-
sen sind ideale Kauf-Zeitpunkte. Über eine weitere banale 
Erkenntnis sollten sich Wohnungskäufer vor allem in den 
heutigen Boomzeiten auch im Klaren sein: Angesichts des 
Nachfragehypes haben die Bauträger bei Neubauten und 

generalsanierten Objekten die Wertsteigerungen der nächs-
ten mindestens 15 Jahre abgeschöpft. Verdient wird nämlich 
bei Immobilien in der Entwicklungs- und Erstellungsphase. 
Der Käufer und Bestandshalter hat die renditeschwächste 
Phase vor sich.  

Der Verkaufspreis hat in Boomzeiten mit den Her-
stellungskosten nichts zu tun, der Bauträger nimmt, was der 
Markt „hergibt“ und das ist sein gutes Recht. Deshalb lohnt 
es sich, über folgendes altbekannte Model zu reflektieren: 5, 
10 oder mehr interessierte „Wohnungskäufer“ schließen sich 
zusammen und beauftragen einen erfahrenen, kreativen 
Architekten und einen Projektentwickler, in ihrem Auftrag 
und für ihre Rechnung eine entsprechend große Wohnim-
mobilie zu entwickeln und zu erstellen. Da darf das Grund-
stück ruhig gut und teuer sein. Als „Herren“ des Geschehens 
gehört die Wertschöpfung der Anfangsphase ihnen und sie 
können zu überraschend niedrigen Gesamtkosten die Woh-
nungen erstellen.  

Und die Risiken? Sie sind bei genügend Eigenkapi-
tal und professionellen und soliden Vertragspartnern ebenso 
überschaubar wie beim Kauf von einem finanziell 
„wackeligen“ Bauträger mit einer Bank im Nacken, die fast 
jederzeit das Vorhaben „beenden“ kann. � 
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www.bouwfondsreim.de

Immobilien und Infrastruktur
Bouwfonds REIM ist fokussiert auf Immobilien 
und Infrastruktur. Innerhalb der Rabo Real 
Estate Group strukturieren wir unterschiedliche 
Investmentprodukte für institutionelle und private 
Investoren mit attraktiven Rendite-Risiko-Profi l und 

starken Diversifi kationsvorteilen. Auf der Grundlage 
von hochspezialisierten und erfahrenen Teams bieten 
wir diese Produkte in  folgenden fünf Assetklassen 
an: Wohn- und Gewerbeimmobilien, Parkhäuser, 
Kommunikationsinfrastruktur und Farmland.



hebel auf 37,5% drückt. Ein 
Schlag, der Initiatoren besonders 
investitionsintensiver Sachwert-
anlagen wie im Bereich von Flug-
zeugen, Schiffen oder Energie-
anlagen bei der Konzeption neu-
er KAGB-konformer Platzie-
rungsangebote ernsthafte Sor-
gen bereitet – und eine schlei-
chende Entmündigung sowohl 
von privaten wie professionellen 
Investoren darstellt, denen auf diese Weise von vornherein 
Renditechancen genommen werden. 

Alternative Investmentfonds im Banken- und Sparkassenvertrieb gefragt 
Christian Conring, Prokurist und Leiter Bankenvertrieb  

PROJECT Investment Gruppe 

Einst galt der Finanzierungshebel als Allheilmittel: Zum einen wirkt er der schwächelnden Performance von Sach-
wertanlagen wie Schiffen entgegen, die seit Jahren in einer schweren Krise stecken. Zum anderen macht er beson-
ders kostenintensive Investments überhaupt erst finanzierbar. Doch zu viele Fonds mit Fremdfinanzierungsanteil 
sind in der Vergangenheit in Schieflage geraten, wodurch Anleger teilweise bis zum Totalverlust geschädigt wurden. 
Ein Risiko, das auch Bankenvertriebe nicht mehr tragen wollen. 

   
    

           

     Bf 

             

      

       

Die Finanzierungsbegrenzung bei alternativen In-
vestmentfonds war bereits vor Inkrafttreten der AIFM ein 
heiß umstrittener Knackpunkt der Regulierung. Seit dem 22. 
Juli greift das Gesetz nun. Doch mit seiner Auslegung 
scheint der Ärger erst richtig loszugehen. Vertraut man auf 
die aktuelle Interpretation des Paragrafen 263 Kapitalanlage-

gesetzbuch durch seinen geistigen Vater, Ministerialrat Uwe 
Wewel, so ist nur noch ein Finanzierungshebel von maximal 
37,5% erlaubt. Bislang ging die Branche davon aus, dass die 
Obergrenze der Fremdkapitalaufnahme bei 60% liegt. Aller-
dings war der Bezugspunkt nicht klar, also 60% von was? 
Die Überraschung: 60% vom Eigenkapital, nicht vom Ge-
samtinvestitionsvolumen des Fonds, was den Fremdkapital-

Christian Conring, Prokurist und Leiter 
Bankenvertrieb PROJECT Investment 
Gruppe
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Investieren mit den Profi s! 

Beteiligen Sie sich am größten im Bau befi ndlichen Shopping Center Deutschlands 
in Stuttgart – gemeinsam mit der ECE, Europas Marktführer für Einkaufszentren.

www.hamburgtrust.de

shopping edition 3.2
Prognostizierte Auszahlungen 6,0 % p.a., steigend auf 7,0 % p.a. vor Steuern

Beteiligen Sie sich am größten im Bau befi ndlichen Shoppingcenter Deutschlands 
in Stuttgart – gemeinsam mit der ECE, Europas Marktführerin für Einkaufszentren.

Track Record Hamburg Trust

• Spezialist für Immobilieninvestments 
• Alle Fonds performen planmäßig
• Langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit 

des Teams mit der ECE

Erfolgsbilanz ECE

• Europäische Marktführerin bei Shoppingcentern
• Management von 185 Centern in 16 Ländern
• 19 Mrd. Euro Einzelhandelsumsatz

 MILANEO: „Sehr gut“  (A)“ (A)Management von Hamburg Trust:  „Hohe Qualität“ (A+)
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Allerdings gibt es ebenso ernstzunehmende Argumente, die für eine deutliche Be-
grenzung von Leverage sprechen: Die unschöne Kehrseite der Fremdfinanzierung zeigt 
sich nämlich, sobald sich die Nutzungskonditionen ändern, die prognostizierten Einnahmen 
der Anlage sinken oder sich Fertigstellungs- bzw. Verkaufszeitpunkte verschieben. Dann 
können Tilgung und Zinszahlungen nicht mehr bedient werden. Gerät ein fremdfinanzierter 
alternativer Investmentfonds in eine derartige Schieflage, so ist es Usus, dass der Gläubi-
ger den Fonds zu einem Sofortverkauf zwingt, um sein eingesetztes Kapital zurückzuerhal-
ten, falls Anschlussfinanzierungen scheitern. »Bei derartigen Notverkäufen werden oftmals 
Verkaufserlöse zu Konditionen erzielt, die den Fonds und die beteiligten Anleger weiter 

massiv schädigen können«, weiß Christian Conring, Prokurist und Leiter Bankenvertrieb 
bei der auf Wohnimmobilienentwicklung spezialisierten PROJECT Investment Gruppe. 
Der studierte Volljurist hat rund ein Jahr lang den deutschen Banken- und Sparkassensek-
tor sondiert und zahlreiche Gespräche mit Entscheidern geführt. »Es setzt sich mehr und 
mehr die Erkenntnis durch, dass die übliche Single-Asset-Single-Tenant-Konstruktion mit 
hoher Fremdfinanzierungsquote Schwächen aufweist. Logische Konsequenz: Verzicht auf 
Fremdkapitalaufnahme und hohe Diversifizierung über mehrere Objekte und Standorte«, 
bestätigt Conring den Paradigmenwechsel bei Bankmanagern. Dieses Umdenken ist umso 
bemerkenswerter, da die Banken und Sparkassen als Kreditgeber unmittelbar von Sach-
wertanlagen mit Fremdkapitalhebel profitieren. Offensichtlich aber hat die Bankenkrise aus 
dem Jahr 2008 und deren Folgen, die sich bekanntermaßen zu einer weltweiten Wirt-
schaftskrise ausgeweitet haben, erheblich dazu beigetragen, dass auch die Kreditinstitute 
die Anlagesicherheit zu ihrer Maxime erhoben haben. 

CORE NO MORE -
Mut zum Risiko? 

Real Estate Investment Markt 
Deutschland - Chancen und 
Alternativen zu Core 
 
13. und 14. November 2013 
in Düsseldorf 
 
Mehr Infos unter: 
 
www.akademie-biberach.de/
anmeldung 
 
info@mirem.de 
 

Veranstaltung
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CR-Code scannen und 
direkt zur Homepage.

Mit einer Beteiligung an Deutschen Wohnimmobilien sind Sie immer eine Nasenlänge voraus!
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Sie von einer stabilen Anlageform und einem prognostizierten Ergebnis von über 7 % p. a.1) 

Die ZBI – der Spezialist für deutsche Wohnimmobilien mit dem Vertrauen von über 10.000 Anlegern. 

ZBI Zentral Boden Immobilien AG  www.zbi-ag.de
Henkestraße 10 Tel.: +49 (0) 91 31 / 4 80 09 1414
91054 Erlangen E-Mail: service@zbi-ag.de

Vorsprung durch bleibende Werte!

1) Details sind dem alleinverbindlichen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Dieser ist kostenfrei in elektronischer oder gedruckter Form bei der ZBI Zentral 
Boden Immobilien AG, Henkestraße 10, 91054 Erlangen, zu beziehen. Ausschüttungen / Entnahmen enthalten auch Kapitalrückzahlungen.

ZBI - der Spezialist für deutsche Wohnimmobilien



ben reinen Eigenkapitalfonds Qualitäten wie einen lückenlo-
sen Track Record, nachgewiesene Asset Management-
Kompetenz und eine hohe Risikostreuung vorweisen können. 
»Banken schätzen professionelle Partner, die sich in ihrem 
Segment über lange Jahre ein entsprechendes Spezial-
Know-how aufgebaut haben und dieses durch eine aussage-
kräftige Leistungsbilanz unter Beweis stellen können. Noch 
besser, wenn ein erfahrenes und eingespieltes Management-
Team über viele Jahre für Stabilität und Kontinuität gesorgt 
hat und die Gesellschafterstruktur auch zukünftig langjährige 
vertrauensvolle Zusammenarbeit garantiert. Gesucht wird der 
erfahrene Asset Manager, nicht der kreative Konzeptionsvir-
tuose«, berichtet Conring. 

Spezialisten gefragt 

Das von dem Hamburger Bankenspezialisten ins 
Feld geführte Spezial-Know-how kann für eine Bank beson-
ders dann interessant sein, wenn sie selbst nicht in der Lage 
ist, die externe Leistung mittelfristig mit eigenen Ressourcen 
abzubilden, beispielsweise, wenn es um das Thema Immobi-
lienentwicklung geht. Dieser Spezialbereich der Immobilien-
wirtschaft erfährt einen anhaltenden Boom, den Deutschland 
in dieser Form noch nicht gesehen hat. Vor allem Wohnim-
mobilienentwicklungen – Neubau oder Kernsanierung – in 

Steigende Anforderungen an Initiatoren 

Für den deutschen Markt hat das Analysehaus 

Scope die Fremdkapitalquote über alle marktrelevanten 
Assetklassen ermittelt. Durchschnittlich nahmen die Initiato-
ren alternativer Investmentfonds im Jahr 2012 35,6% 
Fremdkapital auf (siehe Abbildung »Fremdkapitalquote in 
Prozent«). Ob die durchschnittliche Fremdfinanzierungs-
quote künftig für alle Investments erfüllt werden kann, bleibt 
zu bezweifeln. Vielmehr dürfte eine hochpreisige Anlage 
wie beispielsweise ein Airbus A380, der rund 375 Mio. Dol-
lar kostet (ca. 283 Mio. Euro), künftig nur noch von den 
Anbietern gestemmt werden können, die eine starke Ver-
triebskraft und Marktdurchdringung besitzen, um ausrei-
chend Eigenkapital zu akquirieren und damit den Fremdka-
pitalanteil auf bzw. unter die gesetzlich erlaubte Höchstmar-
ke von 37,5% zu drücken. Die Leverage-Begrenzung wirkt 
damit wie ein staatlich eingesetzter Filter für die Anbieter. 
Jedoch bleibt das nicht die einzige Anforderung, die Emissi-
onshäuser zu erfüllen haben, um den Ansprüchen der Ban-
ken zu genügen. Während fremdfinanzierte alternative In-
vestmentfonds bei Bankenvertrieben zusehends ein Ni-
schendasein fristen, rücken besonders diejenigen Initiato-
ren und deren Beteiligungsangebote in den Fokus, die ne-
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nagement bestandshaltender Immobilien-
fonds, d.h. Auswahl der Bestandsobjekte, 
Vermietung, Instandhaltung und Veräuße-
rung. Der Königsweg, die mehr Rendite ge-
nerierende Projektentwicklung, ist dagegen 
außen vor. Genau an dieser Stelle besetzen 
Spezialisten wie die Bamberger PROJECT 
Investment Gruppe eine Marktlücke, die sie 
für den Bankenvertrieb interessant machen. 
Besonders vor dem Hintergrund der AIFM-
Regulierung und der damit einhergehenden 
Verunsicherung im Bankensektor, welcher 
Anbieter künftig überhaupt noch regulierte 
und erfolgreiche Produkte liefern kann. PRO-
JECT ist seit fast 20 Jahren in der Immobi-

lienentwicklung tätig und hat sich frühzeitig mit der Grün-
dung einer eigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft auf die 
Anforderungen des neuen Kapitalanlagegesetzbuches ein-
gestellt. Auch die beiden noch bis zum Jahresende in Plat-

zierung befindlichen Immobilienentwicklungsfonds REALE 
WERTE 11 und 12 wurden bereits über Nachträge auf 
KAGB-Anforderungen angepasst und haben bis heute über 

70 Mio. Euro Eigenkapital akquiriert. Die Nachfolgefonds 14

den attraktiven Lagen der deutschen Metropolen sind stark 
nachgefragt. Die investierten Fonds können auf Jahre hin-
aus attraktive Renditen erwirtschaften, die deutlich über 7% 
im Jahr liegen. Viele Banken verfügen über Know-how im 

Immobilienmanagement, wie beispielsweise die Real I.S. 
Gruppe der Sparkassen Finanzgruppe. Sie ist Assetma-
nagement- und Fondsdienstleister der BayernLB für Im-
mobilien. Allerdings besteht ihre Hauptkompetenz im Ma-

    

      Commerz 
          

        

        

35,6 Prozent beträgt die durchschnittliche Fremdkapitalquote bei alternativen 
Investmentfonds, Quelle: Scope Jahrbuch 2012/2013 
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CFB-Fonds 180 Solar-Deutschlandportfolio V
Noch größere Dimensionen als bei den Vorgängerfonds!

www.cfb-fonds.com
 

Maßgeblich für das öffentliche Angebot der Beteiligung ist ausschließlich der durch die Commerz Real  
Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH (CFB), Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf, veröffentlichte Verkaufs-
prospekt inkl. Nachträge, der bei der CFB zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten wird.

