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Bezahlbaren Wohnraum für alle sichern
Bundesregierung setzt auf Balance zwischen sozialen Belangen
und wirtschaftlicher Notwendigkeit
© Bundesregierung, Sandra Steins

von Barbara Hendricks

eder fünfte Euro in Deutschland wird mit Immobilien erwirtschaftet. Die Immobilienbranche wächst. Sie gehört zu den
Stabilitätsfaktoren unserer Volkswirtschaft. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Mehr noch: Die
Branche soll an Fahrt gewinnen.
Und zwar so, dass alle davon etwas
haben: die Unternehmen und auch
die Menschen in unserem Land.

J

Angesichts der regionalen Wohnungsknappheiten steht die Wohnungspolitik vor großen Herausforderungen. Steigende Wohnkosten stellen vor allem für
einkommensschwächere
Haushalte große Belastungen dar. Besonders in Ballungsräumen gibt
es Haushalte, deren Einkommen
mit den schnell steigenden Mieten
nicht mehr mithalten können.
Die Koalition setzt daher auf einen
wohnungspolitischen
Dreiklang
aus einer Stärkung der Investitionstätigkeit, einer Wiederbelebung
des sozialen Wohnungsbaus und einer ausgewogenen mietrechtlichen
und sozialpolitischen Flankierung.

Barbara Hendricks, Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

Gemeinsam mit den Akteuren am
Wohnungsmarkt werden wir diese Ziele verfolgen. Hierfür werden

wir ein Bündnis für bezahlbares Wohnen und
Bauen mit den großen Akteuren der Wohnungspolitik schließen. Bund, Länder und Gemeinden,
Verbände und Fachexperten müssen an einen
Tisch. Jeder wird mit seinen speziﬁschen Instrumenten und Projekten die Ziele des Bündnisses
unterstützen.
Vorrangige wohnungspolitische Maßnahme ist
die Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten mietrechtlichen Regelungen. Wir werden dabei die notwendige Balance zwischen
dem sozialen Anliegen und dem wirtschaftlich
Notwendigen wahren. Zentral ist für mich auch
die Erhöhung des Wohngeldes, mit dem wir einkommensschwächere Haushalte direkt bei den
Wohnkosten entlasten.
Und noch ein weiteres Thema stellt Immobilienwirtschaft und Wohnungspolitik vor große Herausforderungen: Der demograﬁschen Entwicklung und dem altersgerechten Wohnen müssen wir viel mehr Aufmerksamkeit schenken als
bisher.
Vor allem aber bietet die Zusammenführung der
Zuständigkeiten für Bauen, Wohnen und Umweltschutz in einem Ministerium gute Voraussetzungen dafür, die Belange der Immobilienwirtschaft,
bezahlbares Wohnen und Ressourcenschutz besser aufeinander abzustimmen. Denn nur nachhaltig nutzbare Wohnungen sind zukunftsfähig.
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ist mir ein
sehr wichtiges Anliegen. Gemeinsam können wir
die Herausforderungen bewältigen.
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Auswirkungen der
Mietpreisbremse auf die
Wohnungsnachfrage
Mietpreisbremse schadet den ländlichen Regionen und vielen Städten. Die Mieten sind im
Durchschnitt Deutschlands seit 2005/06 um 13,2% gestiegen und damit im Gleichschritt mit
dem Verbraucherpreisindex (13,4%). Die Wohnungsnachfrage wächst in Deutschland seit
langem ohne Überraschungen vor sich hin. Der Durchschnitt ist völlig unauffällig.

von Prof. Dr. Harald Simons

aneben aber sind in einer Reihe von Städten wie Berlin, München, Bamberg, Münster oder Jena die Mieten und Kaufpreise
deutlich gestiegen. Diese Ungleichentwicklung
hat eine reale Basis. Die Zahl der Haushalte, die in
diesen Städten eine Wohnung sucht, wächst stetig und deutlich.

Kiel, Dresden, Mainz, Jena. Eine Landkarte würde praktisch überall einen Verlust junger Menschen anzeigen und dazwischen einzelne Punkte
mit hohen Gewinnen. In diesen Schwarmstädten
steigen die Nachfrage und die Mieten.

D

Junge Menschen sind in Deutschland
eine Minderheit geworden

In den Schwarmstädten steigen
die Nachfrage und die Mieten

Prof. Dr. Harald Simons,

Da aber der Durchschnitt praktisch konstant geblieben ist, müssen diesen überdurchschnittlichen Städten wiederum eine Vielzahl von unterdurchschnittlichen Städten und Regionen gegenüber stehen, in denen die Wohnungsnachfrage
und Mieten real sinken. Grund für die steigenden Mieten in einer Reihe von Städten ist damit
eine Umverteilung der Bevölkerung innerhalb
Deutschlands. Die Struktur der Binnenwanderung hat sich seit etwa dem Jahr 2000 deutlich
und überraschend geändert. Ausnahmslos aus allen Landkreisen, aber auch aus sehr vielen Städte wie Krefeld, Gera, Saarbrücken oder Pirmasens
wandern junge Menschen ab (hier 20-35 Jahre)
und konzentrieren sich auf vergleichsweise wenige Städte, in denen sich ein regelrechter Schwarm
junger Menschen niederlässt. Während im Jahr
2000 der Anteil junger Menschen an der Bevölkerung in den meisten westdeutschen Landkreisen noch durchschnittlich war, ist er nun überall unterdurchschnittlich. Gleichzeitig existierten
im Jahr 2000 nur vier kreisfreie Städten mit einem deutlich überdurchschnittlichen Anteil junger Menschen (> 130% des Bundesdurchschnitts):
Freiburg, Heidelberg, Würzburg und Münster. Im
Jahre 2011 waren es 18 Städte, z.B.: Karlsruhe, Erlangen, Regensburg, München, Leipzig, Rostock,

empirica ag,

HandelsblattJournal

Vorstandsmitglied,
Mitglied im Rat der
Immobilienweisen

„ Jeder Umzug aus einer
ausblutenden Region
in eine Schwarmstadt
schaﬀt zwei Probleme:
die Wohnungsknappheit
in der Schwarmstadt
nimmt zu, während der
Wohnungsleerstand in den
Herkunftsregionen steigt.“

Das neue Schwarmverhalten dürfte eine Folge der
demographischen Entwicklung sein. Die 20- bis
35-Jährigen sind die erste Generation nach dem
Pillenknick und es ist eine dünn besetzte Generation. Junge Menschen sind eine Minderheit geworden, und diese Minderheit rottet sich in den
Schwarmstädten zusammen. Erst durch die Zusammenballung entstehen ein junges Flair, eine
lebendige und pulsierende junge Stadt oder zumindest Stadtteile, die sich an die Bedürfnisse
der jungen Menschen anpassen. So hat Dresden
seit dem Jahr 2000 rund 40.000 junge Menschen
über Wanderungen hinzugewonnen, Karlsruhe +12.000, Berlin 120.000. Dem Gewinn steht
aber ein spiegelbildlicher Verlust in allen anderen Regionen und Städten gegenüber, die keine Schwärme anziehen: Kreis Mettmann -9.500,
Kreis Starnberg -2.600, Krefeld -2.200, Frankfurt/
Oder 2.200. Diese Regionen bluten aus, die Attraktivität für junge Menschen sinkt weiter, das
Schwarmverhalten verstärkt sich selbst.

Die Menschen pendeln aus den Schwarmstädten zu ihren Arbeitsplätzen
Die Anziehungskraft der Schwarmstädte ist nicht
begrenzt auf Studenten, auch wenn diese eine
wichtige Rolle spielen. Auch die 25- bis 30-Jährigen oder die 30- bis 35-Jährigen folgen dem Muster. Die Bedeutung der Attraktivität des Wohnor-
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tes hat beträchtlich zugenommen bis hin dazu,
dass zwar in Regionen wie z.B. dem Westerwald
in den letzten Jahren sehr viele Arbeitsplätze entstanden sind, aber der Wanderungssaldo trotzdem negativ war. Die Auﬂösung dieses scheinbaren Widerspruchs lässt sich täglich auf dem
ICE-Bahnhof Montabaur besichtigen: die neuen
Arbeitsplätze werden von Auspendlern aus Köln
besetzt. Montabaur kommt für die meisten als
Wohnort schlicht nicht in Frage, lieber pendeln
die Menschen täglich aus Köln. Tatsächlich steigt
die Zahl der Auspendler aus allen genannten
Schwarmstädten deutlich an. So wohnen heute in
Mainz und Münster jeweils rund 7.500 mehr Personen, die aber woanders sozialversicherungspﬂichtig beschäftigt sind als vor 10 Jahren, in
Karlsruhe 9.000 und in Mannheim 11.000.