CFB-Fonds 180 –  
Templin



Im Gespräch mit… 

Die Düsseldorfer Hypothekenbank AG ist wieder da 
Die Düsseldorfer Hypothekenbank AG erwacht wieder zum Leben. Nach dem Eigen-
tümerwechsel Ende 2010 zu Lone Star waren die Jahre 2011 und 2012 der Konsoli-
dierung gewidmet. Ab 2013 stehen die Zeichen auf Expansion. Werner Rohmert von 
„Der Immobilienbrief“ sprach mit Vorstandssprecher Dr. Christian Freiherr von Villiez 
(rechts) und seinem Vorstandskollegen, Dr. Marcus Tusch.  

Speziell im mittelständischen Bereich gibt es nach den Erfahrungen von „Der Immobilienbrief“ einen durchaus  
erheblichen Finanzierungsbedarf, der nicht durch das aktuelle Angebot der Kreditinstitute abgedeckt wird. Oberhalb  
des Sparkassen- und Volksbankensektors ist bei größeren Volumina im Mittelstand kaum etwas ohne zusätzliches Eigenka-
pital zu finanzieren.  

Der Immobilienbrief: Herr von Villiez, Sie möchten mit der DuessHyp größere Marktanteile im gewerblichen Immobilien-
geschäft erreichen. Andererseits sind Sie bisher vor allem als Finanzierer der öffentlichen Hand bekannt. Wie wollen Sie  
sich neu positionieren? 

von Villiez: Es ist richtig, dass die DuessHyp bis Ende 2010 den Fokus auf Staatsfinanzierungen mit einer Refinanzierung 
über den öffentlichen Pfandbrief gelegt hat und die gewerbliche Immobilienfinanzierung lediglich als sekundäres Geschäfts-

und 15 – ein Einmalanlagefonds und eine Ansparvariante wie ihre Vorgänger – werden je Fonds ebenfalls in mindestens 15 
hochwertige Objekte diversifizieren. Die Investition in die Erstellung von Wohnungen in deutschen Metropolen befriedigt das 
Bedürfnis vieler Anleger: In Zeiten der Euro- und Finanzkrise ist der heimische Wirtschaftsraum ein sicherer Hafen für Immo-
bilienanlagen, wobei sich die Triebfeder des Booms – der hohe Nachholbedarf am Bau neuer Wohnungen – auf die Metro-
polstandorte konzentriert. Zudem ergänzt der Investor seine Aktivitäten im Bereich Vermietung und Verpachtung um das 
hochrentierliche Segment der Projektentwicklung, das er in aller Regel nicht selbst abbilden kann. Hinzu kommt die stabilisie-
rende Komponente der Diversifikation in verschiedene Objekte und Standorte – ein Sicherheitsfaktor, der das Risiko insge-
samt für die vermittelnde Bank und den Anleger minimiert. Das Geschäftsfeld alternativer Investments bleibt somit aus vieler-
lei Gründen für Banken und Sparkassen attraktiv. »Die Anbieter- und Produktlandschaft wird sich hin zu regulierten Spezial-
anbietern mit langjähriger Erfahrung und hoher Assetmanagementkompetenz und diversifizierten Produkten verändern, die 
im Idealfall auf jede Fremdfinanzierung verzichten«, resümiert Conring. � 

    

      aurelis 
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tigt, die sich mit kleinen Beträgen an Konsortien großer 
Immobilienfinanzierungen beteiligt. Wir sehen uns als 
kleine, feine Bank, die sich in den Finanzierungsvolumina 
oberhalb des Sparkassen- und Volksbankensektors an-
siedelt, aber bei den zu finanzierenden Volumina deutlich 
unter den großvolumigen Core-Immobilien bleibt. 

Der Immobilienbrief: Wo liegt konkret Ihr USP? 

von Villiez: Unser spezifischer Vorteil liegt in der Kürze 
der Entscheidungswege. Wir haben schnelle Reaktions-
zeiten. Der Kunde muss Planungssicherheit haben. Wir 
antworten lieber mit einem schnellen „Nein“ als mit einem 
langwierigen „Vielleicht“. Wir sind nah am mittelständi-
schen Kunden und verstehen seine Bedürfnisse. Unsere 
Zielvolumina liegen zwischen zehn und 50 Mio. Euro. 
Sofern wir uns an Konsortien beteiligen, sollten diese 
nicht größer als zwei oder drei Kreditinstitute sein, da sich 
sonst Abstimmungsprobleme ergeben. 

Der Immobilienbrief: Welche Immobilien wollen sie  
finanzieren? 

Tusch: In den Immobiliensegmenten unterscheiden wir 
uns kaum von unseren geschätzten Mitbewerbern. Wir 
sind offen für alle Segmente professioneller Immobilienin-

segment fungierte. Mit Eintritt von Lone Star in das Unter-
nehmen haben sich die Prioritäten geändert. Unsere Zu-
kunft sehen wir in der Finanzierung professioneller Immobi-
lienkunden. Eine solche Neuausrichtung des gesamten 
Geschäftsmodells geht einher mit Veränderungen der inter-
nen Prozesse, Anpassung und Optimierung der Strukturen, 
der Entwicklung eines neuen Geschäftsplans sowie dem 
Ausbau der qualitativen und quantitativen Kapazitäten im 
neuen Primärgeschäftssegment. Rückblickend lässt sich 
sagen, dass diese Aktivitäten – neben einer signifikanten 
Komplexitätsreduktion in der Bank generell – die Schwer-
punkte in 2011 bildeten. Ab Mitte 2012 und in 2013 haben 
wir eine Vertriebs-Offensive gestartet sowie unsere Markt-
präsenz durch viele Investorengespräche, Publikationen 
und Messeauftritte erhöht. Die ersten Erfolge stellen sich 
ein und wir fühlen uns heute in der Lage ein auskömmli-
ches Geschäft zu betreiben.  

Der Immobilienbrief: Heißt „auskömmliches Geschäft“ für 
Sie die Finanzierung von Core-Immobilien mit geringem 
Beleihungsauslauf? 

Tusch: Natürlich muss unser Geschäft die grundlegenden 
marktüblichen Beleihungskriterien erfüllen. Andererseits 
wissen wir, dass der Markt nicht eine weitere Bank benö-

    

      Sho is who sommeraktion 
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Der Immobilienbrief: Finanzieren Sie nur in Deutschland? 

Tusch: Wir gehen auch in das benachbarte Euro-Ausland. 
Wir haben in Benelux und Frankreich attraktive Finanzierun-
gen abschließen können. Entscheidend ist neben den indivi-
duellen Immobilienparametern die gute Erreichbarkeit, um 
nicht nur während der Vertragsanbahnung, sondern auch in 
eventuell schwierigen Phasen in einer Finanzierung schnell 
und unbürokratisch mit unseren Partnern „am Tisch zu sit-
zen“.

Der Immobilienbrief: Welche zeitlichen Ziele haben Sie  
sich gesetzt? 

von Villiez: Eine Restrukturierung und ein geschäftlicher 
Neuanfang benötigen Zeit – auch in einer vergleichbar klei-
neren Hypothekenbank. Das kostbarste Gut – das Kunden-
vertrauen – aber auch das Vertrauen der Aufsichtsbehörden, 
der Stakeholder und – ganz wichtig – der Mitarbeiter lassen 
sich nicht durch Ankündigungsjournalismus, sondern nur 
durch konsequentes und überzeugendes Handeln herstellen. 
Damit existiert kein Termin im Sinne eines festen Datums, 
sondern wir sind bemüht, den eingeschlagenen Weg konti-
nuierlich zu beschreiten und organisch zu wachsen. 

Der Immobilienbrief: Viel Erfolg dabei!

    

                 

        

        

vestoren wie Büro, Einzelhandel oder auch Wohnungs-
portfolien. Darüber hinaus schauen wir Hotels, Logistik, 
Gewerbeparks, Parkhäuser und studentisches Wohnen 
an bzw. haben Finanzierungen in diesen Assetklassen 
zum Abschluss gebracht. Im Projektentwicklungsgeschäft 
sind wir derzeit eher vorsichtig. Auch wenn wir hier mittel-
fristig Chancen sehen, möchten wir heute trotz attraktiver 
Margen die damit verbundenen Risiken nicht eingehen. 

Der Immobilienbrief: Werden sie auch geschlossene 
Fonds finanzieren? 

von Villiez: Geschlossene Immobilienfonds sind für uns 
keine Besonderheit. Speziell auch nach der Begrenzung 
des maximalen Fremdkapitals durch das KAGB werden 
wir uns mit diesem Segment auseinandersetzen. Aller-
dings zeigt die Erfahrung, dass die Ausschüttungserfor-
dernisse oft nicht mit den von uns geforderten Tilgungsra-
ten in Einklang zu bringen sind. Wir gehen jedoch davon 
aus, dass sich das Fonds-Geschäft im Gefolge der Regu-
lierung ändert, so dass wieder stärker die Sicherheits-  
und Immobilien-Aspekte in den Vordergrund rücken  
und auch der Anleger nicht mehr der Ausschüttung obers-
te Priorität einräumt. Vor diesem Hintergrund sind Finan-
zierungen geschlossener Immobilien Investment  
KG’s durchaus denkbar. 
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SIREO Gruppe auf Twitter, LinkedIn, Google+, Xing, You-
Tube. Auf facebook sind wir bewusst nicht vertreten, da 
die Plattform nicht zu unserer Art zu kommunizieren 
passt. Twitter gewinnt zunehmend auch als Recherche-
Tool für Journalisten Relevanz und passt mit seinen 
schnellen, knappen und pointierten News aus meiner 
Sicht gut zum dynamischen Immobiliengeschäft. Wir tref-
fen unsere Social Media Botschafter regelmäßig zu 
Workshops und tauschen uns aus, aber mein Eindruck ist, 
dass die Kollegen keine umfangreichen Schulungen be-
nötigen. Nach der anfänglichen Vermittlung der Corporate 
Social Media Policy mit technischen und juristischen 
Checklisten haben die Kollegen gleich damit begonnen, 
Themen wie Marktdaten, Eindrücke von Veranstaltungen 
oder auch Deals und Erfolge zu twittern.  

Der Immobilienbrief: Worauf sollten Immobilienunterneh-
men dann achten, wenn sie in den sozialen Medien aktiv 
werden möchten? 

Srebrina Bognar: Es ist wichtig, dass ein Projekt wie 
Social Media insbesondere bei größeren Unternehmen 
skalierbar aufgesetzt wird. Wir haben mit den Grundlagen 
für Corporate Social Media 2011 im Rahmen einer Task 
Force zum Thema „Digital Real Estate“ begonnen und 
uns im Anschluss für ein hausgemachtes Konzept – ohne 
die ‚magische‘ Zuwirkung von Social Media Agenturen 
und den Zukauf von Likers und Followers – entschieden. 
Für Analyse, Benchmarking, Konzept, Strategie, Schulun-
gen der Mitarbeiter, Checks, Monitoring und Entwicklung 
von Social Media Aktivitäten braucht man persönlichen 
Enthusiasmus und personelle Kapazitäten. Wenn diese 
Voraussetzungen stimmen und man die anfänglichen 
„Durststrecken“ mit einer mikroskopischen Anzahl an Fol-
lowern und Feedbacks überwindet, dann ist die kritische 
Phase erst mal geschafft. 

Yvonne Hoberg: Bevor man loslegt, sollte man nicht nur 
Voraussetzungen und Ressourcen prüfen, sondern auch 
schauen, ob der Mindset des Unternehmens zum Thema 
Social Media passt. Viele Immobilienunternehmen, die 

Der Immobilienbrief: Welchen Stellenwert hat Social Me-
dia aus Ihrer Sicht in der Immobilienbranche? 

Srebrina Bognar: Für viele Branchen-Player ist Social 
Media nicht „kriegsentscheidend“, sie tun sich noch immer 
recht schwer damit. Dies haben wir im Rahmen eines 
Benchmarkings für die Social Media Strategie der  

CORPUS SIREO Gruppe festgestellt. Wir sahen, dass  
bei Dienstleistern mit B2B-Geschäft 
wie Asset Management oder Fonds 
mehr als die Hälfte der beinahe  
100 gescreenten Unternehmen  
entweder keinen Social Media-
Auftritt oder einen stiefmütterlich 
behandelten besaßen.  

 Ganz anders Unternehmen 
mit Fokus auf B2C-Bereichen wie 
Projektentwicklung Wohnen und Wohnmakler: Sie spielen 
das Thema Social Media deutlich dynamischer und gelas-
sener. Vor allem kleinere Maklerunternehmen haben kein 
Problem damit, auch mal einen für die Welt wenig relevan-
ten Social Media Eintrag wie „Es ist Sonntag und der Him-
mel eindeutig zu grau. Wir haben die Sonnenblumen vom 
Frühstückstisch kurzfristig geliehen und senden herzliche 
warme Grüße in die Welt!“ auf facebook zu posten. Ich 
finde das nicht verkehrt. Schließlich lebt das digitale Marke-
ting vom Testen und davon, Neues ausprobieren.  

Yvonne Hoberg: Das ist richtig, wobei diese Art der Kom-
munikation auf facebook nicht zu 
jedem Dienstleister passt. Die meis-
ten der bei CORPUS SIREO einge-
setzten Social Media Botschafter 
sind erfahrene Vertriebler. Und Ver-
trieb lebt von zielgruppengenauer, 
geschickter Kommunikation. Wir 
haben uns bei der Wahl der Social 
Media Plattformen für das Prinzip 
„Weniger ist mehr“ entschieden und schaffen aktuell die 
Grundlagen der Social Media Kommunikation der CORPUS 

Im Gespräch mit… 

Verschläft die Immobilienbranche  
den Trend „Social Media?“ 
Die deutsche Immobilienbranche reagiert auf den Trend „Social Media“  
anders als die „First Mover“ der digitalen Welt, wie beispielsweise die  
Konsumgüterindustrie. Wie finden sich die Immobiliendienstleister im komple-
xen Gebilde der Social Media Plattformen zurecht und wie stehen sie  

dazu? Ein Gespräch mit Yvonne Hoberg, Pressesprecherin der CORPUS 
SIREO Gruppe, und Srebrina Bognar, verantwortlich für das Digitale  
Marketing dort, darüber, ob die deutsche Immobilienbranche den Trend Soci-
al Media verschläft. 
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mein zu stehen kommen, so ist dies 
bei Social Media eher kontraproduktiv. 
Hier geht es vielmehr darum, auch 
spontan agieren zu können und  The-
men ab und zu mit einem Augenzwin-
kern zu spielen. Bei CORPUS SIREO 
werden wir glücklicherweise im Rah-
men unserer Unternehmenskultur dazu 
ermutigt, auch mal neue, kreative Stra-
tegien umzusetzen. Um Erfolg zu ha-
ben, muss man sich auch trauen. 

Srebrina Bognar: Mein Eindruck ist 
auch, dass die Immobilienbranche – 
und besonders die großen Player – 
nicht ausreichend von der Software-
Industrie unterstützt werden. Mit der 
passenden digitalen Ausrüstung in 
Punkto CRM und EDV-Projekträumen 
sowie der Anpassung der Portale auch 
für die Nutzung durch komplex struktu-

rierte Unternehmen, würde unsere Branche noch mehr 
Qualität für den Kunden aufbringen und an Transparenz 
und Image gewinnen. Da muss die digitale Industrie aus 
meiner Sicht flexibler werden. Aber zurück zu Social Me-
dia und der Frage „Verschläft unsere Branche den 
Trend?“ Ich denke, nicht. Sie geht mit. Die wenigsten von 
uns wissen, dass es Twitter schon 2006 gab. Das Tool 
konnte erst durch den Massenmarkt der Smartphones 
und Smartphone-Tarife und deren darauf gestiegene Nut-
zung in den letzten drei Jahren richtig populär werden.  

Yvonne Hoberg: Lassen wir doch mal die Statistik spre-
chen: In den letzten drei Jahren, wie die neue thinkin-
sights Studie von Google und TNS angibt, ist die Nutzung 
von Smartphones in Deutschland von 18 auf 40 Prozent 
gewachsen. Das ist ein beachtliches Wachstum, denkt 
man zuerst. Zum Vergleich: 73 Prozent der koreanischen 
Bevölkerung gehen mit Smartphone ins Internet. Die Nut-
zung von Social Media laut der Korean Internet & Security 
Agency liegt weit über 60 Prozent. Da müssen wir erst 
mal hin. Und das geht nur, wenn iPhone &Co in Deutsch-
land deutlich preiswerter und populärer werden. 

Srebrina Bognar: Das spiegelt sich nicht zuletzt auch in 
unserer Branche wider: Man kann die Anbieter, die gera-
de einmal 40% mobile Nutzung ihrer digitalen Tools errei-

chen, an einer Hand aufzählen. Eine Ausnahme: Immobi-
lienscout24 meldete im Mai dieses Jahres 46% mobile 
Besucher. Vergessen wir nur nicht, dass dieser Erfolg von 
IS24 weitgehend an dem frühzeitigen Launch einer nut-
zerfreundlichen App für Immobiliensuche liegt, und nicht 
an deren Social Media Profilen auf facebook, Google+ 
und XING, wo sie die deutlich kleinere Zielgruppe ihrer 
gewerblichen Kunden zu erreichen versuchen. � 

nicht kontinuierlich aktiv nach außen 
kommunizieren, tun sich meiner Erfah-
rung auch schwerer damit, das Prinzip 
Social Media zu verinnerlichen. Twittern 
ist nichts Verkopftes, sondern sollte sich 
selbstverständlich anfühlen. Allein, wenn 
man den Terminkalender und bestehende 
Themen der Unternehmenskommunikati-
on aus dem Blickwinkel „Ist dies Twitter-
geeignet“ betrachtet, ist man in der  
Lage, regelmäßig Tweets mit Informati-
ons- oder Unterhaltungswert für die Abon-
nenten zu posten.  

 Ich twittere für CORPUS SIREO 
seit 2011 und habe derzeit mehr als 400 
Follower. Das ist für die Dimensionen von 
Social Media in unserer Branche schon 
ein kleiner Erfolg. Es geht aber nicht nur 
um Zahlen. Es macht auch Spaß, wenn 
aus kurzen 140-Zeichen-Nachrichten ein 
neues Kommunikationsthema oder Dialog entsteht. Gerade 
weil soziale Medien vergleichsweise einfach und fast schon 
beiläufig funktionieren, lohnt es sich für die Immobilienbran-
che, sich hiermit zu beschäftigen. Das haben vor allem die 
Angelsachsen schon lange erkannt und nutzen Social Me-
dia als zusätzlichen Kommunikationskanal – auch in der 
Immobilienbranche – clever und intensiv.  

Immobilienbrief: Woran liegt es dann Ihrer Meinung nach, 
dass deutsche Immobilienunternehmen beim Thema Social 
Media noch hinterherhinken? 

Srebrina Bognar: Es gibt ein Killer-Argument, wieso Social 
Media in Deutschland nicht so massiv genutzt wird, wie in 
den USA, Asien und EU-Ländern wie UK, Spanien oder 
Frankreich. Es hat mit der Verbreitung und Nutzung von 
Smartphones und Tabletts zu tun. Social Media lebt von 
Aktualität und Authentizität: Politiker twittern heutzutage 
„Brandheißes“ aus Sitzungen per Smartphone und errei-
chen so in Echtzeit Presse und Interessengruppen. 
Postings zu Ereignissen aus dem Arabischen Frühling er-
schüttern uns tagtäglich, da sie von einfachen Leuten aus 
dem Geschehen per Smartphone live auf YouTube oder 
Twitter gestellt wurden. Ein mobiles Gerät ist daher essen-
tiell für die Massenverbreitung von Social Media. 

Yvonne Hoberg: Das ist richtig. Abwarten, bis man wieder 
am Rechner im Büro sitzt und erst dann seine Nachrichten 
posten oder einem Follower antworten, das funktioniert 
nicht. Unsere IT-Abteilung kümmert sich daher darum, dass 
Mitarbeiter an relevanten Positionen mit Smartphone und 
Tablet ausgestattet werden. Hinzu kommt, dass die Deut-
schen oftmals übergenau sind und Themen gern bis ins 
Mikrodetail abstimmen. So gut diese Tugenden uns allge-

Unverzichtbar für jedes moderne Immobilien-
unternehmen - Soziale Netzwerke 
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Dies vorausgeschickt, erlaube ich mir die Frage, beschei-
den und gebührend höflich, (brauche Sie ja noch für mei-
ne Hotelpläne…): Haben die Damen und Herren Bankauf-
sichtsräte schon einmal geprüft, ob die Vorstände alle 
denkbaren Maßnahmen getroffen haben, um bestehende 
und potenzielle Chancen der Hospitality Industrie zu iden-
tifizieren und zu analysieren?  

Wurde geprüft, ob die internen Vorgaben einem volkswirt-
schaftlich verantwortlichen Chancenmanagement gegen-
über dem besagten Hotel-Mittelstand entsprechen?  

Wurden die negativen Auswirkungen überprüft, die die 
„Spürhunde“ der Kreditprüfung verursachen?  

Selbst zu den „94%“ gehörend, spüren die auftragsgemäß 
vornehmlich Kreditrisiken auf, keine Chancen.  

Hotellerie & Gastronomie sind aus deren Sicht vermintes 
Gebiet. 

Für risikoreichere Investitionen wie in Hotels müsste das 
Eigenkapital der finanzierenden Banken erhöht werden. 
Manche sagen: Das haben die nicht.  

Andere sagen: Banken haben gar kein Interesse am Neu-
geschäft, denn die Refinanzierungen ihrer Altkunden er-
lauben eine Verdreifachung der Margen und sorgen so - 
quasi von selbst - für gesunde Bilanzen. 

Dabei ist der Sachwert „Hotel“ real substanziell. Ertrags-
wertoptimierungen sind schnell und nachhaltig möglich. 
Umsetzungsstarke, kreative und seriöse Hoteliers und 
Hotel Companys gibt es viele. Die sogenannten schwar-
zen Schafe sind allen längst bekannt. Das Wertschöp-
fungspotenzial der Gewerbe/Betreiberimmobilie ist sowohl 
für Eigentümer als auch Betreiber real betrachtet immens.  

Ich behaupte: Erfolg mit Hotelimmobilien ist nicht zu ver-
hindern, wo Männer und Frauen die Klaviatur des Hotel-
managements beherrschen, und, auskömmlich liquide, 
zusammen mit ihren Mitarbeitern die Bedürfnisse, Ge-
schmäcker, Gelüste und Sehnsüchte ihrer Gäste befriedi-
gen. Klavier spielen ist schwerer.  

http://www.voelcker-hospitality.de 

Winfried D. E. Völcker hat rund ein Dutzend internationale 
Hotels, teils mit großen VeranstaltungsCentren (Hilton 
USA, InterConti, Parkhotel Frankfurt, Rheinpark Plaza 
Neuss, Schwarzer Bock Wiesbaden u.v.a.m.) sowie  
zusammen weit mehr als fünfzig Restaurants & Bars krei-
ert, eröffnet, geführt, restrukturiert oder saniert. Völcker 
pachtet, betreibt und sofern „bankable“, kauft er. Als  
Entwickler konzipiert und entwickelt er Hotels, von der 
Idee bis zur Eröffnung. 

 

Kolumne

„Eine reale Kreditklemme gab und gibt es nicht.“ 

                               Pohl, Vorstand Deutsche Hypo (FAZ) 

„Ich kenne nur Leute, die keine  
Kredite bekommen.“ 

             Völcker, GF, VHC Völcker Hospitality Company 

„Gute Objekte in attraktiven Lagen mit starken Investoren 
wurden und werden immer finanziert.“ 

Mit Respekt Herr Pohl: Da wäre ich ja nie drauf gekommen. 
Spricht da Zynismus pur, Markt-
kenntnis light oder Ignoranz? 

Fakt ist: 85% des Mittelstandes 
leidet ganz offenkundig unter der 
real existierenden Kreditklemme. 

Dazu zählen aus Sicht der „arbeitenden Bevölkerung“ un-
seres Landes auch kleine und mittlere Unternehmer mit 
klaren Zielen, Mut und Verantwortungsfreude. Die würden 
ein bis zwanzig Millionen in die Hand nehmen, um für sich 
selbst, ihre Familien und alle anderen am Erfolg beteiligten 
Menschen weiteren Wohlstand und Fortschritt zu schaffen. 

Diese mittelständischen Kreditnehmer bringen reale Sicher-
heiten: Erprobtes Können, Wille zum Erfolg, plus ihr Ver-
mögen, das Business marktgerecht auf die Schiene zu 
setzen und wirtschaftlich erfolgreich zu führen. 

Die größte Sicherheit: Das Wohlergehen dieser Unterneh-
mer hängt vom Wohlergehen ihrer Unternehmen ab.  
Läuft das Geschäft wider erwarten schlecht, erwartet  
sie kein „Goldener Handschlag“. Sie müssen bleiben  
und anpacken.  

Nur 6% der Menschen in unserem Lande über 16 Jahre 
sind unternehmerisch geprägt. Für 9% kommt Selbständig-
keit nicht in Frage.  

Sie alle verlangen aber nach einem sicheren Arbeitsplatz...  

Bei wem denn bitte, wenn immer weniger Unternehmer  
für ihre Unternehmungen, die Bestandswahrung oder  
Expansionen Kapital bekommen? Etwa bei den 

Berggruens dieser Welt? 

Kapital ist für Unternehmer das Mittel des Handelns. Ohne 
ausreichend Kapital gibt es keine Steigerung der Hand-
lungsmöglichkeiten. Lähmung und Niedergang folgen. 

Als Hotelmann habe ich mit meiner VHC notleidende Groß-
hotels „im Bankbestand“ restrukturiert, saniert und mit ho-
hem Gewinn für die Banken veräußert. Später auch eigene 
Hotels. Leider mit weniger lukrativem Exit. Die Zusammen-
arbeit mit den Frankfurter Bankvorständen war konstruktiv 
und fruchtbar. 
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Insgesamt, d.h. auf kontinentaler Ebene, dürfte 
die zurückliegende Rezession im Euroraum die Gesamt-
erträge noch einige Zeit belasten. Im flächengewichteten 
Durchschnitt der 25 analysierten Büromärkte sollten die 
Erträge gemäß unseren Prognosen weiter sinken, von 
4,3% im vergangenen Jahr bis auf knapp 2% im Jahr 
2015. Im nächsten Jahr sollten die europäischen Märkte 
ohne die performancestarken deutschen Märkte nur 
knapp über der Nulllinie liegen. Die prognostizierten leich-
ten Mietrückgänge an Standorten wie Paris, Kopenhagen 
oder Warschau dürften dazu führen, dass zeitweise nicht 
nur die Märkte der südlichen Peripherie Verluste einfah-
ren. Ab 2015 sollte die konjunkturelle Erholung auch an 
den Mietmärkten ankommen. Bei gleichzeitig moderat 
steigenden Nettoanfangsrenditen werden sich die Ge-
samtertragsperspektiven allerdings nur sehr langsam auf-
hellen – im flächengewichteten Durchschnitt bis auf knapp 
4% im Jahr 2017. 

Für den gesamten Prognosezeitraum von 2013 
bis 2017 ergeben sich im Mittel Erträge von gut 3% pro 
Jahr (Medianwert). Mit Stockholm und Paris stehen dabei 
zwei Büromärkte weit unten auf der Rangliste, die in den 
letzten Jahren sehr hohe Erträge verzeichnen konnten. 
Unter den Standorten mit den höchsten Ertragsprognosen 

Im letzten Jahr hat sich der Ertragsunterschied 
stark ausgeweitet: Während die deutschen Top 7-Standorte 
theoretisch Erträge von durchschnittlich knapp 10% erwirt-
schafteten, ergaben sich an den vier südeuropäischen 
Märkten (Barcelona, Lissabon, Madrid, Mailand) Verluste in 
ähnlicher Größenordnung. Die auf Basis unserer Progno-
sen der Spitzenmieten und -renditen berechneten Gesamt-
erträge für die nächsten Jahre legen allerdings nahe, dass 
sich die Ertragsschere bis 2015 schließen sollte. In der 
Folgezeit dürften dann sogar an den südeuropäischen 
Märkten höhere Erträge als an den deutschen Topstandor-
ten zu erzielen sein. Dabei gilt für die aktuell so ertragsstar-
ken deutschen Büromärkte, wie auch für die übrigen Top-
Performer der letzten Jahre wie dem Londoner West End, 
Paris oder Stockholm, dass die Erfolge der letzten Jahre 
mehr und mehr zur Belastung werden. So bedeuten die 
stark gesunkenen Anfangsrenditen zum einen (prozentual) 
niedrige laufende Mieteinnahmen und zudem hohe Kapital-
werte zu Beginn des Prognosezeitraums. Ausgehend von 
diesen hohen Niveaus wird die Luft für weitere Wertanstie-
ge jedoch immer dünner. Des Weiteren ist angesichts einer 
moderaten konjunkturellen Entwicklung, teilweise deutlicher 
Mietanstiege in den letzten Jahren sowie einer etwas stär-
keren Neubautätigkeit keine hohe Dynamik bei den Spit-
zenmieten in den nächsten Jahren zu erwarten. 