Vor dem Hintergrund des sich selbst
verstärkenden Schwarmverhaltens läuft die
Mietpreisbremse den Interessen der alternden
Regionen fundamental entgegen
Eine Mietpreisbremse in den Schwarmstädten
wird die Wohnungsnachfrage dort nochmals erhöhen und in allen anderen Regionen entsprechend senken. Die Wohnungsnachfrage ist größer als die Zahl der Haushalte in einer Stadt, es
ist die Zahl der Haushalte, die gerne eine Wohnung hätten, d.h. die heutigen Bewohner plus die
Wohnungssuchenden in den Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen. Und gerade der unbefriedigte Teil der Nachfrage würde mit einer Mietpreisbremse zunehmen. Ein Beispiel soll dies
deutlich machen. Seit langem kritisiert die Stadt
Frankfurt an der Oder, dass die Studenten ihrer

Universität in Berlin wohnen und zu den Vorlesungen pendeln und zahlt ein Begrüßungsgeld
von € 200. Sollten jetzt in Berlin wieder Wohnungen zu € 6,50 angeboten werden, werden noch
mehr Studenten aus Frankfurt/Oder in Berlin eine
Wohnung suchen und sich in die Schlangen bei
Wohnungsbesichtigungen einreihen. Viele werden keine Wohnung ﬁnden – das Wohnungsangebot bleibt gleich –, aber einige Studenten eben
schon. Die anderen werden täglich die Internetportale im Blick behalten und so immer mit einem Bein in Berlin stehen. Eine lebendige Studentenszene wird so in Frankfurt/Oder nicht entstehen. Die Attraktivität sinkt weiter.
Eines muss deutlich sein: jeder Umzug aus einer ausblutenden Region in eine Schwarmstadt
schaﬀt zwei Probleme: die Wohnungsknappheit in der Schwarmstadt nimmt zu, während
der Wohnungsleerstand in den Herkunftsregionen steigt. Mietbremsenbedingt niedrige Mieten in den Schwarmstädten nehmen der Mehrheit der Regionen eines ihrer besten Argumente:
großzügiges Wohnen zu niedrigen Kosten. Eine
Veränderung des Preises wirkt stets auf Angebot und Nachfrage. Bislang hat die Bundesregierung erst auf die Gefahr eines sinkenden Angebotes reagiert und Ausnahmen zur Mietpreisbremse
z.B. für Neubauten zugelassen. Für die Nachfragewirkung der Mietpreisbremse steht eine Antwort noch aus. Ich wundere mich darüber, dass
die Bürgermeister aus Städten wie Bremerhaven,
Gera oder Pirmasens oder die Abgeordneten aus
den ländlichen Räumen sich nicht vernehmlicher
zu Wort melden.

Anteil der 20- bis unter 35-jährigen
an der Bevölkerung zum 31.12.2011

© empirica

Index: Deutschland = 100
Regionladatenbank Deutschland destatis,
eigene Berechnung
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Immobilienwirtschaft 2014 –
Enorme Chancen beim
großen Stadtumbau
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von Dr. Thomas Beyerle

enn es eine Branche gibt, in welcher
das Investorenmantra seit der Finanzkrise Ausdruck ﬁndet, so ist es die Immobilienbranche. Einfacher formuliert: Kein
übermäßiges Risiko, im Vergleich mit anderen
Anlageklassen wie Renten oder Aktien eine attraktive Renditemöglichkeit und vor allem Werte, welche eine Substanz darstellen für den Fall
der Fälle. Diese Anlagehaltung hat 2010 begonnen und hat seitdem jährlich zu stetig steigenden
Investitionssummen geführt. Die Attraktivität ist
auch Mitte 2014 sehr hoch und - verfolgt man die
Entwicklung an den globalen Kapitalmärkten
weiter - auch auf absehbare Zeit weiterhin positiv.
Doch hinter dieser Attraktivität verbirgt sich ein
sehr breites Spektrum von Aktivitäten des klassischen Anlegers.

W

Es gibt ihn wieder, den
ausschließlichen Stadtbewohner!
Der klassische Anleger legt sich aktuell zumeist
eine Eigentumswohnung in der Stadt zu, tätigt
wieder verstärkt Anlagen in Oﬀene Immobilienpublikumsfonds, baut sein Haus oder – im Bestandssegment – investiert in die energetische Sanierung vom Heizkessel über neue Fenster bis hin
zur Dämmung ganzer Häuser. Mit der Folge, dass
nicht nur der lokale Handwerker in Hamburg, der
Frankfurter Immobilienfondsmanager und der
Berliner Bauträger viel zu tun haben. Dieser enorme Investitionsstrom kommt in der lokalen Wirtschaft an und sorgt für Wachstum. Doch gleichzeitig wird dieser Prozess überlagert und vielleicht
sogar getrieben durch eine langsame und stetige
Änderung der deutschen Landkarte: Mit dem Begriﬀ der Re-Urbanisierung wird exakt der Trend in
die Städte beschrieben. Mit der sehr dynamischen
Komponente, dass es nicht nur wieder cool ist, in
den Städten zu wohnen, sondern auch gleichzeitig zu arbeiten und zu konsumieren. Ein lange
verschwundener sozialer Typus – der ausschließliche Stadtbewohner – wird als Gruppe (wieder)
sichtbar und zunehmend umworben. Und deren
Marktwirksamkeit wird messbar in enormen Sanierungsmaßnahmen, welche sich zumeist in steigenden Mieten und Kaufpreisen für Immobilien
artikulieren – eine geradezu lehrbuchhafte Entwicklung von Knappheitsverhältnissen.
Auch gewerbliche Immobilieninvestoren haben
sich in den letzten vier Jahren sehr stark auf Investitionen in Städten konzentriert – dort vor allem
auf die sogenannten Core Lagen, also Standorte,
welche eine hohe Wertstabilität versprechen. Der
Preisauftrieb ﬁndet auch in diesem Segment statt.
Doch im Gegensatz zum Wohnungsmarkt fehlt es
hier bisher an einer adäquaten Marktkomponente – dem Neubau. Noch immer unter dem Eindruck der Finanzkrise war es jahrelang nahezu
unmöglich, neue Gebäude im Sinne einer Projektentwicklung zu beginnen – zu hoch wurde das Risiko eingeschätzt, keinen Mieter zu ﬁnden, der in
der Innenstadt Spitzenpreise für Neubauﬂächen

bezahlt. Doch auch diese Entwicklung neigt sich
langsam dem Ende zu und die Kräne drehen sich
auch hier wieder.

Nicht vergessen werden sollte die dritte
Säule der klassischen Immobilienstruktur:
Der innerstädtische Einzelhandel
Vordergründig vom Damoklesschwert des online
Handels bedroht, ﬂießen etliche Millionen an Investitionskapital in dieses Segment. Neue, teilweise faszinierende Handelsformate entstehen. Und
damit wird auch die verbindende Komponente
der Wohnungs-, Büro- und Einzelhandelsmärkte in den Städten sichtbar: viele wollen dort sein,
investieren und entwickeln neue Konzepte und
ringen vor allem um eines: den Raum. Und der
wird zunehmend knapper – bei statischer Sicht-

„Die Lösungen eines
Stadtumbaus liegen
irgendwo zwischen
Verdichtung (mehr Wohn-,
Arbeits-, Einkaufs- und
Erlebnisraum inklusive
Infrastruktur auf gleicher
Fläche), grünen Lungen,
sozialer Durchmischung
und Bezahlbarkeit.“
weise. Dass dies politisch wie kurzfristig marktregulierende Eingriﬀe des Staates, wie z.B. die Mietpreisbremse mit sich bringt, mag man irgendwo
ansiedeln im Bereich zwischen sozialer Verantwortung oder Wahlkampf – eine Pille, aber kein
Gesundungsprozess. Doch dies ist selbst für Investoren eine planbare Entwicklung, mit der verantwortungsvoll umgegangen wird. Deutlich wichtiger wird das sein, was ein großes Stück Zukunft,
aber auch Verantwortung von Wirtschaft, Politik und letztlich auch Bürger, mit sich bringt: Der
Stadtumbau. Und hier ist Grips gefragt – zumindest wäre das die saloppe Umschreibung einer allseits gewollten Forderung nach der „Smart City“.

von Bankern betreten werden durften, Shoppingcenter als Monoblock in der Innenstadt kritisch
beäugt wurden und Wohntürme als sichtbarer
Ausdruck einer Upperclass bekämpft wurden.
Das Aufbrechen bestehender Stadtstrukturen und
das anschließende „Neu und besser machen“ ist
die aktuelle Überschrift, um der massiven Urbanisierungswelle entgegen zu treten. Dem guten,
alten Marktplatz fällt seine ursprüngliche Rolle
als zentraler Ort des urbanen Lebens wieder zu,
nur wird er dann als „healthy place“ oder „happy place“ seine Bezeichnung ﬁnden in der Sprache und Identiﬁkation der urbanen Bevölkerung.