Gesamtertragsperspektiven für europäische und US-Büromärkte 

Ertragsschere schließt sich bis 2015 
Andreas Wellstein, Immobilien Research DekaBank 

Die unterschiedlichen konjunkturellen Entwicklungen der letzten Jahre finden sich auch an den europäischen Büro-
immobilienmärkten wieder. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang der Blick auf die Entwicklung der Ge-
samterträge in Südeuropa und Deutschland.  

4,
7%

4,
3%

4,
2%

4,
2%

3,
9%

3,
5%

3,
5%

3,
4%

3,
3%

3,
3%

3,
2%

3,
2%

3,
1%

3,
1%

2,
9%

2,
8%

2,
8%

2,
7%

2,
6%

2,
4%

2,
4%

2,
2%

2,
1%

1,
4%

1,
1%

0,
9%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1.
 B

er
lin

2.
 L

ux
em

bu
rg

3.
 L

is
sa

bo
n

4.
 L

on
do

n 
C

ity

5.
 F

ra
nk

fu
rt

6.
 K

öl
n

7.
 M

ad
rid

8.
 D

üs
se

ld
or

f

9.
 A

m
st

er
da

m

10
. L

yo
n

11
. P

ra
g

12
. B

rü
ss

el

13
. M

ed
ia

n

14
. L

on
do

n 
W

E

15
. W

ie
n

16
. B

ar
ce

lo
na

17
. M

ün
ch

en

18
. B

ud
ap

es
t

19
. M

ai
la

nd

20
. S

tu
ttg

ar
t

21
. H

am
bu

rg

22
. H

el
si

nk
i

23
. W

ar
sc

ha
u

24
. S

to
ck

ho
lm

25
. P

ar
is

26
. K

op
en

ha
ge

n

Einkommen Mietwachstum Renditeveränderung Kosten Total Return, ann.

Prognostizierte Marktgesamterträge 2013-2017 p.a. (Quellen: PMA, Prognosen der DekaBank) 

NR. 306 I 40. KW I 04.10.2013 I ISSN 1860-6369 I SEITE 43 



sein. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang Standor-
te wie Manhattan oder San Francisco, die aktuell sehr 
niedrige Ausgangsniveaus der Anfangsrenditen aufwei-
sen, sowie mit Washington D.C. ein Markt, für den wir 
eine schwache Mietentwicklung prognostizieren. 

 In den kommenden Jahren nahezu stagnierende 
Kapitalwerte bei aktuell niedrigen Anfangsrenditen, die 
vielerorts gerade einmal die Kosten decken, lassen die 
Gesamterträge auf Marktebene für die untersuchten elf 
Büromärkte in dem Prognosezeitraum bis 2017 fast kom-
plett zusammenschmelzen. Erst gegen Ende des Progno-
sezeitraums dürften die Gesamterträge für die Mehrzahl 
der untersuchten Märkte wieder nennenswert oberhalb 
der Nulllinie liegen. Auf Fünfjahressicht liegen die Ge-
samterträge gemäß unserer Prognosen im Mittel bei nur 
1,2% pro Jahr (Medianwert). An der Spitze der Rangliste 
stehen mit Dallas, Chicago und Miami die Märkte, die mit 
den höchsten Anfangsrenditen in den Prognosezeitraum 
starten. Im Fall von Dallas kommt noch ein relativ hohes 
prognostiziertes Mietwachstum hinzu. Für San Francisco 
ergibt sich nur deshalb ein positiver Fünfjahreswert, weil 
der hohe Mietanstieg im laufenden Jahr den Ertrag für 
2013 nach oben treibt. Ohne das laufende Jahr würde 
sich für San Francisco ein negativer Ertragswert ergeben. 
Erwartete Verluste ergeben sich auf Fünfjahressicht für 
Manhattan und Washington D.C., wozu sinkende Kapital-
werte und niedrige Mieteinnahmen beitragen sollten. Für 
alle elf analysierten US-Büromärkte gilt jedoch, dass die 
sehr hohen Erträge der vergangenen beiden Jahren in 
nächster Zeit nicht zu wiederholen sind. Zumindest auf 
Marktebene sind die Ziele in den kommenden Jahren 
deutlich niedriger anzusetzen. 

Prognostizierte Marktgesamterträge 2013-2017 p.a. 

Quellen: CBRE-EA, PwC, Prognosen der DekaBank 

 

sind mit Lissabon und Madrid die beiden Hauptstädte der 
iberischen Halbinsel. Beide Standorte gehörten in den letz-
ten Jahren und auch noch derzeit zu der Gruppe von Märk-
ten mit den höchsten Verlusten. In der zweiten Hälfte des 
Prognosezeitraums dürften sie dann aber von den histo-
risch niedrigen Kapitalwerten profitieren. Auf Fünfjahres-
sicht ähnlich gute Ertragsperspektiven erwarten wir für Ber-
lin, Luxemburg, London City oder Frankfurt, wobei hier die 
Erträge über den gesamten Zeitraum gleichmäßiger verteilt 
sein sollten als in den Peripheriemärkten. Insgesamt sind 
die Unterschiede der Ertragsperspektiven für die 25 unter-
suchten Standorte bis 2017 relativ gering. Im Umfeld der 
weiter schwelenden europäischen Schuldenkrise bedeutet 
dies, dass auch weiterhin Risikoüberlegungen für Investitio-
nen von entscheidender Bedeutung bleiben sollten. 

In den USA spiegeln die auf Basis der Spitzen-
Anfangsrenditen und der Durchschnittsmieten im Class A-
Segment berechneten Kapitalwerte die positive Entwick-
lung der letzten beiden Jahre wider. Seit 2010 erfuhren 
insbesondere die Standorte, die hohe Verluste während der 
vorangegangenen Krise zu verzeichnen hatten, starke An-
stiege der Kapitalwerte. Hierdurch erklären sich beispiels-
weise die hohen Kapitalwertanstiege in Manhattan, Boston 
oder Seattle. Noch stärkere Anstiege verzeichnete mit San 
Francisco der Markt, in dem sich zusätzlich die Miete  
erheblich verteuerte. Unter der zusätzlichen Berücksichti-
gung von Mietrendite und Kosten lässt sich die Kapitalwert- 
auf die Gesamtertragsbetrachtung für idealtypische Investi-
tionen erweitern. Auch hinsichtlich dieser Kennzahl zeigt 
sich die starke Performance der elf analysierten Büromärk-
te in den beiden Vorjahren. So ergeben sich für die Jahre 
2011 und 2012 mit durchschnittlich 21,6% bzw. 13,5% sehr 
hohe Werte. 

Die erreichten Niveaus der 
Mieten und Anfangsrenditen deuten 
jedoch darauf hin, dass das durch die 
Krise 2008/09 entstandene Erho-
lungspotenzial an den meisten Stand-
orten mittlerweile ausgeschöpft sein 
dürfte. Die unserer Prognose zufolge 
ab 2014 steigenden Anfangsrenditen 
in Kombination mit moderaten Mieten-
anstiegen im Class A-Segment sollten 
in den nächsten Jahren zu tendenziell 
stagnierenden Kapitalwerten führen. 
In Märkten, in denen steigende An-
fangsrenditen nicht durch entspre-
chendes Mietwachstum kompensiert 
werden können, dürften auch leichte 
Rückgänge der Kapitalwerte möglich 
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ren bzw. wahlweise ein strukturiertes Bieterverfahren rea-
lisiert werden. 

Grundsätzlich können anstehende Verkaufsver-
handlungen vorbereitet und moderiert werden, ein beglei-
tendes und detailliertes Reporting ist hierbei selbstver-
ständlich.  

Im Hause Robert C. Spies steht Ihnen Uwe  
Trocha als Head of Retail mit langjähriger Expertise bei 
diversen Handelsunternehmen auf Geschäftsführungs-
ebene zu allen relevanten Themen des Refurbishments 
zur Verfügung. 

Die Beratungsleistungen von Robert C. Spies 
wenden sich insbesondere auch an Privatkunden, Family 
Offices sowie Stiftungen mit Immobilieneigentum in der 
Assetklasse der Handelsimmobilien, auch vor dem Hinter-
grund der vermeintlichen Risiken von unsicheren Anker-
mietern. Ein professionelles Refurbishment führt unsere 
Kunden im stark oligopolistisch geprägten und eher hekti-
schen Markt des Einzelhandels zu langfristigen Mietver-
trägen mit größerer Sicherheit und einem „ruhigeren Zu-
stand“ seiner Immobilie. 

Perspektiven 

Der stationäre Einzelhandel verlagert sich zuneh-
mend in die Städte und Stadtteilzentren, also dorthin  
wo die Kunden wohnen. Die Lebenszyklen werden  
aufgrund der Dynamik des Handels im Allgemeinen  

Darüber hinaus entsteht eine relative Unsicherheit 
auf der Eigentümerseite, welche zukunftsweisende und 
immobilienwirtschaftliche Entwicklung dem Bestandsobjekt 
zugetraut werden kann. Erschwerend kommen hierbei die 
exogenen Faktoren hinzu. Insbesondere die beschleunigte 
Entwicklung im Onlinehandel erfordert eine zeitnahe und 
sensible Anpassung an neue Anforderungen.  

Rahmenbedingungen des Marktes 

Der demographische Wandel gilt als bedeutender 
Einflussfaktor auf die zukünftige Expansionspolitik der Ein-
zelhandelsunternehmen, die Kunden ziehen signifikant in 
die Städte. Aus Sicht der Betreiber gilt das Motto „Nähe 
schlägt Größe“, die Einzelhandelsformate haben sich dies-
bezüglich deutlich angepasst.  

Der private Konsum bleibt auch weiterhin ein wich-
tiger Wachstumstreiber und steht somit im permanenten 
Fokus der Investoren. Die Auswirkungen des E-Commerce 
werden für eine Vielzahl von Fachmarktzentren spürbar 
sein, eher ausgenommen von dieser negativen Entwicklung 
sind SB-Warenhäuser und die klassischen 1A-Lagen.  

Die Dienstleistungen von Robert C. Spies 

Ziel einer Beratung zum Refurbishment einer Im-
mobilie ist es, im Ergebnis Handlungsempfehlungen ab-
zugeben, die zur besten und nachhaltigsten Entscheidung 
für den Eigentümer führen – stets unter Berücksichtigung 
der Drittverwendbarkeit. 

Zu Beginn eines solchen Prozesses stehen grund-
sätzlich die sorgfältige Markt- und Wettbewerbsanalyse, 
ergänzt um die Darstellung der Kosten- und Ertragssituati-
on. Unter der maximal möglichen Ausnutzung der Bau-
rechtsreserven werden mit einer Überprüfung sowie evtl. 
notwendigen Anpassung des Branchenmixes auch einzel-
ne Verkaufsflächen hinsichtlich Größe und Zuschnitt über-
prüft und optimiert. 

Im Anschluss an eine solche Projektentwicklung 
und -optimierung können sowohl notwendige Vermietungs-
leistungen als auch ein mehrstufiges Vermarktungsverfah-

Aus alt mach neu 

Refurbishments im Einzelhandelssektor 
Uwe Trocha, Head of Retail der  

Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG 

Die Notwendigkeit eine Bestandsimmobilie ins Refurbishment einzubeziehen resultiert häufig aus der Tatsache her-
aus, dass die Eigentümer sich in der vermeintlichen Sicherheit langfristiger Verträge sehen und somit in der Vergan-
genheit zu wenig oder teilweise auch gar nicht mit der Marktfähigkeit ihrer Immobilien und deren Vermietungsstatus 
beschäftigt haben. Wenn diese Notwendigkeit über einen längeren Zeitraum nicht erkannt wurde, handelt es sich 
hierbei um eine Immobilie mit einem spürbaren Investitionsstau mit in die Jahre gekommenen Konzepten, die weder 
nachhaltig noch marktgerecht sind. 
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stationärem Einkauf. Bremst der dynamische Internet-
Handel den stationären Einzelhandel? Stehen demnächst 
Einzelhandels-Immobilien leer, weil Konsumenten lieber 
online bestellen als physisch vor Ort zu shoppen? Fach-
marktzentren sind von derlei Befürchtungen weitaus weni-
ger betroffen. Denn die hier vorzugsweise angebotenen 
Güter des täglichen Bedarfs sind bei den für diese Pro-
dukte typischen Margen bei Weitem noch nicht so stark 
vom zunehmenden Online-Handel tangiert. Umso wichti-
ger für den langfristigen Erfolg ist aber auch hier Weitsicht 
beim Produktmix sowie der Koordination und Auswahl der 
Einzelhandelsmieter im jeweiligen Fachmarktzentrum. 

Einzelhandel entdeckt auch den Stadtrand 

An dieser Stelle spielt auch der Aspekt des Ein-
kaufs-Komforts eine bedeutende Rolle: Dabei hat der 
deutsche Einzelhandel auch den Stadtrand neu entdeckt. 
Bei guter Verkehrsanbindung ermöglichen dort angesie-
delte Fachmarktzentren bei ebenerdigen Verkaufsflächen 
und zugkräftigem vielseitigem Branchen- und Mietermix – 
möglichst mit Lebensmittel-Vollsortimenter als Frequenz-
bringer – ein komfortables One-Stop-Shopping mit kurzen 
Wegen. Ein wichtiges, nicht zu unterschätzendes Argu-
ment, denn gerade im Hinblick auf künftige demografische 
Entwicklungen wird bequemes und barrierefreies Einkau-
fen immer höhere Wertschätzung erfahren. Und im Unter-
schied zu vielen anderen Kaufhäusern genießen Fach-
marktzentren in bevorzugten städtischen Randlagen mit 
Magnetwirkung und Erfolg versprechendem Einzugsge-
biet als Einkaufsstätten hohe Bedeutung im Sinne einer 
lokalen Zentrumsfunktion. Hier geht es primär um die  
Abdeckung des wöchentlichen periodischen Bedarfs.  
Daher sind diese Objekte auch relativ unabhängig  

und durch die Entwicklungen im Onlinegeschäft im Besonderen deutlich 
kürzer ausfallen. Der Anpassungsdruck steigt durch die beschleunigten 
Handelsentwicklungen. 

Die Anforderungen an die neuen Strukturen sind kostenintensiv, Anpassun-
gen aus energetischen Gesichtspunkten sind ebenfalls kostentreibend, 
amortisieren sich in Teilen jedoch in akzeptablen Zeiträumen von ca.  
2-5 Jahren. 

Immer häufiger wandelt sich der stationäre Handel vom Point of Sale hin 
zum Touchpoint. So zum Beispiel suchen Online-Start-Up-Unternehmen 

wie „my.muesli“ heute stationäre Toplagen.  