Die kurzen Wege zwischen Wohnen,
Arbeiten und Konsumieren sind das
Mantra der nahen Zukunft
Die Lösungen eines Stadtumbaus liegen irgendwo zwischen Verdichtung (mehr Wohn-, Arbeits-,
Einkaufs- und Erlebnisraum inklusive Infrastruktur auf gleicher Fläche), grünen Lungen, sozialer
Durchmischung und Bezahlbarkeit. Allen Anforderungen gerecht zu werden, erscheint zunächst
unmöglich. In Zukunft wird politisch gewollt ein
verstärkter Fokus auf der Beteiligung der Bürger
bei Planungsprozessen liegen. Das Verschwinden
der Kieze oder der Veedel ist Teil der klassischen
Gentriﬁzierungsprozesse. Es ist naiv zu glauben,
diese bisherigen Strukturen ließen sich unter
Marktgesichtspunkten irgendwie konservieren.
Die kurzen Wege zwischen Wohnen, Arbeiten
und Konsumieren sind das Mantra der nahen Zukunft. Prozessual rückt das Thema regenerative
Energien, CO2-Neutralität sowie energieeﬃziente Bestandssanierung bzw. reine Neubauaktivität
in die Zielanforderung. Die vielfältigen Formen,
die der Stadtumbau in Zukunft annehmen wird,
können Politik, Investoren und Planer im Vorfeld
bisher nur ansatzweise erahnen, zumal sich die
Stadtumbauprozesse „live“ gestalten und nicht
unter Laborbedingungen. Klar ist auch, dass es
sich bei diesen Forderungen um ein komplexes
Gefüge mit vielfältigen, unterschiedlichen Herausforderungen und zahlreichen Wechselwirkungen handelt, die ansatzweise mit den städtebaulichen Umwälzungen der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts vergleichbar sind. Dies sollte gleichwohl
eher als mahnendes Beispiel genommen werden.
Genau hier liegt das Risiko – aber mehr noch das
deutliche Chancenspektrum. Der „große Stadtumbau“ wird deshalb gerade auch die Immobilienbranche in den kommenden Jahren deutlich
fordern und enorme Chancen eröﬀnen.

Die Zukunft liegt in der Smart City
Intelligenter Stadtumbau wäre eine treﬀendere Bezeichnung dessen, was auf alle Beteiligten
in den nächsten 20 Jahren zukommt. Denn was
alle unisono artikulieren: Nicht gewünscht sind
monolithische Strukturen. Diese Forderung kann
man als Herausforderung sehen oder aber als Aufgabe, diese angestrebten Nutzungsstrukturen in
den neuen „Mixed-Used-Properties“ oder „Integrated Communities“ umzusetzen. Vorbei werden
dann die Zeiten sein, in denen Banktürme nur
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Dr. Thomas Beyerle,
Managing Director,
Head of Corporate
Sustainability & Research,
IVG Immobilien AG
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Immobilienwirtschaft 2014
Am 25. und 26. Juni 2014 trifft sich die Branche zur „Handelsblatt Jahrestagung Immobilienwirtschaft 2014“ in Hamburg zum 21. Mal, um über
aktuelle Entwicklungen der Immobilienwirtschaft in Deutschland, Europa
und international zu diskutieren.
von Petra Leven

nter der bewährten Leitung von Sven
Afhüppe, stellvertretender Chefredakteur des Handelsblatts und Dr. Thomas
Beyerle, Head of CS and Research, IVG Immobilien, teilen mehr als 30 hochkarätige Sprecher ihr
Wissen mit den Teilnehmern zu einem breitgefächerten Themenspektrum von der Wohnungswirtschaft über Investmentfragen bis zu Spezialimmobilien. „Out oft he Box“ Beiträge sorgen für
Inspirationen auch über Immobilienfragen hinaus und mehr als 7 Stunden Networking-Zeit bringen Teilnehmer und Referenten ins Gespräch.

U

enthalten keine Anzeichen von krisenhaften Fehlentwicklungen. Wie sehen nun die Rahmenbedingungen für die Wohnungswirtschaft und den
Büro-Investmentmarkt konkret aus? Wo sind die
besten Lagen? Welche Investmentstrategien sind
erfolgversprechend? Wie hoch ist die Risikobereitschaft der Investoren?

wende zu befürchten? Ist die Angst vor steigenden Zinsen gerechtfertigt oder übertrieben? Wo
liegt das Risiko bei einer Inﬂation vs. einer Deﬂation? Was sind die Konsequenzen für den deutschen Immobilienmarkt?

Verﬂechtung von Immobilienmarkt
und Gesamtwirtschaft

Laut der Trendstudie 2014 von Ernst & Young ist
eine besonders hohe Immobiliennachfrage zu erwarten, sowohl von Versicherungen und Pensionsfonds aus dem In- und Ausland als auch von
sonstigen internationalen Fonds. Sie werden als
aktivste Käufergruppen eingeschätzt. Wie sehen
diese den deutschen Markt im Vergleich zu den
Nachbarländern und im internationalen Umfeld?
Welche Anforderungen stellen Investoren? Wie
wird sich die Nachfrage nach den Gewerbeimmobilienarten Büro, Einzelhandel und Logistik eingeschätzt? Und welche Entwicklung hat der deutsche Immobilienbestand bei internationalen Investoren genommen?

Konjunkturperspektiven
und Investmentchancen

Spätestens die Immobilienkrise in den USA hat
gezeigt, wie sehr das Wirtschaftsgeschehen am
Haus- und Wohnungsmarkt hängt. Mittlerweile
gibt es kaum mehr eine Notenbank, die sich nicht
explizit den Immobilienmarkt des eigenen Landes ansieht, um möglichen Verwerfungen möglichst früh entgegentreten zu können.

2014 wird ein gutes Jahr, vergleichbar fast dem
Spitzenjahr 2013 - trotz der vereinzelten Störsignale aus der Politik, so das Frühjahrsgutachten
der Immobilienweisen. Das niedrige Zinsniveau
beﬂügelt weiterhin die Nachfrage nach Immobilien aller Art. Prognostizierte Preisanstiege vor
allem bei Wohnimmobilien fallen aber im internationalen Vergleich weiterhin moderat aus und

Eine expansive Geldpolitik und somit niedrigere
Zinsen lassen die Preise für Grundeigentum steigen, was wiederum zu einem Anstieg des allgemeinen Preisniveaus und zu fallenden Preisen
für Bauten führt. Sinkende Reﬁnanzierungskosten sind der positive Aspekt der Leitzinssenkung
für Immobilienwerte. Was ist nun bei einer Zins-

Einschätzung des deutschen Marktes
durch internationale Käufer

Einen Überblick zur Veranstaltung ﬁnden Sie unter www.immobilien-forum.com

Entscheider-Treffpunkt der Immobilienwirtschaft

Teilnehmer nach Branchen 2013:
41% Immobilienwirtschaft
20% Investmentgesellschaften
16% Banken
12% Politik, Verbände
5% Corporates
3% Rechtsberatungen
3% Wirtschaftsförderungen

HandelsblattJournal

Sonderveröffentlichung zum Thema „IMMOBILIENWIRTSCHAFT“

HANDELSBLATT JAHRESTAGUNG 9

Den richtigen Gesprächspartner ﬁnden die Teilnehmer über die Networking Wall: Beim Empfang
werden alle Teilnehmer fotograﬁert und an der
Networking Wall mit Polaroid-Foto und Visitenkarte
vorgestellt, so ﬁndet man schnell zueinander.

NEU in diesem Jahr:

Networking

Wall
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte …
Während der Handelsblatt Jahrestagung gestaltet
ein Graphic Recorder eine großformatige Visualisierung der Veranstaltung. Dieses gezeichnete „Live
Protokoll“ der Jahrestagung gibt die wesentlichen
Botschaften der einzelnen Vorträge wieder, verdeutlicht Diskussionsergebnisse, verknüpft die Referate
visuell. Im Nachgang erhalten Sie die Visualisierung
elektronisch, so dass Sie die wichtigsten Aussagen
auf einen Blick parat haben.

NEU in diesem Jahr:

Graphic
Recording

NEU in diesem Jahr:

Interaktives

Event-iPad

Für lebhafte Interaktion sorgt der Einsatz des
Event-iPads: Teilnehmer können während der
gesamten Tagung miteinander chatten, Gesprächstermine vereinbaren und an Live-Abstimmungen
teilnehmen. Der Zugriff auf die Tagungsunterlagen
und ein elektronisches Notizbuch vervollständigen
die Nutzungsmöglichkeiten.
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Advertorial

Erfolgsfaktoren für
Immobilienmanager

Bild: Union Investment

Angesichts anhaltend niedriger Zinsen und weltweit hochkompetitiver
Investmentmärkte stehen Immobilienmanager vor neuen Herausforderungen.
Mit dem klassischen Ansatz, z.B. Bürogebäude in guter Lage zu kaufen und
im Bestand zu halten, können weder institutionelle noch private Anleger die
erforderlichen Renditen erzielen. Es stellt sich die Frage, was Immobilienmanager in diesem Umfeld leisten und wie sie aufgestellt sein müssen, um
erfolgreich zu sein.

„One Snowhill“, Birmingham
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Advertorial

Aktives Assetmanagement als Erfolgsfaktor

von Dr. Reinhard Kutscher

Und damit sind wir bei einem zweiten wesentlichen Erfolgsfaktor für Immobilienmanager: dem
aktiven Assetmanagement in der Haltephase.
Kürzere Konjunkturzyklen und neue Technologien verändern die Anforderungen der Nutzer von
Immobilien in einem immer schnelleren Rhythmus. Dem müssen Assetmanager durch ﬂexible
Anpassung der Immobilien und eﬃziente Dienstleistung begegnen. Es genügt nicht mehr, kurz
vor Auslaufen eines Mietvertrages externe Makler auf die Suche nach neuen Mietern zu schicken. Stattdessen benötigen Immobilienmanager eigene Assetmanager und Mieterbetreuer, die
sich proaktiv um die Belange ihrer Mieter kümmern, Revitalisierungen in Gang setzen und auch
alle anderen Werttreiber einer Immobilie auf der
Ertrags - und Kostenseite beherrschen.

ie Antwort auf diese Frage ist mehrdimensional und orientiert sich an der Wertschöpfungskette im Immobiliengeschäft.
Rendite wird im Ankauf, im Bestandsmanagement und beim Verkauf erzielt. Spiegelbildlich
gilt das auch für Risiken. Um beides in einem ausgewogenen Verhältnis zu halten, bedarf es einer
übergeordneten Klammer. Diese wird heutzutage bei Unternehmen, die Kundengelder treuhänderisch betreuen, durch die jeweiligen Fondsmanager dargestellt.

D

Im Ankauf reicht es angesichts niedriger Anfangsrenditen nicht mehr, sich im Wettbewerb
mit vielen anderen auf die sogenannten CoreImmobilien zu stürzen.
Basierend auf fundierter Marktanalyse müssen
alternative Strategien entwickelt und durch ein
cleveres und in den Märkten sehr präsentes Investment-Team umgesetzt werden. Eine davon
lautet „Projektankauf“. Hierbei sucht sich der Investor Projektentwicklungen Dritter, die er in einer frühen Entwicklungs- oder Bauphase ankauft
und entweder nach Baufortschritt („Forward
Funding“) oder nach Fertigstellung („Forward
Purchase“) bezahlt. Gegenüber dem Erwerb fertiger Objekte bietet dieser Ansatz mehrere Vorteile. Der Investor kann die Qualität der Immobilie beeinﬂussen, er partizipiert üblicherweise an
Vermietungserfolgen und er kann den Preis mit
dem Entwickler exklusiv verhandeln.

Der Projektankauf bietet Vorteile,
birgt aber auch Risiken
Die Rendite kann dann bis zu einem Prozent
über derjenigen von vergleichbaren Bestandsankäufen liegen. Natürlich birgt der Projektankauf auch Risiken. Projektentwickler können insolvent, prognostizierte Mieterträge verfehlt werden. Hier kommt entscheidend die Kompetenz
des Immobilienmanagers ins Spiel. Er muss die
Bonität des Projektpartners einschätzen können.
Er muss in der Lage sein, im worst case in dessen Rolle zu schlüpfen und das Projekt fertigzustellen. Und er muss durch eigene Aktivitäten so
tief in den jeweiligen Märkten verankert sein,
dass er die Vermietungschancen und Miethöhen
auf Sicht von zwei bis drei Jahren prognostizieren kann.
Daneben sind in der aktuellen Marktverfassung
auch andere Strategien wie z.B. das Sourcing von
Topobjekten in B-Standorten möglich, ohne das
Risikoproﬁl zu starken Belastungen auszusetzen.
Die im Vergleich zu den Metropolregionen geringere Breite solcher Märkte wie etwa Hannover oder Nürnberg stellt allerdings die Ankäufer,
aber insbesondere auch die Verkäufer und Assetmanager vor zusätzliche Herausforderungen.
Nach- und Anschlussvermietungen und Verkauf
brauchen mehr Zeit und sind nur mit guter lokaler Vernetzung möglich.

Schließlich bleibt als wesentlicher Erfolgsfaktor das übergeordnete Fondsmanagement,
das die strategischen Vorgaben macht und das
gesamte Portfolio aussteuert.
Dr. Reinhard Kutscher, Vorsitzender der Geschäftsführung
der Union Investment Real Estate GmbH

„Kürzere Konjunkturzyklen und neue
Technologien
verändern die
Anforderungen der
Nutzer von Immobilien in einem
immer schnelleren
Rhythmus.“
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Gerade bei Investitionen über Länder und Nutzungsarten hinweg ist das eine hochkomplexe
Aufgabe, zu der neben immobilienwirtschaftlichem Knowhow auch Erfahrung in der Strukturierung von Investments sowie im Management
von Währungsrisiken und von Liquiditätsanlagen
gehört. Unternehmen sind gut beraten, in die
Ausbildung und Motivation dieser Schlüsselpositionen zu investieren.

Über Union Investment Real Estate
Exzellent investieren – gemeinsam profitieren:
Union Investment ist einer der führenden
Immobilien-Investment-Manager in Europa. Ihr
derzeitiges Lösungsangebot umfasst 18 Offene
Immobilien-Publikumsfonds und -Spezialfonds
mit einem Volumen von über 24 Milliarden
Euro. Im Bereich der Publikumsfonds ist Union
Investment in Deutschland aktuell die Nummer
Eins. Ihren Anlegern stellt Union Investment eine
stabile und gleichermaßen effektive Plattform
zur Verfügung, die eine hohe Leistungskraft im
Immobilienankauf mit einem wertorientierten
Asset-Management-Ansatz verbindet. Ihr breit
über 23 Ländermärkte und fünf Kontinente
diversiﬁziertes Immobilienportfolio besteht aus
über 340 Objekten in den Segmenten Büro,
Hotel, Einzelhandel und Logistik. Mit einem
Transaktionsvolumen von 2,8 Milliarden Euro
gehörte Union Investment auch 2013 wieder zu
den aktivsten Investmentakteuren in Europa.
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Verschärfter Anbieterwettbewerb
für Immobilienfinanzierungen
von Jörg Schürmann

Hoher Konkurrenzdruck
Der hohe Konkurrenzdruck unter den Finanzierungsgebern ist derzeit das vorherrschende strategische Thema in der gewerblichen Immobilienﬁnanzierung. In besonderem Maße triﬀt dies auf
die stark nachgefragten Core-Immobilien zu. Darlehensnehmer ﬁnden entsprechend positive Bedingungen vor. Sinkende Bankenmargen sowie
steigende Beleihungsausläufe („LTVs“) und Darlehensvolumina sorgen für ein attraktives Marktumfeld. Das gute Finanzierungsumfeld ist ohne
Zweifel ein Mitauslöser der steigenden Transaktionsvolumina für deutsche Gewerbeimmobilien. 2013 legte dieses im Vergleich zum Vorjahr
um rund ein Fünftel auf 30,7 Mrd. Euro zu. Auch
im ersten Quartal 2014 ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Zuwachs um mehr als 40 Prozent
auf rund zehn Mrd. Euro zu verzeichnen.

Einschätzung Anteile Risikoklassen am
Finanzierungsneugeschäftsvolumen

11%

15%

7%
10%
25%
26%
Opportunistisch
Value Add
Core+
Core

57%

Ausländische Finanzierer folgen
ausländischen Investoren

49%

in 2013

Prognose
2014

Quelle: DIFI Report Q1 2014, JLL und ZEW

Der deutsche Immobilienﬁnanzierungsmarkt
wird von genossenschaftlich organisierten Banken sowie Sparkassen mit ihren jeweiligen Zentralinstituten und Landesbanken geprägt. Diese repräsentieren einen Marktanteil an den deutschen gewerblichen Immobilienﬁnanzierungen
von nahezu 50 Prozent. Weitere wichtige Akteure sind Privatbanken und Spezialbanken wie
Hypothekenbanken.