Es ist festzustellen, dass deutsche wie internationale Investoren Handels-
immobilien in Deutschland verstärkt ins Visier nehmen. Grund hierfür ist sicherlich die erwartete Sicherheit der stabilen  
Renditen in dieser Assetklasse. Neben den A-Städten treten vor allem die B-Standorte und die managementintensiven  
Objekte in den Vordergrund. 

Es lässt sich resümieren, dass nur wer es versteht sich zeitnah und professionell auf neue Konzepte einzustellen, 
gute Chancen hat seine Immobilie auch ertragsstark und nachhaltig betreiben zu können. � 

Aus alt mach neu - Kapitalanlage in Bremen-
Neustadt (Foto: Robert C. Spies) 

Einzelhandel im Visier

Warum auch Fachmarktzentren für  
Investoren interessant sind 

Dr. Jürgen Spreter, Research Immobilien,  
KGAL Investment Management GmbH & Co. KG 

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in gedämpftem 
Aufwärtsmodus und profitiert einmal mehr vom stabil 
positiven Konsumklima. Dabei genießt Deutschland 
auch bei in- und ausländischen Kapitalanlegern hohe 
Reputation sowie nachhaltiges Vertrauen und der 
Immobilienmarkt steht für Stärke und Stabilität. 

So stürmten die Transaktionsumsätze am  
gewerblichen Investmentmarkt im ersten Halbjahr 2013 
vehement nach oben: 13,1 Mrd. Euro bedeuten ein Plus 
von rund 39% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahres-
zeitraum (9,4 Mrd. Euro). Sehr attraktiv für Investoren 
waren dabei auch deutsche Einzelhandelsimmobilien.  
Ihr Anteil an den gesamten Transaktionsumsätzen  
des ersten Halbjahrs 2013 lag bei 27% - in der Summe 
rund 3,7 Mrd. Euro. 

Während in Deutschland und anderswo klassi-
sche Warenhäuser nicht mehr gefragt sind, ergibt sich für 
Fachmarktzentren ein weitaus günstigeres Szenario. Ver-
antwortlich dafür sind unterschiedlichste Einzelaspekte 
wie etwa Einkaufs-Komfort, Grundstückspreise und das 
Phänomen zunehmender Digitalisierung. 

Mit Interesse verfolgen wir deshalb, wie bei Ana-
lysten und Konsumforschern die kontroverse Diskussion 
um „Click oder brick“ hohe Wellen schlägt. Der Einzelhan-
del steht im Spannungsbogen zwischen digitalem und 
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15459) der definierten Maßnahmen bzw. Maßnahmen-
bündel und Gebäudetypen aufbaut, soll einen Abgleich 
zwischen den nationalen Energieeffizienzregelungen, 
welche in Deutschland durch die Energieeinsparverord-
nung 2009 (EnEV 2009) repräsentiert werden, und dem 
kostenoptimalen Niveau ermöglichen. Hierdurch sollen 
auf nationaler Ebene Korrekturen und Anpassungen an-
geregt und motiviert werden. 

Die Methode des kostenoptimalen Niveaus stellt 
eine makroökonomische und finanzwirtschaftliche Per-
spektive gegenüber und zeigt Unterschiede zwischen 
gesamtgesellschaftlichen und renditeorientierten Erwar-
tungshaltungen auf. Die Leitlinien 2012/C 115/01 zum 
Artikel 5 EPBD weisen darauf hin, dass bei Abweichun-
gen dieser Erwartungsperspektiven Anreize und Finanzie-
rungsunterstützungen greifen müssen. Das Auftreten der-
artiger Differenzen lässt sich insbesondere an schwachen 
Wohnungsteilmärkten beobachten, da dort aus marktwirt-
schaftlichen Gesichtspunkten keine Amortisation über 
Mietsteigerungen generiert werden kann – das klassische 
Vermieter-Mieter-Dilemma also.  

Prof. Dr. Sigrid Schaefer, Prorektorin für For-
schung und Professorin für Betriebswirtschaftslehre, ins-
besondere Controlling und nachhaltiges Wirtschaften an 

der EBZ Business School in Bochum führt in diesem 

von Konjunkturschwankungen und selten von nennenswerten Mietausfällen betroffen. Dies bedeutet für Investoren ein  
zusätzliches Plus an Sicherheit. 

Auch Grundstücks- und Mietpreise sind elementare Entscheidungsfaktoren. Während für City-Einzelhandelslagen 
Höchstmieten und extreme Bodenpreise zu zahlen sind, können Fachmarktzentren in den peripheren Lagen prosperierender 
deutscher Stadtregionen noch deutlich preisgünstiger erworben, errichtet und vermietet werden. Und im Kontext einer ideal-
typisch wachsenden Stadt ist zudem langfristig davon auszugehen, dass sich mit der städtischen Ausdehnung die Lagebe-
wertung und damit der Grundstückswert des Fachmarktzentrums weiter relativ erhöht. Auch dies kann sich bei einer späte-
ren Veräußerung positiv bemerkbar machen und verbessert damit das Rendite/Risko-Profil zusätzlich. 

Das zunehmende Interesse an Einzelhandels-Investments lässt auch den Stellenwert von Fachmarktzentren weiter 
steigern. Die weitgehend verlässlichen Cashflows durch stabilen Konsumbedarf werden dem Run auf diese Spezies von 
Handelsobjekten vor allem bei sicherheitsorientierten Investoren weiteren Schwung verleihen. Neue und gut eingeführte 
Fachmarktzentren mit positiver Anmutung an attraktiven Standorten sind solide Investments für die Zukunft. Auch unsere 
Partner auf Investorenseite teilen zunehmend diese Wahrnehmung. Allerdings sollten jeder Investition sorgfältige Standort-
Analysen vorausgehen, die sowohl das aktuelle Marktgeschehen abbilden als auch mögliche zukünftige Entwicklungen 
nachhaltig prüfen. � 

Die Europäische Union hat sich ambitionierte Kli-
maziele gesetzt: Erreicht werden sollen die Verbesserung 
der Energieeffizienz um 20% und die Einsparung von CO2-
Emissionen um ebenfalls 20% bis zum Jahr 2020. Deutsch-
land setzt noch eins drauf: Die nationalen Ziele sind mit 
einer angestrebten Einsparung von CO2 in Höhe von 40% 
noch strenger gefasst. Die Umsetzung dieser Planung sieht 
sich bereits heute massiver Kritik ausgesetzt, denn ob die-
se Zielsetzungen erreicht werden können, erscheint mehr 
als fraglich. Insbesondere die Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft steht hinsichtlich der CO2-Emmission im Fokus 
der nationalen und internationalen Diskussion. Längst ist 
die Frage nicht beantwortet, ob die nationalen Gesetzge-
bungen der richtige Weg zur Erzielung der Klimaziele sind. 

Die Novellierung der Europäischen Gebäudericht-
linie (EPBD) birgt zumindest einen Hinweis darauf, dass 
man auch auf EU-Ebene noch nicht von allen nationalen 
Regelungen sowie von deren Wirksamkeit überzeugt ist. In 
Artikel 5 wird daher eine Verpflichtung für alle Mitglieds-
staaten eingeführt, anhand der Cost-Optimal-Level-
Berechnungsmethode transparent darzulegen, inwieweit 
die eigene Vorgehensweise als gangbarer Weg zur Errei-
chung der gesteckten Ziele angesehen wird.  

Diese Berechnung, welche auf dem Primärener-
gieverbrauch und den ermittelten Gesamtkosten (DIN EN 

„Cost-Optimal-Level“-Berechnungsmethode  

Eine neue Chance für praxisgerechte Gebäuderichtlinien 
Stefan Rode, Deutsche Annington  

Es ist eine kleine Revolution: Mit der Novellierung der Europäischen Gebäuderichtlinie (EPBD) führt die Europäi-
sche Union nun auch eine Kontrollfunktion für die nationalen Energiegesetze ein. Sie versteckt sich in Artikel 5: Mit 
ihm verpflichtet die EU ihre Mitgliedstaaten dazu, eine Berechnung des so genannten „kostenoptimalen Ni-
veaus“ (cost-optimal-level) durchzuführen. 

NR. 306 I 40. KW I 04.10.2013 I ISSN 1860-6369 I SEITE 47 



Büroteilmärkte in 
den deutschen A-
Städten erreicht 
wird. Der Report 
kann sowohl zur 
Absicherung von 
I n v e s t i t i o n s e n t -
scheidungen als 
auch zur Analyse 
von Bestandsportfo-
lios herangezogen 
werden und fungiert 
so als ergänzendes 
Werkzeug für das 
Port fol iomanage-
ment. 

Die Berliner Büroteilmärkte sind in der Gesamt-
bewertung nur etwa gleichauf mit ihren jeweiligen Pen-
dants in Hamburg, München oder Frankfurt/Main vertre-
ten. Berlin-Mitte und Mitte 1a (Unter den Linden) sind die 
beiden lokalen Core-Standorte. Wo Berlin dagegen be-

Zusammenhang aus: „Nachhaltiges Handeln bedeutet schließlich nicht nur, ökologische Aspekte zu beachten, sondern 
gleichzeitig und gleichrangig auch wirtschaftlich und sozial verantwortlich und vorausschauend zu handeln.“ 

Wie könnte ein praktischer Ansatz in diesem Zusammenhang aussehen? Aktuell sehen die relevanten KfW-
Förderprogramme 151 (KfW-Effizienzhaus) und 152 (Einzelmaßnahmen) keine Standortberücksichtigung vor, sodass in Ab-
hängigkeit der Bauteile oder der Energieeffizienz gefördert wird, unabhängig davon, ob der Investor eine energetische Mo-
dernisierung in München oder Braunlage durchführen möchte. In diesem Zusammenhang erscheint der Vorschlag von 

Schulze Darup und Neitzel zielführend, wonach eine Trennung von energetischer und wohnungswirtschaftlicher Förderung 
angeregt wird. Ein weiterer Aspekt in diesem Kontext wird durch die europäischen Leitlinien zum Artikel 5 EPBD eingeführt. 
Diese stellen heraus, dass Investitionsaufwendungen bei ähnlicher Energieeffizienz unterschiedlich ausfallen können. An 
dieser Stelle sollten zusätzliche Förderungen eingesetzt werden. 

Es liegt nun in den Händen der nationalen Entscheidungsträger aus den Erkenntnissen der „cost-optimal-level“-
Berechnung adäquate Handlungsalternativen abzuleiten. � 

Über den Autor 

Stefan Rode ist Absolvent der EBZ Business School im Studiengang Bachelor of Arts Real Estate. Er ist beschäftigt im Port-
foliomanagement der Deutschen Annington Immobiliengruppe (DAIG) im Bereich der Investitionsprogramme. Der vorliegen-
de Text basiert auf seiner Bachelor-Thesis. 

Der aktuelle Statusreport von BulwienGesa zum 
„Investment Grade“ der einzelnen Büroteilmärkte in den 
sieben deutschen A-Städten Berlin, München, Hamburg, 
Frankfurt/Main, Düsseldorf, Köln und Stuttgart unter-
streicht die großen Chancen, die derzeit besonders in  
den City-Lagen der deutschen Städte schlummern.  
Steigende Nachfrage, geringes Neubauvolumen, sin-
kender Leerstand, hohes Investmentvolumen und steigen-
de Marktmieten sind die Kennzeichen der Top-Standorte 
– allen voran die Fokusmärkte in Hamburg, Berlin, Frank-
furt und München. 

Die Bedeutung des Berliner Büroimmobilien-
marktes liegt in seinem absoluten Bestandsvolumen von 

18,5 Mio. qm Mietfläche nach gif (MF-G) und in dem phä-
nomenalen Anstieg der Bürobeschäftigtenzahl um ca. 
80.000 Beschäftigte in rund fünf Jahren.  

In einem „Strategie-Cockpit“ werden in dem Re-
port insgesamt 13 investmentrelevante Einzelinformatio-
nen in fünf Hauptgruppen miteinander verglichen und 
bewertet. Jeder Teilmarkt wird detailliert porträtiert, so 
dass eine einzigartige Vergleichbarkeit der relevanten 

Büroteilmärkte im Investment-Check 2013 

Berlin lässt Hamburg und München erkennbar hinter sich 
Andreas Schulten, Vorstand BulwienGesa 

�� 68 Büroteilmärkte deutscher A-Städte im aktuellen Investmentcheck 

�� Vier Berliner Büroteilmärkte sind unter den Top Five mit den besten Performanceerwartungen in den nächs-
ten Jahren: Mitte, Ku’damm, Friedrichshain und Adlershof 
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dass das Büroflä-
chenangebot in 
Neubauten nicht 
– parallel zu 
Nachfrage - stark 
anzieht, ist die 
historisch ge-
wachsene Block-
struktur im Berli-
ner Zentrum, die 
relativ große Par-
zellen zur Bebau-
ung bietet. Häufig 

sind dadurch Gebäude vorgegeben mit nur mäßigen Aus-
blicken oder Tageslichtverhältnissen, die von anspruchs-
volleren Zielgruppen nur in Kompromissen akzeptiert wer-
den. Dennoch ist der Büroflächenbestand von gut 2 Mio 
qm MF-G und ein jährlicher Flächenumsatz um 100.000 
qm Garant für einen vor allem perspektivisch guten In-
vestment Grade. 

Kleinere Parzellen und vor allem eine ausge-
prägtere Mischnutzung kennzeichnen den Büroteilmarkt 
am Kurfürstendamm und in seinen Seitenstraßen. Nach 
einer langen Durststrecke für diesen Standort sind vor 
allem die sehr positiven Signale im Einzelhandels-, wie 
auch im Wohnimmobilienmarkt ausschlaggebend für ei-
nen absolut noch niedrigen aber zunehmend ansteigen-
den Flächenumsatz. Allerdings wird dadurch auch erkenn-
bar, dass die Investmenttauglichkeit stark von hohen 
Imagefaktoren in diesem Teilmarkt abhängt. 

Friedrichshain mit seinen Ansiedlungen von 

Daimler, Coca Cola und Stück für Stück weiter folgenden 
Nachzüglern wie auch der Technologiepark Adlershof in 
unmittelbarer Reichweite zum künftigen Berliner Flugha-
fen in Schönefeld fühlen sich heute noch ein wenig wie 
Solitärstandorte an. Sie sind aber durch ihre Einbindung 
in die Infrastrukturnetze nachhaltig tragfähige und eher 
wachsende Büroteilmärkte. Die Gegenstücke zu Fried-
richshain und Adlershof werden perspektivisch wohl die 
heute schon investmenttauglichen Standorte wie die Park-
stadt Schwabing in München oder der Flughafen in Düs-
seldorf. 