© pmphoto/fotolia.com

Auﬀallend ist der überproportionale Anstieg der
Investments in den Bereichen Core Plus und Value-Add. Ganz oﬀensichtlich nimmt die Bereitschaft der Banken zu, auch diese Asset-Klassen zu
ﬁnanzieren. Dies zeigen auch die jüngsten Ergebnisse des Deutschen Immobilienﬁnanzierungsindex (DIFI). Danach ist im ersten Quartal bei ﬁnanzierten Wohn- und Gewerbeimmobilien eine
strukturelle Verlagerung hin zu risikoreicheren
Objekten zu beobachten.

Fast alle großen Immobilienﬁnanzierer hatten
sich 2013 das Ziel gesetzt, ihr Neugeschäftsvolumen erheblich auszuweiten. Auslöser hierfür waren und sind das anhaltend niedrige Zinsniveau
und, vorwiegend bedingt durch den deutschen
Pfandbrief, die hervorragenden Reﬁnanzierungsmöglichkeiten der Banken. Oﬀensichtlich werden die erhöhten banken-regulatorischen Anforderungen (Stichwort Basel III) durch das geringe Zinsniveau und das gute makro-ökonomische
Umfeld in Deutschland überkompensiert. Vergleicht man das deutsche Neugeschäftsvolumen
ausgewählter Banken in den Jahren 2012 und
2013, zeigt sich ein Zuwachs um fast ein Fünftel.
Im laufenden Jahr neigen viele Banken aufgrund
des gestiegenen Wettbewerbsdrucks allerdings zu
einer vorsichtigeren Wachstumsprognose.
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Demgegenüber steigt das Interesse ausländischer
Investoren an deutschen Gewerbeimmobilien. Im
ersten Quartal 2014 entﬁel mehr als die Hälfte des
investierten Kapitals auf ausländische Investoren.
Dies bleibt nicht ohne Folgen. Denn mit den Investoren wenden sich auch die ausländischen Finanzierer wieder verstärkt dem deutschen Immobilienﬁnanzierungsmarkt zu. Angeführt von den
angelsächsischen Investmentbanken versuchen
auch europäische und internationale (Universal-)
Banken und Versicherungen auf dem deutschen
Immobilienﬁnanzierungsmarkt verstärkt Fuß zu
fassen.
Deren Alleinstellungsmerkmal ist üblicherweise
die Bereitschaft des „Full Underwriting“ für größere Darlehensvolumina. Darunter ist die kurzfristige und vollständige Übernahme des Darlehens auf die eigenen Bücher und eine anschließende Platzierung („Syndizierung“) von Anteilen
an Dritte zu verstehen. Allerdings sehen sich
mehr und mehr traditionelle deutsche Immobilienﬁnanzierer mittlerweile ebenfalls in der Lage,
Darlehensvolumina ab 100 Mio. Euro und darüber hinaus alleine durchzuführen und anschließend zu syndizieren.

Kreditfonds besetzen Marktnischen
Die vorwiegend aus dem angelsächsischen Raum
stammenden Kreditfonds beteiligten sich bislang
nur sehr begrenzt an der beschriebenen Konkurrenzsituation. Trotz des hohen Anlagedrucks für
das eingeworbene Kapital wurden aufgrund der
Wettbewerbssituation und der Stärke der deutschen Banken nur wenige Darlehen vergeben.
Hauptgrund hierfür sind die Renditeanforderungen der Fondsinvestoren. Diese liegen im Allgemeinen über jenen der Banken, was im direkten

„Fast alle großen Immobilienﬁnanzierer
hatten sich 2013 das
Ziel gesetzt, ihr Neugeschäftsvolumen erheblich auszuweiten.“

mit Mezzaninegebern tendieren, sofern ein Intercreditor-Agreement die Rechte und Pﬂichten der
beteiligten Darlehensgeber eindeutig deﬁniert.

Attraktives Marktumfeld für
Darlehensnehmer in 2014 zu erwarten
Insgesamt wird sich der positive Trend auf dem
Immobilienﬁnanzierungsmarkt in diesem Jahr
fortsetzen. Daran werden auch die verschärfte
Bankenregulierung und der anhaltende, wenn
nicht sogar verschärfte Wettbewerb nichts ändern. Darlehensnehmer können 2014 ein über
alle Asset- und Risikoklassen sowie Darlehensvolumina erweitertes Darlehensangebot zu attraktiven Konditionen erwarten. Natürlich wird auch
in Zukunft nicht jedes Objekt ﬁnanziert, aber die
Flexibilität der Finanzierer nimmt zu.

Vergleich einen Wettbewerbsnachteil bedeutet.
Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus
wird sich daran voraussichtlich auch in Zukunft
nichts ändern.
Viele Kreditfonds haben ihren Hauptfokus deshalb auf Marktnischen ohne großen Wettbewerbsdruck verlagert. Hierbei handelt es sich
etwa um schwierigere Assetklassen wie Pﬂegeheime, Hotels oder Immobilien in B- und C-Lagen.
Ein weiteres Betätigungsfeld sind Mezzanine-Finanzierungen bzw. der Bereich nachrangiger Darlehen. Dieses Geschäftsfeld wird von den traditionellen Finanzierern nicht abgedeckt. Daher eröﬀnet sich hier die eine oder andere Opportunität
für alternative Finanzierungsgeber. Zumal deutsche Banken derzeit vermehrt zu Kooperationen
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Jörg Schürmann, Head of Corporate
Finance Germany, JLL

HandelsblattJournal

14 IMMOBILIENINVESTMENT

Investieren in Deutschland:
Der Blick aus dem Ausland
Interviews mit Ralf Klann und Dr. Leonard Meyer zu Brickwedde

Chancen und Hindernisse für ausländische Investoren
Die Abu Dhabi Investment Authority ist einer der
weltgrößten institutionellen Investoren. Mit einem
Multi-Asset-Approach investiert sie in alle internationalen Märkte. Herr Klann, was macht Deutschland im internationalen (oder europäischen) Vergleich attraktiv für Immobilieninvestments?
Ralf Klann: Deutschland genießt ganz allgemein
international unter anderem einen sehr guten
Ruf für Merkmale wie Produktqualität, Zuverlässigkeit, Präzision, Stabilität und Know-how.Ich
denke, das spiegelt sich auch in der Grunderwartung ausländischer Investoren wider, die nach
Deutschland schauen und über Investitionsmöglichkeiten im Immobilienbereich nachdenken.

Abu Dhabi Investment Authority
Die Abu Dhabi Investment Authority wurde
1976 von Sheikh Zayed als Trust gegründet, um
einen Teil der Überschüsse aus der Ölproduktion
langfristig so anzulegen, dass der aufkeimende
Reichtum des Emirats für künftige Generationen
gesichert wird. Wenn Sheikh Zayed, Gründer
und erster Präsident der United Arab Emirates,
den die Bevölkerung liebevoll „Father Zayed“
nennt, von künftigen Generationen sprach, dann
meinte er die Enkelkinder der Großeltern, die
heute noch nicht geboren sind. Das zeigt, wie
vorausschauend und langfristig er gedacht hat.

Ralf Klann,
Head of Risk – Europe
bei der Abu Dhabi
Investment Authority

Historisch gesehen haben die Jahre seit Herbst
2008 diese Wahrnehmung noch verstärkt und
das globale Interesse an Immobilieninvestitionen in Deutschland weiter gefördert. Die herausstechende Performance der deutschen Wirtschaft, trotz zusätzlicher Belastungen im europäischen Kontext, ist im internationalen Vergleich
vertrauensfördernd. Das Vertrauen der deutschen Marktteilnehmer, wenn auch zwischenzeitlich etwas zurückhaltender als bis 2007, in
ihre eigene Immobilienwirtschaft hat auch einen
Ansteckungseﬀekt.
Was Deutschland interessant, aber auch gleichzeitig etwas schwieriger zu verstehen macht, ist
das föderalistische System mit vielen mehr oder
weniger eigenständigen Standorten, die zum Teil
auch von unterschiedlichen ökonomischen Faktoren angetrieben werden. Dazu gesellt sich ein
geordnetes Rechtssystem mit gesetzlichen und
regulatorischen Vorgaben, die anders sind als
z.B. im angelsächsischen System.
Im Normalfall resultiert hieraus eine bessere Kalkulierbarkeit, es erfordert allerdings zugleich ein
tiefes Verständnis der möglichen Konsequenzen
von Entscheidungen und potentiellen Ereignissen. Dies sind Hürden, die man nehmen kann,
wenn man das richtige Personal hat und die richtigen Berater einschaltet.
Die vorgenannten Merkmale haben allerdings
auch dazu geführt, dass es eine große Nachfrage nach den guten bis sehr guten Objekten in den
Top 7 Standorten gibt, unter anderem auch von
Investoren, die gewillt sind, über das Drehen der
Preisschraube Investments zu gewinnen.
Hier stellt sich für einen globalen Investor die
Frage: „ Wie weit machen wir das mit?“ Wenn
man mit der globalen Brille Investitionsmöglichkeiten vergleicht und – wie wir – über einen „relative value“-Ansatz Alternativen erwägen kann,
ist es manchmal schwer, geeignete Chancen in
Deutschland zu ﬁnden.
Welche Ziele und Strategien verfolgen Sie im deutschen Markt?
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Ralf Klann: Wir haben ein großes Interesse daran,
Anlagemöglichkeiten zu ﬁnden, bei denen wir
ohne große Abstriche in der Lagequalität unsere internen Ressourcen gewinnbringend einsetzen können. Wir haben unser Team in den letzten vier bis fünf Jahren signiﬁkant ausgebaut, um
näher an die Märkte und Investments rücken zu
können. Grundsätzlich versuchen wir, mehr direkte Anlagemöglichkeiten zu ﬁnden, um unsere
Interessen durch Höhen und Tiefen von Marktschwankungen bestmöglich selbst steuern zu
können. Da wir mit einer langfristigen Brille investieren, ist es schwierig, die Interessen mit
Partnern gleichzuschalten, die z.B. einen zeitlich
begrenzten Anlagehorizont haben oder vielleicht
nicht über ausreichend Liquidität verfügen, um
an Investitionen festzuhalten, die durch eine
Tiefphase gehen und Kapital brauchen.
Wir wünschen uns einen stabilen Anteil in unserem Portfolio im deutschen Markt, den wir aktiv
managen und langfristig halten können. Gerne
würden wir hier auch schon am Anfang der Wertschöpfungskette Risiken übernehmen, die es uns
ermöglichen, intern über einen guten „relative
value“-Ansatz die Sinnhaftigkeit zu reﬂektieren
und eventuell etwas neu zu entwickeln, was wir
langfristig werthaltig erhalten können.
Wir sind interessiert an dominantem Einzelhandel, Büros in guten bis sehr guten Lagen, Logistik, Wohnen und Hotels. Das langfristig vermietete Trophy-Asset ist für uns meistens zu hoch
gepreist. Wir schätzen es, unsere Ressourcen gewinnbringend einzusetzen, zum Beispiel, indem
wir Wertsteigerungen schaﬀen und damit Risiken
nehmen, die bis zur Neuentwicklung oder Erstentwicklung reichen können.
Können Sie uns auch etwas über das Investitionsvolumen ( für Deutschland/für Europa) sagen?
Ralf Klann: Wir haben in den vergangenen Jahren
schon einige Milliarden Euro in Europa investiert. Strategisch gesehen gehört Deutschland bei
uns zu den drei wichtigsten europäischen Märkten, auf die wir einen zielgerichteten Fokus haben. Wir schauen uns natürlich auch Möglich-

Sonderveröffentlichung zum Thema „IMMOBILIENWIRTSCHAFT“

IMMOBILIENINVESTMENT 15

keiten in anderen europäischen Ländern an,
aber hier sehen wir unser Portfolio derzeit untergewichtet und würden gerne mehr machen.
Daneben haben wir schon einige Investments
in verschiedenen Ländern Europas, die wir aktiv managen und bei denen wir teilweise auch
bereit sind, weiteres Kapital zu investieren. Wo
wir sicherlich eine Stärke haben, ist bei der Größe von Investitionen und der Fähigkeit, auch große Engagements, wenn wir es für richtig halten,
zunächst allein zu starten und uns hinterher die
besten Partner vor Ort suchen.
Wenn ein Anbieter ein für ADIA interessantes Investmentobjekt hätte – könnte er auf ADIA/auf Sie
zugehen? Und wenn ja, wie?

Gestatten Sie eine persönliche Frage, Herr Klann:
Wie sind Sie zu ADIA gekommen?

Ralf Klann: Mit dem Flugzeug ab Frankfurt am
Main …, aber Spaß beiseite. Ich bin im Februar
2009 von einem Headhunter, der von ADIA beauftragt war, angesprochen worden. Nach mehreren Telefoninterviews mit verschiedenen Gruppen von Teilnehmern, die jeweils mehr als eine
Stunde gedauert haben, habe ich ein Assessment
Center durchlaufen, um anschließend mit meiner Familie nach Abu Dhabi eingeladen zu werden. Dort habe ich über zwei volle Tage gefühlt
mehr als 30 Personen in back-to-back Interviews
kennengelernt, während meine Familie sich in
organisierten Touren mit Schulen, Kindergärten,
Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten vertraut machen konnte. Wir hatten danach noch drei Tage
Zeit, um die UAE selber ein wenig zu erkunden,
bevor es nach Hause zurückging. Danach hat
man mir ein Angebot gemacht, was zu der jetzigen Anstellung führte. Ein langer und sehr spannender Prozess, in dem wir alle viel gelernt haben. Von der Erstansprache bis zum Arbeitsantritt verging etwas mehr als ein Jahr.
Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr
Klann!
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Ralf Klann: Auf jeden Fall. Gerne könnte man
mich für eine erste Ansprache kontaktieren. Ich
leite interessante Anlagemöglichkeiten an die
entsprechenden Investmentteams weiter. Grundsätzlich hat sich allerdings gezeigt, dass wir für
kleine Investitionen fast die gleiche Maschinerie
in Betrieb nehmen müssen wie für große. Daher
macht es, außer in wirklich besonderen Ausnahmefällen, wenig Sinn, wenn das Investitionsvolu-

men im Einzelfall unter 100 Mio. Euro liegt. Wir
haben uns in letzter Zeit einige Investments angesehen, sind aber bei denen, die wir gerne gemacht hätten, leider nicht zum Zuge gekommen.
Hier würden wir sicher für gewisse Transaktionen unsere Stärken ausspielen können, wie zum
Beispiel Volumen, Transaktionssicherheit, Professionalität, Finanzierungsunabhängigkeit (wobei wir zwar keine Finanzierung brauchen, sie
aber teils gerne nach dem Ankauf im moderater
Weise einsetzen). Wir können uns im Spektrum
der Immobilienanlagen auf dem gesamten Parkett bewegen. Unsere Stärke ist hier aber sicherlich die Risikotragfähigkeit. So besteht meine Rolle nicht im Fernhalten von Risiken von unserer
Bilanz, sondern darin, die Risiken alle transparent zu machen, sie zu preisen, und für ein adäquates Management der eingekauften Risiken
zu sorgen. Wir sehen uns also eher als Risikokäufer. Deshalb hat sich der Anteil von Projektentwicklungen in unserem Portfolio auch etwas
vergrößert, seit wir die Ressourcen und Prozesse
hierfür geschaﬀen haben.
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Die Herausforderungen aus japanischer Sicht
Herr Dr. Meyer zu Brickwedde, Sie leben seit 21 Jahren in Japan und erschließen mit der Kenzo Corporation deutschen Investoren den japanischen
Markt. Umgekehrt ist ihnen die japanische Investorensicht auf Deutschland und andere europäische
Länder ebenso vertraut. Was charakterisiert gerade den deutschen Markt im Vergleich zu seinen europäischen Nachbarn?
Dr. Meyer zu Brickwedde: Deutschland ist föderalistisch aufgestellt, die sechs bis sieben attraktiven Standorte sind geograﬁsch verteilt und sehr
heterogen ausgerichtet. Im japanischen Immobilienmarkt gibt es nur einen natürlichen Standort
für das Erstinvestment, und das ist Tokio.

Ein weiteres Kriterium für Investitionssicherheit ist die Anzahl der internationalen Großunternehmen, die in der jeweiligen Metropole ange-

Kenzo Capital Corporation
Kenzo Capital Corporation wurde am 28. August
2008 von Dr. Leonard Meyer zu Brickwedde als
Geschäftsplattform für Immobilienanlageberatung, Immobilienfonds und Asset Management in Japan gegründet. Das Unternehmen
konzentriert seine Aktivitäten auf den japanischen Immobilienmarkt und bedient speziell die
Bedürfnisse ausländischer langfristig orientierter
Investoren. Im Fokus stehen hierbei europäische
Investoren mit besonderem Blick auf Deutschland und die Schweiz.