Andreas Schulten, zuständiger Vorstand bei 
BulwienGesa, bringt die Ergebnisses des aktuellen Sta-
tusreports folgendermaßen auf den Punkt: „In den Innen-
stadtlagen werden künftig Berlin, Hamburg, München und 
Frankfurt/Main in ein fortlaufendes Kopf-an-Kopf-Rennen 
in der Top-Liga gehen. In der 2. Liga der neuen Wachs-
tumsstandorte hat sich Berlin für die nächsten Jahre klar 
an die Spitze gesetzt.“ � 

sonders stark punktet, ist die sogenannte Performanceer-
wartung. Aus Strukturdaten, die einen dynamischen Pro-
zess der Standortentstehung und eine deutlich Marktverän-
derung bei Mieten und Leerstandsraten anzeigen, lässt 
sich die jeweilige Performanceerwartung für Büroteilmärkte 
in den nächsten Jahren ableiten.  

Vier der fünf aussichtsreichen deutschen Büroteil-
märkte entwickeln sich gerade in Berlin. Nicht nur der gro-
ße Büroteilmarkt Mitte, sondern auch die kleineren Stand-
orte Ku’damm, Friedrichshain und Adlershof profitieren 
stark und haben sich in der Gesamtbewertung auf die Rän-
ge 2, 11, 15 und 44 vorgeschoben. Der fünfte Büroteilmarkt 
in der Gruppe mit künftig wachsender Performance ist der 
Frankfurter Flughafen. 

Für eine jeweils 
starke Aktivität 
in der Projekt-
en t w i ck lung , 
einen steigen-
den Flächen-
umsatz und ein 
nachhaltig an-
s t e i g e n d e s 
marktübliches 
Mietniveau sind 
an den vier 
Berliner Top-
T e i l m ä r k t e n 
unterschiedli-
che Faktoren 
ausschlagge-
bend. 

Berlin-Mitte positioniert sich in den vergangenen 
fünf Jahren als dynamischer Wirtschaftsstandort mit einer 
zunehmend breiten Branchenpalette, die von Lobbyisten 
über Kommunikations- und Werbeagenturen, bis zu Fi-
nanzdienstleistern und Law Firms reicht. Ein Grund dafür, 
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nem Preis darzustellen, erfordert die Fachkompetenz un-
terschiedlichster Disziplinen. Mit dem Prime Property 
Award ist der Brückenschlag zwischen Stadtplanung, In-
genieurskunst und Investment geglückt.“ Der hochrangig 

besetzten Jury gehören u.a. der Bauingenieur Werner 
Sobek an, Initiator der Deutschen Gesellschaft Nach-
haltiges Bauen DGNB, und Irene Wiese-von Ofen, frü-
here Bau- und Planungsdezernentin in Essen. Ungewöhn-
lich für einen Immobilienpreis sei die Sorgfalt der Objekt-
analysen einschließlich aufwändiger Besichtigungen der 
Finalisten vor Ort. Vor diesem Hintergrund können die 
getroffenen Bewertungen der Jury nachhaltig Gültigkeit 
beanspruchen.  

Frank Billand, Jurymitglied und verantwortlich 
für das Investmentmanagement bei UIRE, richtet den 
Blick auf das Segment der Refurbishments. Bei den Ein-
reichungen bisher kaum vertreten, machten sie auch im 
Verhältnis zur Masse der Büroobjekte insgesamt nur ei-
nen verschwindend kleinen Teil aus, obgleich z.B. in 
Deutschland 60% der Büroimmobilien zwischen 1950 und 
1960 gebaut wurden und kaum mehr den heutigen An-
sprüchen genügten. Ob sich Refurbishments lohnten, 
hänge vom Umfeld und von der Gebäudesubstanz ab. Mit 

Der alle zwei Jahre von ausgelobte Prime Property 
Award stellt eine Weiterentwicklung des Difa-Award dar, 
der erstmals den Quartiersgedanken in den immobilienwirt-
schaftlichen Kontext stellte, was heute eine Selbstverständ-
lichkeit geworden ist. Von den Preisträgern des „Prime Pro-
perty Award“ wurde dann deutlich mehr gefordert: Creating 
Sustainable Investment and Places“ lautete das Motto. 
Nicht nur nachhaltige, d.h. wertstabile Investments sollten 
es sein, sondern auch durch den Wert des Einzelobjektes 
nachhaltig aufgewertete städtische Orte. Die Immobilien- 
und folgenden Finanz- und Wirtschaftskrisen seit 2008 ha-
ben Spuren hinterlassen auch bei den Preisträgern. Erster 
Preisträger 2008, als die Wogen nach der Pleite der Leh-
man-Bank hoch gingen, war das Einkaufszentrum 
„Meydan“ auf der asiatischen Seite von Istanbul. Der Ent-

wickler war Metro Group Asset Management aus Düssel-
dorf mit seiner Immobilienentwicklungssparte, die in dieser 
Form nicht mehr existiert. Der Preisträger 2010 war das 

Technologiezentrum von Abengoa am Hauptsitz in Sevilla. 
Seither musste der Konzern für Solar- und Umwelttechni-
ken spürbare Kursverluste hinnehmen. Und nicht besser 

erging es ThyssenKrupp, dem Preisträger 2012 für die 
neuen Head Quarters in Essen (Foto; Freigabe UIRE). Sol-
che Entwicklungen aber konnten für den Preis keine Rolle 
spielen. In allen drei Fällen hat sich bezogen auf das prä-
mierte Objekt das Investment bewährt, sind Immobilien von 
hohem ökologischem, funktionalem, architektonischem und 
städtebaulichem Wert entstanden, die weit über die jeweili-
gen Abschreibungszyklen hinaus Bestand haben werden. 

In der Rückschau beleuchtet CEO Reinhard Kut-
scher noch einmal das Wagnis, das es 2008 bedeutete, 
einen Immobilienpreis auf Nachhaltigkeit abzustellen. Dass 
in den wenigen Jahren seither Nachhaltigkeitszertifikate 
zum Alltagsgeschäft werden würden als selbstverständli-
cher Bestandteil von Wertanalysen, war nicht vorherzuse-
hen. Und er stellt fest: „Die Komplexität der Materie in ei-

„Nachhaltigkeit: Wie ein Trend die europäische Immobilienwirtschaft bewegt“ 

Union Investment Real Estate zieht Bilanz aus drei Durchläufen des Prime Property 
Award, der vor allem Nachhaltigkeit einfordert. 

Dr. Gudrun Escher, Chefredakteurin „Der Immobilienbrief Ruhr“ 

Die aktuelle Nachhaltigkeitsanalyse von Ernst & Young Real Estate, die sich auf Umfragen, und Expertenmeinungen 
stützt, zeichnet ein differenziertes Bild. Zwar gehörten inzwischen Nachhaltigkeitszertifikate für Neubauten fast 
schon zum Standard und würden vielfach vorausgesetzt, jedoch Nachhaltigkeit vergleichbar und damit transparent 
zu machen, bleibe eine noch weitgehend ungelöste Aufgabe. Auch seien bisher nur geringe Teile der Portfolien mit 
Nachhaltigkeitskennzahlen unterlegt worden. Investoren und Bestandshalter, so das Fazit, bedienten den Trend 
„Nachhaltigkeit“, um Rendite- und Wertsteigerungen zu generieren. Die Wirtschaftlichkeit bleibe der treibende Fak-
tor. Aus Investorensicht ist der Nachweis von Nachhaltigkeit demnach eine Option auf die Zukunftsfähigkeit einer 
Immobilie. Diese zu befördern und ins Bewusstsein zu bringen, war die Triebfeder für Union Investment Real Estate, 
einen besonderen Preis auszuloben. 
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am Anfang stehen, zeigt fol-
gendes Zahlenspiel: Beachtli-
che 9 von 10 im DAX notierte 
Firmen haben 2012 einen sol-
chen Bericht publiziert. In der 
Immobilienwirtschaft waren es 
im gleichen Jahr ebenfalls 9 – 
in Worten NEUN - Unterneh-

men, allerdings im absoluten Sinne, als absolute Zahl zu 
verstehen. Für das aktuelle Jahr dürfte eine Verdopplung 
möglich sein, aber dennoch bleibt die Zahl damit lächer-
lich klein. Doch die Immobilienwirtschaft zieht nach. Um-
gekehrt könnte man sagen: Immerhin. Ohne die konzer-
tierten Aktion des ZIA, der als Branchenverband einen 
Nachhaltigkeits-Kodex bezogen auf die Ebene des Immo-
bilienunternehmens und einen damit einhergehenden 
verpflichtenden Publikationsrahmen vorgelegt hat, wären 
wir vermutlich noch nicht einmal so weit, wie wir sind.  

Reden über Nachhaltigkeit, das machen viele; 
hier haben wir eine Inflation. Die konkrete Umsetzung, 
das Controlling und das Publizieren von Nachhaltigkeits-
berichten – das hat sich bisher noch nicht in deutschen 
Immobilienunternehmen durchgesetzt, zumindest nicht in 
der Breite. Für die nächsten Jahre ist ein Anstieg der 
Nachhaltigkeitsberichte aus der Immobilienwirtschaft defi-
nitiv zu erwarten. Dadurch erhöht sich der Druck auf Un-
ternehmen, die sich bisher kaum oder überhaupt nicht mit 
Nachhaltigkeitsthemen in ihrer Berichterstattung ausei-
nandergesetzt haben. Die derzeitigen Pioniere der Bran-
che werden es einfacher haben. Sie können durch die 
frühzeitige Umsetzung Wettbewerbsvorteile generieren. 
Bei richtiger Umsetzung erschaffen sie eine „Triple-Win-
Situation“, in der Gebäudeeigentümer, Umwelt und Ge-
sellschaft profitieren. Allen anderen Unternehmen ist zu 
raten, das Thema Nachhaltigkeit nicht etwa zu belächeln, 
sondern sich vorzubereiten auf die wachsenden Ansprü-
che von Investoren, Aktionären, Kunden, Mitarbeitern 
sowie Politik und Gesellschaft – sonst wird es messbar, 
was es aktuell zu werden droht: eine Risikoposition. � 

einem guten Konzept, das den Denkmalschutz und den Erhalt des baukulturellen Erbes mit berücksichtigt, könnten auch 
angeblich hoffnungslose Fälle Erfolg haben. Oft sei es möglich, die Mietfläche zu steigern oder durch Mischnutzungen zu 
ergänzen wie bei „EMPORIO“ in Hamburg, dem ehemaligen Unilever-Hochhaus. Wenn eine Sanierung angegangen würde, 
müsse man auf Überraschungen gefasst sein und entsprechende Puffer einplanen und dann sollte ein Standard gleich oder 
besser als Neubau angepeilt werden. Kein oberflächliches „Refurbishment light“! 

Der Bildband mit eingelegter CD hat nur einen Nachteil: Mit dem Format 30 x 30 cm ist er recht unhandlich. Er wur-
de auf zertifiziertem Papier gedruckt und klimaneutral produziert, d.h. die erzeugten 8.741,32 kg CO2 wurden durch Climate-
Partner für das Waldschutzprojekt „Kasigau Wildlife Corridor“ in Kenia ausgeglichen, wie das Impressum vermeldet.  

Reinhard Kutscher schließt sein Vorwort mit dem Versprechen: „Nach drei Durchläufen gilt es nun, den Blick zu 
weiten und den Wettbewerb neu auszurichten. Wir blicken gespannt nach vorn.“ Wir auch. � 

Risikoposition an der Pommesbude 

Der inflationäre Umgang mit 
„Nachhaltigkeit“

Dr. Thomas Beyerle,  
IVG Immobilien AG, CS & Research 

Immobilien – und zwar vor allem nachhaltige Immobi-
lien – gelten als Betongold, sie versprechen bekannt-
lich einen gewissen Schutz vor Inflation. Wer aber 
schützt den Begriff der Nachhaltigkeit in der Immobi-
lienwirtschaft vor Inflation, genauer: vor inflationärem 
Einsatz? Fast schon möchte man von Hyperinflation 
sprechen, so sehr greift der Nachhaltigkeitsbegriff um 
sich, er scheint nichts mehr wert. Bestenfalls nervt der 
Begriff, im schlimmsten Falle stellt sich Ignoranz ein. 
Man will es eigentlich niemanden verübeln. Jede zwei-
te Pommesbude schreibe sich Nachhaltigkeit auf die 
Fahnen – das ist ein Zitat aus dem Markt. Und es ist 
schon Jahre alt.

Dabei steht die Immobilienwirtschaft beim Thema 
Nachhaltigkeit noch längst nicht da, wo andere Branchen 
stehen. Gemeint ist Nachhaltigkeit nicht nur bezogen auf 
Gebäude, also das Geschäftsfeld von Immobilienunterneh-
men, sondern bezogen auf die Unternehmensebene 
selbst. Die Sicht ist umfassender – sie inkludiert die jeweili-
gen Produkte (Immobilien), aber auch sämtliche unterneh-
merischen Prozesse, die nachhaltigkeitsrelevant sind. 
Letztlich wird die gesamte Liefer- und Leistungskette be-
trachtet. Die Gebäudeebene blickt allein auf die Pommes-
bude – wie viel Energie wird fürs Heizen, Kühlen oder 
Brutzeln aufgewendet. Die Unternehmensebene beleuch-
tet, ob sich die Mitarbeiter fortbilden können, ob die 
Pommesbude von einem Elektroauto oder einer CO2 Her-
ausforderung an Ort und Stelle gezogen wird. Und im Ide-
alfall auch, ob das Frittierfett aufwändig aus Übersee im-
portiert wurde oder aus der Region kommt.  

Wie weit wir beim Unternehmens-Nach-
haltigkeitsbericht im Vergleich zu anderen Branchen noch 
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sie verschiedentlich sogar Kapitalverluste zu bilanzieren. 
Leidensdruck kann jedoch auf der anderen Seite den Ho-
rizont erweitern. Stiftungen sind gezwungen, außerhalb 
des angestammten Rentenuniversums in neue Segmente 
zu investieren. Denn in den letzten Tiefstzinsjahren haben 
sie ihre Erträge weiter reduziert, entfernen sich demnach 
immer weiter von den gesetzlichen Vorgaben. In dieselbe, 
unvorteilhafte Richtung wirkt, dass aufgrund der zurück-
gehenden Einnahmen die Verwaltungskosten der Stiftun-
gen relativ steigen, so dass Stiftungen in Zukunft um eine 
Professionalisierung ihrer Vermögensanlage nicht mehr 
herumkommen werden. Der Leidensdruck wird in den 
nächsten Jahren zunehmen. Je größer der Anteil auslau-
fender, noch hoch verzinslicher Rentenpapiere im Portfo-
lio ist, desto drängender stellt sich das Wiederanlageprob-
lem in den nächsten Jahren. 

In einem ersten Schritt müssen, je nach Stif-
tungsgröße, Asset Management-, Liquiditätssteuerungs- 
und Risiko Management-Systeme entweder selbst einge-
führt oder beim externen Asset Manager eingefordert 
bzw. überprüft werden. Das kostet allerdings schwer ver-
dientes Geld in der gegenwärtigen Anlagelandschaft. In 
einem zweiten Schritt sollten die Anlagerichtlinien über-
prüft und sinnvoll überarbeitet werden, um sie für alterna-
tive Assets jenseits der diskreditierten Staatsanleihe zu-
gänglich zu machen. 