Dr. Leonard
Meyer zu Brickwedde,
President and Chief
Executive Officer

HandelsblattJournal

© SeanPavonePhoto/fotolia.com

Der japanische Investor steht daher – wenn er
Deutschland betrachtet – gleich vor einer Vielzahl
von Fragen: Soll man in der Hauptstadt investieren, in der es aber kaum Industrie gibt? Oder
eher im Süden? Welche Branche adressiert man
mit welchem Standort? Mit welchem Branchenfokus? Da sind die Nachbarländer Großbritannien und Frankreich mit ihrer zentralistischen
Struktur dem japanischen Markt ähnlicher und
damit vertrauter.
siedelt sind: Von den 500 größten Unternehmen
der Welt sind allein 51 in Tokio ansässig, 31 in Paris, 15 in London und nur 4 in Frankfurt. Welche
Sicherheit bietet also eine Investition in eine kleinere Stadt? Alle Großstädte in Deutschland sind
für den Japaner „klein“ im Vergleich zu Tokio,
Paris und London. Wie konkurrenzfähig ist die
Lage auf lange Sicht? Mit welchen Risiken ist der
Standort behaftet?
Aber es gibt doch sicherlich auch positive Aspekte,
die den deutschen Markt für japanische Investoren
attraktiv machen?
Dr. Meyer zu Brickwedde: Auf jeden Fall. Deutschland ist in Japan sehr angesehen. Man schätzt die
politische Stabilität und den intakten deutschen
Arbeitsmarkt. Die Haltung der Deutschen zu gewissen Werten kommt der Einstellung der Japaner sehr nahe: Der Anspruch, gute Arbeit zu leisten, ein seriöser Geschäftspartner zu sein, diszipliniert und solide zu wirtschaften. Deutsche
Produkte sind in Japan sehr gefragt und haben einen guten Namen. Doch trotz guten Willens ist
die Entscheidung für ein Immobilieninvestment
nicht leicht. Für den deutschen Markt ist viel spezielles Lokalwissen erforderlich und auch eine
andere Denkweise. Während man in einer Metropole an einem Ort heterogen investieren kann
und einen großen Markt an potenziellen Mietern
vorﬁndet, erfordert eine Investition in Deutschland die Streuung auf mehrere Standorte. Davor
schrecken viele Investoren zurück.

Welche Vorgehensweise würden Sie aus Ihrer Erfahrung einem ausländischen Interessenten empfehlen?
Dr. Meyer zu Brickwedde: Suchen Sie sich einen
zuverlässigen deutschen Partner, der im Markt
gut verankert ist und der eine sinnvolle Ergänzung zu Ihren Kompetenzen einbringt. Achten
Sie darauf, dass auch auf Dauer kein Interessenskonﬂikt entsteht. Sie sollten DER Klient sein und
nicht als einer von vielen untergehen. Deﬁnieren Sie Ihre Investitionsschwerpunkte und nutzen Sie das Know-how des deutschen Partners
für Ihre Entscheidung.
Haben Sie noch ein Schlusswort für unsere Leser?
Dr. Meyer zu Brickwedde: Für denjenigen, der gewillt und vorbereitet ist, einen japanischen Partner sorgfältig auf den deutschen Markt vorzubereiten, Hilfestellung zu geben, den deutschen
Markt komplett zu verstehen, dem kann ich nur
empfehlen dies anzugehen. Im Geschäft verlässlichere und langfristig loyalere professionellere
Partner werden Sie nicht ﬁnden. Respekt, Loyalität und Zuverlässigkeit sind unabdingbare Werte der japanischen Gesellschaft und im Geschäftsleben. Daher bin ich als Geschäftsmann sehr gerne auch nach 20 Jahren weiterhin in Japan tätig.
Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Dr.
Meyer zu Brickwedde!
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Allokationsstrategien für institutionelle Investoren
von Walter Klug

nstitutionellen Investoren ﬂießen regelmäßig
und steigend Mittel zur Anlage zu. Die Allokation dieser Mittel unterliegt jedoch aufgrund
des zurzeit vorherrschenden Niedrigzinsniveaus
völlig neuen Rahmenbedingungen: Staatsanleihen und Aktien verlieren stark an Attraktivität,
alternative Investments dagegen liegen voll im
Trend, angeführt von Investments in Immobilien.
Hier stehen vielfältige Varianten zur Auswahl: Neben der direkten Anlage – die bei Objekten innerhalb Deutschlands nach wie vor eine Rolle spielt
– ist das präferierte Anlageinstrument der klassische deutsche oﬀene Spezialfonds nach dem neuen Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Die abgebildeten Graﬁken zeigen den Zuwachs der Mittel in
dieser Fondskategorie.

I

Megatrend bei deutschen Immobilieninvestments ist ungebrochen das Thema Wohnen.
Bevorzugt werden die Top 7 Cities, weil hier optimale wirtschaftliche Bedingungen herrschen und
ein Trend zum Zuzug in diese Städte eingesetzt
hat. Allerdings sind inzwischen die Preise – auch
für Mieten – in den Toplagen so stark gestiegen,
dass ein Rückschlag zu befürchten ist. Dies hat
den Gesetzgeber dazu verleitet, eine neue staatliche Regulierung zu erﬁnden: die Mietpreisbremse. Es ist nachvollziehbar, dass bei der momentanen Marktsituation ein Ventil gebraucht wird, um
den Dampf vom Kessel des Mietanstiegs abzulassen. Eine staatliche Bremse ist dafür aber ungeeignet, weil sie nicht den Dampf heraus lässt, sondern ihn nur weiter einsperrt. Wirksamere Ventile wären die Bereitstellung von mehr Bauland für
Mietwohnungen oder eine große Aktion für mehr
Wohneigentum, die eine ausgewogenere Relation zwischen Mieten und Eigentum in Deutschland schaﬀen würde. Die Niedrigzinslandschaft

ermöglicht zurzeit ja überschaubare monatliche Belastungen, die in etwa einer Mietbelastung
entsprechen!
Im Fokus der institutionellen Investoren stehen nach wie vor Core Immobilien, also Topobjekte in guten Lagen großer Städte mit bonitätsstarken Mietern und langfristigen Mietverträgen.
In der derzeitigen Marktsituation ist dieses Segment jedoch schwierig einzukaufen, weil nicht
genügend neue Objekte auf den Markt kommen.
Deshalb ergänzen viele institutionelle Investoren
und vermögende Privatkunden ihr Investitionsspektrum um innovative und kreative Anlagen,
wie z.B.: Ankauf von Wohnungsbeständen in
Metropolregionen, die zur Privatisierung geeignet sind. Die Wohnungen werden sehr sensibel saniert und dann an Eigennutzer oder Kapitalanleger verkauft. Die Ticketgröße beginnt in der
Regel bei 0,5 Million €, Ausschüttungen von 6 %
p.a. auf das eingesetzte Eigenkapital und Zielrendite von ca. 12 % bei einer Laufzeit von rd. 6 Jahren sind die Eckdaten.
Investment in Wohn-Spezialfonds mit einer
breiten Streuung über das Bundesgebiet. Hier gibt
es Angebote mit Ausschüttungen um die 5 % p.a.

vestments über die gesamte Risikoskala angeboten, beispielsweise Landportfolio in Texas mit
nahezu 20 % IRR (Internal Rate of Return) und einem Multiplier über 3,2, oder das Investment in
Fonds von US Real Estate Managern. Bei Investitionen in den nordamerikanischen Markt stellt
sich jedoch wie in allen Ländern außerhalb des
Euroraumes die Frage des Hedgings. Dies ist für
viele Fondsmanager ein große Herausforderung:
Um die angestrebte Rendite auch in Euro einfahren zu können, werden die Kredite zur Hälfte in der Landeswährung aufgenommen (Natural Hedge) die andere Hälfte gilt es abzusichern,
weil Verluste in der Währung kaum über zusätzliche Erträge aus der Immobilie kompensiert werden können. Das am meisten verbreitete Instrument zur Absicherung der Währungsschwankungen ist das Devisen Termin Geschäft (DTG). Eine
Absicherung der künftigen Mieterträge stellt sich
dagegen schwierig dar. Der Kreditrahmen ist festgeschrieben, sodass die Veränderungen auf den
NAV (Net Asset Value) gehen. Wertsteigerungen
können nachträglich abgesichert werden. Problematischer sind Abschreibungen auf den Verkehrswert, weil dann laufende DTG’s aufgelöst werden
müssen, verbunden mit nicht unbedeutenden
Kosten. Also insgesamt ein komplexes Thema.

Investitionen in Projektentwicklungen über
Mezzanine-Darlehen oder Prefered Equity – direkt oder über Fonds. Diese Investments werden
nach unserer Erfahrung in Summen von 3 bis zu
15 Mio. € mit einer Laufzeit von 18 bis 36 Monate
nachgefragt. Damit werden Renditen von 10 bis
15 % erzielt.

Walter Klug,
Geschäftsführer der Klug
Financial Consulting GmbH
mit Sitz in Frankfurt

Die Wiederentdeckung des US Investmentmarktes, teilweise auch des kanadischen, weist
auf interessante aktuelle Investitionsmöglichkeiten hin. In Deutschland werden inzwischen In-
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„Die neue Rechtsprechung hat
gravierende Auswirkungen auf
Bauträger und Bauunternehmen.“

Heidemarie Wagner, Partner, Wirtschaftsprüferin,
Steuerberaterin, Rechtsanwältin, TRINAVIS GmbH & Co. KG

Umsatzsteuerentlastung
für Bauträger
von Heidemarie Wagner

oweit Bauträger bisher Bauleistungen bezogen, schuldeten sie die Umsatzsteuer auf das Entgelt für diese Leistungen
(„Umkehr der Steuerschuldnerschaft“ oder
„Reverse-Charge-Verfahren“).