„Tatsächlich öffnen sich nach unseren Erkennt-
nissen immer mehr Stiftungen für handverlesene Sach-
wertinvestments mit überprüfter Kompatibilität mit stif-

tungs- und risikorelevanten Implikationen“, weiß Jürgen 
Göbel, Geschäftsführer der SachsenFonds Holding 
GmbH. Der Terminus Technicus „Nachhaltigkeit“ aus dem 
Stiftungsrecht findet in der Tat bei ganz unterschiedlichen 
Beteiligungsmodellen seine Entsprechung. Spontan kom-
men einem subventionierte Energieproduktion oder staat-
lich geförderte Infrastrukturprojekte in den Sinn, aber auch 
konservativ konzipierte und breit diversifizierte Immobi-
lien- oder Dachfonds-Portfolioinvestments bieten langfris-
tige Einnahmensicherheit insbesondere dann, wenn die 
Renditeziele dem Sicherheitsbedürfnis angepasst werden 
können. Und anders als EEG-Investitionen bieten sie dar-
über hinaus den Vorteil einer Unabhängigkeit von der oft 
kurzatmigen politischen Willensbildung. 

Diese Stiftungen sind deutlich steuerbegünstigt, 
beispielsweise von Körperschaft-, Erbschaft- und Schen-
kungsteuer befreit. Dies gilt hingegen nicht für die 
(wenigen) Privat- und Familienstiftungen, deren Zweck 
regelmäßig darin begründet liegt, das Familieneigentum 
(etwa Unternehmen oder umfangreiche Immobilienbestän-
de) vor dem „unmittelbaren Zugriff“ der Erben zu bewahren 
und diese mit den Erträgen dauerhaft zu versorgen. 
Deutschland ist eine der Hochburgen des Stiftungswesens, 
so wurden alleine im Jahr 2012 645 Stiftungen neu errich-
tet. Die Gesamtausgaben werden auf eine Größenordnung 
von jährlich rund 17 Mrd. Euro geschätzt, davon rund 5 
Mrd. Euro aus Erträgen und Spenden. 

Klassische gemeinnützige Stiftungen sind grund-
sätzlich auf unbestimmte Zeit angelegt und stiftungsrecht-
lich verpflichtet, ihren Kapitalstock, also das ursprünglich 
vom Stifter überlassene Stiftungsvermögen, zu erhalten 
und ertragreich anzulegen, um aus den so erzielten Über-
schüssen die Stiftungszwecke zu verfolgen. Wenn das 
nicht funktioniert, also das Kapital aufgezehrt oder nicht 
ertragbringend angelegt wird, kommen durchaus aufsichts-
rechtliche Maßnahmen und haftungsrechtliche Inanspruch-
nahme in Betracht. „Um ihre Kapitalbasis zu stärken, dür-
fen gemeinnützige Stiftungen aber sogar bis zu einem Drit-
tel ihrer Erträge in eine freie Rücklage einstellen, ohne hier-
durch ihre steuerlichen Privilegien zu gefährden“, erläutert 

Rechtsanwalt Rupert Klar von der Münchner Anwalts-
kanzlei Heussen. 

Die meisten Stiftungen in Deutschland setzen bei 
der Anlage ihres Vermögens, das aktuell auf rund 100 Mrd. 
Euro geschätzt wird, auf langjährig bewährte Investitions-
strategien, umgesetzt entweder durch eigenes Personal 
oder externe Dritte wie Family-Office-Berater oder Vermö-
gensverwalter innerhalb oder außerhalb von Banken. Den 
Aufbau der nötigen Kompetenz im eigenen Haus leisten 
sich, wenn überhaupt, nur große Stiftungen, viele kleinere 
verlassen sich auf externe Berater. 

Die anhaltende Niedrigzinsphase, in der mit risiko-
armen Anlagen nicht einmal mehr die Inflation ausgegli-
chen werden kann, stellt Stiftungen vor dieselben Probleme 
wie Privatanleger. Anstatt das Vermögen zu bewahren und 
den Stiftungszweck aus den Rückflüssen zu erfüllen, haben 

Wohin mit dem Geld? 

Auch Stiftungen stehen vor diesem Problem 
Die aktuelle Kapitalmarktverfassung frustriert nicht nur viele Privatanleger, die auf der Suche nach möglichst risiko-
armen Anlagemöglichkeiten oftmals mit Zinssätzen von weniger als einem Prozent enttäuscht werden. Vor demsel-
ben Dilemma stehen auch institutionelle Investoren, die sich stets in dem Spannungsfeld zwischen Ertrag und Risi-
ko bewegen. Besonders drängend ist das Problem für Stiftungen, die in aller Regel gemeinnützig, d. h. „die Allge-
meinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos“ fördernd tätig sind.  
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23.000 qm die größte Mietimmobilie im Portfolio – wieder 
zu einer renommierten Adresse im Münsteraner Büro- 
und Gewerbeimmobilienmarkt gemacht. Mit dem überge-
ordneten Ziel der Erhaltung des historischen Charakters 
erfolgte die Fassadensanierung mit der Erneuerung von 
rund 1.500 Fenstern und die Sanierung der Haustechnik, 
die Abkoppelung der Versorgung vom Hauptbahnhof und 

der Neuanschluss der Medien Fernwärme, Strom und 
Trinkwasser. Außerdem wurden der Brandschutz umfas-
send überarbeitet, Erdgeschossflächen erweitert und für 
die Adressbildung zusätzliche repräsentative Eingangs- 
und Erschließungsbereiche geschaffen. Bisher wurden 
etwa 20 Mio. Euro investiert. Die hohe Qualität der existie-

renden Bestandsmieter, der Einzug von Bundespolizei, 
ibau und des alfatraining Bildungszentrums e.K. (zum 
1. Dezember 2013) sorgen dafür, dass es inzwischen 
rund 1.500 Arbeitsplätze in der ehemaligen Bundesbahn-
direktion gibt. Derzeit sind nur noch 900 qm Einzelhan-
delsfläche und ca. 1.500 qm Bürofläche frei. „Die erfolg-
reiche Vermarktung ist das Ergebnis einer konsequent 

Immobilien waren in den Stiftungsportfolios bislang nach den Erfahrungen von Michael Denk, Catella Real Estate 
AG, mit einem Anteil von etwa fünf bis zehn Prozent vertreten. „Dabei haben viele Stiftungen auf das Instrument des Offenen 
Immobilienfonds zurückgegriffen, die Zufriedenheit hält sich hierbei nach den Problemen der jüngeren Vergangenheit aller-
dings stark in Grenzen. Bei den Beteiligungen an Immobilien erwarten wir künftig hingegen eine spürbare Ausweitung der 
Anlagetätigkeit“, so Denk. Einen innovativen Investitionsansatz, der sich bei Stiftungen in letzter Zeit zunehmender Beliebt-

heit erfreut, erläutert Michael Ruhl, Geschäftsführer bei Hannover Leasing: „Beim so genannten Investment-Pooling schlie-
ßen sich mehrere, in der Regel kleinere bis mittlere Stiftungen zusammen, um gemeinschaftlich eine größere Investition zu 
realisieren.“ Nur auf diese Art kommen viele Stiftungen überhaupt erst in die Lage, sich an kapitalintensiven Großprojekten 
zu beteiligen. Zum anderen ermöglicht es diese Losgrößentransformation kleineren Stiftungen, ihr Kapital zur Risikostreuung 
dennoch in mehrere, diversifizierte Sachwertengagements zu investieren. 

„Die verstärkte Zuwendung von Stiftungen zur Investition in Sachwerte könnte sich generell als Win-Win-
Konstellation für beide Seiten erweisen: Maßgeschneiderte, risikoadjustierte Anlagemöglichkeiten für Stiftungen und neue 

Investoren für qualitätsorientierte Emissionshäuser“, resümiert Dieter Seitz, GF der LHI Capital Management. (UR) � 

Im Januar 2012 hat die Aurelis Real Estate 
GmbH & Co. KG, Eschborn, für das Europaviertel West in 
Frankfurt am Main von der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen – DGNB e. V. das Zertifikat in Gold 
für nachhaltige Stadtquartiere erhalten. Im Jahr zuvor hatte 
die DGNB bereits das Engagement der Aurelis im Düssel-
dorfer Le Quartier Central gewürdigt, das als eines der ers-
ten Quartiere überhaupt unter Nachhaltigkeitsaspekten 
bewertet und mit einem Silber Zertifikat ausgezeichnet wur-
de. In Münster entschied sich die Aurelis nun dafür, mit der 
ehemaligen Bundesbahndirektion eine einzelne Immobilie 
zertifizieren zu lassen. Das Zertifikat für das Refurbish-
ment-Projekt „Die Direktion“ nach dem Benchmarking-
System BREEAM DE wird offiziell auf der Expo Real verge-
ben. Für das Gebäude lautet die Note „sehr gut“ und für 

den Betrieb „gut“. Passend dazu präsentiert RICS die Pub-
likation „Grün kommt!“ am RICS-Stand A1.010. 

 „Wir haben uns bewusst für diesen international 
verbreiteten Auditierungsprozess entschieden, um die Ge-
bäudequalität und den Nutzerkomfort sichtbar zu machen 
und damit die Vermietungschancen zu erhöhen. Außerdem 
wollten wir Risiken im Betrieb extern bewerten lassen und 
damit die Planungs- und Kostensicherheit steigern“, so 

Olaf Geist, Leiter der Aurelis Region West. Nachhaltigen 
Konzepten komme in der Projektentwicklung eine immer 
höhere Bedeutung zu. Im Februar 2011 hatte Olaf Geist 
erstmalig das anspruchsvolle Projekt vorgestellt, das 
Grundstückseigentümer Aurelis Real Estate GmbH & Co. 
KG mit der ehemaligen Bundesbahndirektion in Münster 
umsetzte. Innerhalb von 30 Monaten hat die Aurelis das 
Gebäude - mit einer vermietbaren Fläche von rd.  

Zertifizierung als strategisches Instrument und Plus in der Vermarktung 
Dr. Gudrun Escher, Chefredakteurin „Der Immobilienbrief Ruhr“ 

Aurelis setzt Nachhaltigkeitszertifikate gezielt ein, ob für Quartiersentwicklungen oder im Bestand. Die größte Aure-
lis-Bestandsimmobilie in Münster ist fast vollständig vermarktet.   

Quelle: Aurelis 
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Mezzaninkapital  

Die unterschätzte
Finanzierungsalternative

Saul Goldstein, Gründer und Eigentümer von 
Activum SG Capital Management Ltd. 

Der deutsche Markt für Immobilienfinanzierungen 
scheint sich zwar zu erholen, doch sind alternative 
Finanzierungsformen nach wie vor gefragt. Diese  
Erfahrung hat Activum SG Capital Management  
Ltd. gemacht.  

Wir legten unseren ersten Opportunity-Fund kurz 
vor der Lehman-Pleite 2008 auf und sammelten dafür  
57 Mio. Euro ein. Der zweite Fonds Ende 2010 hatte  
mit 250 Mio. schon mehr als das vierfache Volumen. 
Fonds I ist voll, Fonds II bereits zu 75% investiert. Das 
Portfolio umfasst derzeit 12 Objekte in Berlin, Dresden, 
Frankfurt, Köln, Mannheim und München. Die Bandbreite 
unserer Investments reicht von Gewerbe über Einzelhan-
del bis zu Wohnungen, von Eigenkapital über Sale/
Leaseback bis zu Mezzanin. 

Für Projektentwickler sind wir selten die erste 
Anlaufstelle, sondern eher der „lender of last resort“. Wer 
bei uns anklopft, sollte es bei den Banken schon versucht 

strukturierten Sanierung und einer zügigen Bereitstellung 
bedarfsgerechter Flächen“, resümiert Olaf Geist. 

  Sowohl in Frankfurt und Düsseldorf als auch in 
Münster wurde früh die Bedeutung einer ausgewogenen 
und Ressourcen schonenden Planung erkannt: Bewusst 
werden bereits auf Quartiersebene die entsprechenden 
Weichen gestellt. Damit wurden für Investoren, Entwickler 
und Wohnungsbauträger die besten Voraussetzungen ge-
schaffen, um qualitativ hochwertige, städtebauliche Projek-
te zu realisieren. An allen drei Standorten ist die Einbin-
dung und zugleich Stärkung bestehender städtischer Infra-
strukturen – in Münster direkt am Hauptbahnhof - und Nah-
versorgungsmöglichkeiten ein wesentlicher Pluspunkt wie 
z.B. im Quartier Central die neue Kita und Spielplätze. 
Nach DGNB werden aber auch Wertstabilität und Flächen-
effizienz bewertet. 

Ähnliche, wenn auch nicht ganz so umfassende 
Aspekte wie bei der Quartiersentwicklung berücksichtigt 
der Auditierungsprozess für das BREEAM DE Zertifikat. 
Während des neunmonatigen Audits zur Zertifizierung wur-
de Aurelis vom Berliner Beratungsunternehmen für Green-
buildings Masterplan Informationsmanagement GmbH be-

gleitet. Mark K. Bose, BREEAM DE-Auditor, fasst die Auf-
gabenstellung zusammen: „Bei dem Projekt „Die Direktion“ 
wollten wir die Nachhaltigkeit und die Qualität identifizieren, 
die durch die Modernisierung in zahlreichen Bereichen ge-
schaffen wurde. Im Spiegel des neuen Greenbuilding-
Labels BREEAM DE konnten wir dies nun sachgerecht 
dokumentieren und so allen Zielgruppen gegenüber sicht-
bar machen.“ Das gibt Eigentümern wie Mietern die Sicher-
heit, dass “Die Direktion“ in punkto Material, Technik und 
Substanz modernen Standards entspricht. Eine vielfältige 
Mieterstruktur, die von der Bundespolizei über ein Bil-
dungszentrum bis zum Einzelhandel reicht, in einer hetero-
genen Gebäudesubstanz erfordert individualisierte Umset-
zungen. „Die Direktion“ kann hier unter anderem durch eine 
aktive Instandhaltungsstrategie punkten. � 

Was ist BREEAM DE? 

Bei BREEAM DE handelt es sich um ein Zertifizierungssystem für Bestandsimmobilien. Es orientiert sich an lokalen Stan-

dards und örtlichen Gegebenheiten und bietet gleichzeitig internationale Vergleichbarkeit. Die DIFNI (Deutsches Privates 
Institut für Nachhaltige Immobilienwirtschaft GmbH & Co. KG) hat das britische Benchmarkingsystem BREEAM als Grundla-
ge für das BREEAM DE Be-stands-Zertifikat übernommen. Die “Environmental Assessment Method (EAM)” für Gebäude 
wurde ursprünglich durch das Building Research Establishment (BRE), ein britisches Forschungsinstitut, unter dem Namen 
BREEAM entwickelt. Das BRE hat mehr als 100.000 Gebäude zertifiziert und operiert in 15 Ländern außerhalb Großbritan-
niens. BREEAM ist damit nach eigenen Angaben weltweit die führende und am weitesten verbreitete Zertifizierungsmetho-
de für Gebäude.  

Die Bewertung unterscheidet zwei mögliche Zeitpunkte - "Design and Procurement Stage" (Entwurfsphase) sowie "Post 
Construction Stage" (fertige Gebäude) - und erstreckt sich auf neun Gruppen von Hauptkriterien, die je nach bewerteter 
Region (BREEAM Gulf, BREEAM Europe Commercial) unterschiedlich gewichtet werden. Die Unterkriterien führen dann zu 
vier Bewertungsklassen von "Passed" (ab 30%), "Good" (ab 45%), "Very Good" (ab 55 %) bis zu "Excellent" (ab 70%). 
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in den nächsten fünf Jahren eine über- oder unterdurch-
schnittliche Performance ablegen dürften.  

Die deutsche Wirtschaft 

Trotz solider Grundlagen wurde die exportgetrie-
bene deutsche Wirtschaft von der schwachen Auslands-
nachfrage aus der Eurozone in den letzten beiden Jahren 
in Mitleidenschaft gezogen. Deutschland erholt sich den-
noch schneller als erwartet, angekurbelt von einem stär-
keren Wachstum der Binnennachfrage. Der Ausgang der 
Bundestagswahlen dürfte keine größeren Veränderungen 
der makroökonomischen Politik mit sich bringen. Auch der 
Umgang Deutschlands mit der Eurozonen-Krise dürfte 
sich nicht stark verändern. Die finanzielle Unterstützung 

haben. Dann aber können wir die Finanzierung sehr schnell und flexibel bereitstellen. Das hat seinen Preis. Unsere Investo-
ren erwarten in der Regel eine Eigenkapitalrendite (Internal Rate of Return, IRR) von mindestens 15%.  

Wir haben festgestellt, dass Mezzanindarlehen ein sehr interessantes Instrument sein können, um Immobilienunter-
nehmen mit Wachstumskapital auszustatten. Denn deutsche Banken haben ihre Darlehenskapazitäten in den vergangenen 
Jahren üblicherweise auf 60% des Objektwerts reduziert. Vor allem bei Immobilienentwicklern, deren eigenes Kapital bereits 
in einem Projekt gebunden ist, kann das eine Lücke reißen, die das ganze Projekt in Frage stellt. Größe und Timing müssen 
stimmen, Interkreditoren-Vereinbarungen und Preisfindung sind nicht einfach, und die Frage der Banklizenz muss geklärt 
sein. Wenn alles passt, kann Mezzanin der entscheidende Baustein sein, der die Finanzierung schließt. 

Activum hat damit 2012/13 zwei Mal gute Erfahrungen gemacht. Im Frühjahr 2012 vergaben wir ein Mezzanin-

Darlehen an den Frankfurter Ardi Goldman für sein Projekt „Material Arts“ (MA) direkt neben der „Zeil“. Wir hatten hier ein 
einzigartiges Projekt mit 40% Vorvermietung, aber der Entwickler benötigte zusätzliches Kapital, um es zu vollenden. Vor 
kurzem hat MA eröffnet und ist bereits zu 90% vermietet. Noch am Anfang steht das zweite Projekt mit einer Mezzaninfinan-

zierung durch Activum - das „Prager Carée“ in Dresden, das von „Revitalis“ entwickelt wird. Der Grundstückskauf wurde 
Ende Juni dieses Jahres beurkundet, die Fassadengestaltung vor drei Wochen vorgestellt.  

Als Fazit lässt sich sagen: Mezzanin-Kredite können ein ausgezeichnetes Finanzierungsinstrument sein, wenn der 
Deal insgesamt stimmt. Sind Chancen und Risiken gründlich abgewogen, ist die Frage, ob Eigenkapital oder Darlehen oder 
etwas dazwischen gewählt wird, letztlich eine Nuance in der Strukturierung. Ein Mezzanindarlehen sollt immer Darlehen eine 
sehr genau definierte Tranche der Kapitalstruktur abdecken - zum Beispiel zwischen 60 und 80 Prozent der Investitionssum-
me. Aber ein gut aufgestellter Fonds wird so flexibel auftreten, dass er grundsätzlich über die gesamte Kapitalstruktur inves-
tieren kann. � 

E-REGI 2013: Deutsche Städte
mit guter Performance  

München und Stuttgart in Top 10,
Berlin verbessert sich stark 
Wo wird in Zukunft investiert? Welche Region in Euro-
pa bietet die meisten Chancen? Der European Regional 
Economic Growth Index 2013 (E-REGI) hilft bei der Su-
che nach den besten Standorten.  

Im neuen E-REGI von 2013 finden sich vier von 
15 vertretenen deutschen Städte unter den Top 20  
des Ranking. Unterstrichen wird damit einmal  
mehr Deutschlands führende Rolle in Europa in 
punkto Wirtschaftskraft und Stabilität. Unter den 
Top 10 behaupten konnten sich München (4) und 
Stuttgart (10). Gegenüber dem Vorjahr musste die 
Mehrzahl der deutschen Städte eine Zurückstu-
fung in Kauf nehmen. 

2013 wurden rund 300 Regionen in ganz 
Europa und 32 Länder erfasst mit einer Gesamtbe-
völkerung von mehr als 730 Mio. Einwohnern. Der 
neue Bericht konzentriert sich auf 100 Ballungs-
räume, Regionen mit mehr als 500.000 Einwoh-
nern. In Kombination mit immobilienspezifischem 
Know-how, Informationen über die Angebotsseite 
und den relativen Preisen bietet der E-REGI Inves-
toren, Projektentwicklern und Immobiliennutzern 
einen Überblick darüber, welche Immobilienmärkte 
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 für in Schwierigkeiten befindliche Mitgliedsstaaten wird weiter von Strukturreformen und Haushaltskonsolidierungen abhän-
gen, wenn auch über einen längeren Zeitraum als ursprünglich erhofft.  

Die deutschen Märkte 

Mit insgesamt 15 Städten ist Deutschland das am stärksten repräsentierte Land Europas im E-REGI. Immerhin vier 
Städte finden sich in den Top 20 wieder. An vorderster Front traditionell München, das allerdings zwei Positionen von Platz 2 
auf Platz 4 zurückgefallen ist. Gründe dafür sind das leicht rückläufige BIP und das ebenfalls leicht nachgebende Beschäfti-
gungswachstum. Sowohl Stuttgart (Platz 10) als auch Frankfurt (Platz 14) haben drei Positionen eingebüßt, hauptsächlich 
aufgrund einer leichten Herabstufung ihrer BIP- und Beschäftigungswachstumsaussichten.  

Verbessert hat sich Berlin um insgesamt 14 Ränge auf Position 32 dank verbesserter Punktzahlen beim Wachstum 
aufgrund sehr viel besserer Beschäftigungsaussichten und hoher Investments in den Bereichen Forschung und Entwicklung. 
Der wachsende Technologie-Sektor der Stadt und internetbezogene Unternehmen florieren.  

London hat seine Spitzenposition beibehalten und die höchste Punktzahl seit 2007 erzielt. Die Punktzahl bei der 
Wachstumskomponente ist seit 2012 gestiegen, angekurbelt durch eine Verbesserung der BIP-Aussichten. 

Oslo findet sich 2013 auf Platz 2 im Ranking des E-REGI wieder. Gründe dafür sind eine ansteigende Wachstums-
kurve, vor allem jedoch der Wohlstand, der höchste von allen im E-REGI erfassten Regionen. Oslo profitiert darüber hinaus 
von einer diversifizierten und dynamischen Wirtschaft. (KK) � 

 

Verkaufspreis vs. Verkehrswert 
Die entscheidende Frage beim Verkauf der eigenen Immobilie lautet: Wie viel ist meine Immobilie wert? Die meisten Eigentü-
mer schätzen den Wert ihrer Immobilie viel zu hoch ein. Oftmals ziehen sie die Summe aus dem eigenen Kaufpreis, ihren 
Renovierungskosten und einer entsprechenden Wertsteigerung als Basis für den gewünschten Verkaufspreis heran. Durch 
einen überhöhten Preis wird die Immobilie aber ziemlich sicher zum Ladenhüter. 

Nehmen Sie sich daher ausreichend Zeit, um den richtigen Verkaufspreis zu bestimmen. Überlegen Sie genau,  
welchen Preis Sie beim Verkauf Ihrer Immobilie erzielen möchten und prüfen Sie, ob Ihre Immobilie diesen wert ist. Finden 

Sie den richtigen Verkaufspreis mit Sprengnetter24 Immobilienbewertung heraus und gewinnen Sie mehr Sicherheit  
im Verkaufsgespräch. Durch die professionelle Immobilienbewertung werden Sie über den realistischen Verkaufspreis  
objektiv informiert. 

Der marktübliche Kaufpreis einer Immobilie 

Einer der wichtigsten und zugleich auch ein überaus schwieriger Punkt beim Verkauf einer Immobilie ist, den korrek-
ten Preis zu bestimmen. Ist sie zu teuer, so finden sich keine Käufer dafür. Ist der Preis zu niedrig, so erzielt der Verkäufer 
einen zu geringen Kaufpreis. Wie kommt man nun zu einem angemessenen Preis? 

Dieser Verkehrswert basiert auf der Immobilienbewertung, seine Berechnung ist in der sogenannten ImmoWertV 
(Immobilienwertermittlungsverordnung) genau geregelt. Diese Verordnung bestimmt, wie der Marktwert (oder der Verkehrs-
wert) von Immobilien zu ermitteln ist. Alle Gutachter und Sachverständige sind verpflichtet, die Vorschriften der ImmoWertV 
korrekt anzuwenden.  

Nun kommt es aber häufig vor, dass der Preis der Immobilie vom Marktwert abweicht. Wo liegt der Grund für den Unter-
schied? Der Verkauf bzw. der Kauf einer Immobilie ist fast immer eine subjektive Angelegenheit. Individuelle Vorlieben, eige-
ne Erwartungen und die finanziellen Möglichkeiten beeinflussen den Kaufpreis. Auch auf dem Immobilienmarkt bestimmen 
Angebot und Nachfrage den Preis, allerdings erfolgt die Beurteilung einer Immobilie durch einen Kaufinteressenten nicht 
sachlich und nüchtern. Vielmehr hat seine subjektive Beurteilung von Lage, Optik, Ausstattung und Zustand der Immobilie 
wesentlichen Einfluss darauf, welchen Wert er der Immobilie beimisst und welchen Preis er bietet. Kommt es zu einer Eini-
gung zwischen Käufer und Verkäufer, wird die Immobilie schließlich zu einem bestimmten Preis verkauft. 

Dieser Verkaufspreis entspricht oftmals nicht ihrem Wert. Der Preis, den ein Verkäufer erzielen will, ist oft von per-
sönlichen Verhältnissen bestimmt. So hat er vielleicht viel Kapital in eine hochwertig ausgestattete Küche investiert, diese 
entspricht aber nicht dem Geschmack des Käufers und verursacht ihm vielmehr noch zusätzliche Kosten für den Ausbau. 
Deshalb sollten Sie den Verkauf Ihrer Immobilie nicht zu einem Glücksfall werden lassen, sondern sich eines Experten bedie-
nen und mittels einer Immobilienbewertung den Marktwert feststellen lassen. Dadurch wird die Immobilie zu einem realisti-
schen Preis angeboten und wesentlich rascher verkauft. � 
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Unternehmen, die in "Der Immobilienbrief" erwähnt werden:   
 
Abengoa (50), alfatraining Bildungszentrum (53), Aquila Capital (19), Aurelis Real Estate 
(37,53), BayernLB (36), Berlinovo (7), Bond Magazin (11), Bouwfonds (33), BulwienGesa 
(13,16,48), Cash (8), Catella Property (16,28), Catella Real Estate (21,53), Coca Cola (49), 
Colliers International (7); Commerz Real (18,36), Corpus Sireo (8,40,41), Daimler (49), De-
gussa (4), Deka (4,18,23), Deusche Fondsvermögen (18), Deutsche Hypo (10,42), DGNB 
(50,53,54), DIC Asset (6,39), Die Stiftung (15), DKB Service (28), Dr. Peters (24), Düssel-
dorfer Hypothekenbank AG (37), Ebertz & Partner (17), EBZ (47,48), ECE (12), EPK (9), 
Ernst & Young (50), Europace (16), F+B (16), facebook (40,41), fairvesta (6,13), Falk-
Bruppe (20), Garbe (26), gif (48), Gleis Lutz (7), Google (40,41), Green Investors (27), GRR 
(6),Hamburg Trust (32), Hannover Leasing (53), Hesse Newman (28), HfWU (12), ibau (53), 
Immobilen Scout 24 (12,16,41), Immobilienmanager (31,38), Immobilienwirtschaft (12), IVD 
(16), IVG Immobilien (2,28), J.P. Morgan (18), Jones Lang LaSalle 
(7,8,10,12,13,16,18),KGAL (12), LaSalle Investment (55), LHI (53), Lone Star (38), Metro 
Group (50), Motel One (23), NGK Spark Plug Europe (18), Project Gruppe (5,34,36), proper-
tybid (6), publity AG (6,22), Real I.S. (16,36), Revitalis (55), RICS (53), RWE (20), S&K (18), 
SachsenFonds Holding (52), Scope (35), SEB (7), Signa (35), sontowski & partner (6,30), 
ThyssenKrupp (50), Tishman Speyer (18), TNS (41), TSO (25), Twitter (40,41), Union In-
vestment (3,23,50), Wealth Cap (14), Wölbern Invest (2,18), Xing (40), ZBI (8,34). 
 
 
 
 
 
Billand, Frank (50); Bose, Mark K. (54); Denk, Michael (53); Geist, Olaf (53,54); Göbel, Jür-
gen (52); Goldman, Ardi (55); Hoberg, Yvonne (40,41); Kater, Ulrich (4); Klar, Rupert (52); 
Kraft, Marcus (8); Kutscher, Reinhard (50); Labusch, Dirk (12); Ruhl, Michael (53); Schaefer 
Prof. Dr., Sigrid (47); Schulte, Heinrich Maria (18); Seitz, Dieter (53); Sobek, Werner (50); 
Sontowski, Klaus-Jürgen (6); Srebrina Bognar (40,41); Tusch Dr., Marcus (37,38,39); Villiez 
Freiherr von Dr., Christian (37,38,39); Wewel, Uwe (33); Wiese-von-Ofen; Irene (50). 

Personen, die in "Der Immobilienbrief" erwähnt werden: 

Rheda-Wiedenbrück, T: 05242-
901250, F: 05242-901251           
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www.rohmert-medien.de,
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