S

Ein kürzlich ergangenes Urteil des Bundesﬁnanzhofs (Az. V R 37/10) hat die gesetzlichen Regeln zur
Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen neu interpretiert. Diese Rechtsprechung
hat gravierende Auswirkungen auf Bauträger und
Bauunternehmen, die Leistungen an Bauträger
erbringen. Denn nunmehr sind Bauträger für die
von ihnen in Auftrag gegebenen Bauleistungen
grundsätzlich nicht mehr Steuerschuldner.
Der BFH begründet dies damit, dass nicht alle
Bauleistungen von der gesetzlichen Regelung erfasst sind, sondern nur solche, die als bauwerksbezogene Werklieferungen zu qualiﬁzieren sind.
Maßgebend für die Umkehr der Steuerschuldnerschaft sei, dass der Leistungsempfänger die an
ihn erbrachte Werklieferung selbst zur Erbringung einer derartigen Leistung verwendet. Damit stellt der BFH – anders als bisher die Finanzverwaltung – auf einen unmittelbaren Zusammen-
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hang zwischen der an den Leistungsempfänger
erbrachten Bauleistung und der von ihm selbst zu
erbringenden Leistung ab.
Bei einem Bauträger sind diese Voraussetzungen
nicht erfüllt. Er erbringt keine Werklieferung,
sondern er liefert ein bebautes Grundstück oder
eine Eigentumswohnung an einen Erwerber. Dabei ist unerheblich, ob der Erwerber Einﬂuss auf
die Bauausführung oder Baugestaltung hat.
Folge dieser Rechtsprechung ist, dass die Umsatzsteuer auf Bauleistungen, die gegenüber einem
Bauträger erbracht werden, von den leistenden
Bauunternehmen an das Finanzamt abzuführen
ist. Der Bauträger erhält von ihnen – anders als
bisher – eine Rechnung mit Umsatzsteuerausweis.
Die Finanzverwaltung hat diese Rechtsprechung des Bundesﬁnanzhofs übernommen und
ihre Verwaltungsanweisungen entsprechend
angepasst.

Ausnahmsweise will die Finanzverwaltung ein
Festhalten an der bisherigen Praxis – Nettorechnung des Bauleistenden – nicht beanstanden,
wenn sich Bauträger und Bauunternehmer ausdrücklich darauf verständigen und mit den Bauleistungen vor dem 15. Februar 2014 begonnen
wurde.
Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob ein Bauträger
sich darauf einlassen sollte. Denn unabhängig von
den Regelungen der Finanzverwaltung kann sich
jeder Bauträger auch für Zeiträume vor dem 15.
Februar 2014 auf die Rechtsprechung des BFH berufen. Es steht ihm frei, die von ihm in der Vergangenheit abgeführte Umsatzsteuer vom Finanzamt
zurückzuverlangen, soweit die Steuerbescheide
für die vergangenen Zeiträume verfahrensrechtlich noch änderbar sind. Wenn er selbst nicht
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, weil er Wohnungen baut, ist diese Option in jedem Fall zu
erwägen.

Nach Auﬀassung der Finanzverwaltung gelten die
neuen Regelungen grundsätzlich für Bauleistungen, die ab 15. Februar 2014 ausgeführt werden.
Der Leistungszeitpunkt wird in der Regel durch
die Abnahme der Bauleistung bestimmt.
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Rentabel vermieten auf einen Klick
G.S. Hausverwaltung entwickelt Automatisierungssoftware CAJAC
it der Software CAJAC verspricht die
GS Hausverwaltung GmbH aus Amberg Eigentümern und Verwaltern
von Immobilien verbesserte Renditen sowie
kaufmännische, technische und juristische
Transparenz. Das Programm kombiniert die
praktische Erfahrung aus mehr als 25 Jahren
Immobilienbewirtschaftung mit den Anforderungen und Möglichkeiten des eﬃzienten
Facility-Managements.

M

Flexibel und transparent verwalten
Ist der defekte Heizkörper repariert? Wie
sieht der neue Fassadenanstrich aus? Womit
ist mein Mitarbeiter gerade beschäftigt? Mit
der passenden Software sind die Antworten
jederzeit abrufbar, auch von unterwegs per
Smartphone oder Tablet. CAJAC dokumen-

tiert nicht nur sämtliche Prozesse, es zielt vielmehr darauf ab, die Hausverwaltung soweit
möglich zu automatisieren und damit zu beschleunigen. Kurze Wege, Qualitätssicherung
und Transparenz wiederum sind gut für die
Rendite.

Effizientes Energiemanagement
Energiesparen ist heute nicht mehr „nice
to have“. Wie wir mit knappen Ressourcen
umgehen, bestimmt unsere Zukunftsfähigkeit. Bei Neubauten schreibt der Gesetzgeber
längst 30 % regenerative Energiegewinnung
vor, Tendenz steigend. Mit ganzheitlichem
Energiemanagement können Immobilienbesitzer den Ertrag ihrer Investition maximieren und nebenbei ihren ökologischen Fußabdruck verringern.

EFFIZENTES
MANAGEMENT
FÜR IHRE IMMOBILIEN
VOM PROFI!

Häuser in guten Händen
Mit mehr als 7.000 betreuten Eigentumswohnungen sowie zahlreichen Gewerbeeinheiten und Mietwohnungen spielt die GS Hausverwaltung GmbH deutschlandweit ganz
vorne mit. Dabei steht die Beratung im Vordergrund, der Kunde soll sich rundum betreut und gut aufgehoben fühlen.
Das geht nur mit einem zuverlässigen Partner. „Alle Objekte, die wir seit 25 Jahren haben, sind noch da. Ein größeres Kompliment
können wir uns nicht vorstellen“, berichtet
Geschäftsführer Dr. Werner Schrödl. Sein Unternehmen ist TÜV-zertiﬁziert nach DIN ISO
9001:2008 und GEFMA (German Facility Management Association).

Hausverwaltung: Wir verwalten bundesweit
über 7.000 Eigentumswohnungen, 100
Gewerbeeinheiten und 500 Mietwohnungen.
Energie-Consulting: Schluss mit dem Geldverbrennen. Wir pumpen Proﬁt in Ihr Investment.
Facility-Management: Wir sind als Mitglied
des Immobilienverwalter Bayern e.V.
bundesweit tätig.
CAJAC: Die von uns entwickelte Software trägt
zur efﬁzienten Immobilien-Verwaltung bei.

Entscheiden Sie sich für
die mehrfach zertifizierte
G.S. Hausverwaltung.
www.gshausverwaltung.de
G.S. Hausverwaltung GmbH
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Mediation am Bau
IKMPB Institut für Kooperation und Mediation beim Planen und Bauen
Wie erklärt sich die besondere Bedeutung der Mediation beim Planen und Bauen?
Walter Wiese: Planungs- und Bauvorhaben weisen eine hohe Komplexität auf: Die Aufgaben
sind vielfältig und anspruchsvoll, es gibt in der
Regel viele Beteiligte, klare wirtschaftliche Rahmenbedingungen und zeitliche Vorgaben.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Projektbeteiligten häuﬁg gegensätzliche Interessen vertreten und es viele externe Betroﬀene gibt. Bauprojekte sind deshalb oft mit schwer kalkulierbaren
Risiken verbunden. Planen und Bauen bedeutet
in jedem Fall Veränderung - und Veränderungen
bergen meist ein hohes Konﬂiktpotential. Wichtig ist uns insbesondere, dass wir als Mediatoren
selber über langjährige Erfahrung beim Planen
und Bauen verfügen, dies ermöglicht uns, auch
bei komplexen und eskalierten Situationen erfolgreich tätig zu werden.
Wie kann eine Projektbegleitung durch Mediation
konkret aussehen?
Susanne Seidel: Wenn im Rahmen eines Projektes
viele Menschen zusammenarbeiten sollen, dann
erfordert das mehr als nur Fachwissen. Zwar arbeiten alle an einem gemeinsamen Ziel, aber jede
Firma verfolgt auch ihre eigenen Interessen und
jeder Mensch hat seine eigene Art, mit den Dingen umzugehen. Die Kommunikation unter den
Projektbeteiligten muss deshalb gezielt aufgebaut und gepﬂegt werden. Dies kommt im Rahmen des „normalen“ Projektmanagements oft zu
kurz, und so können aus kleinen Unstimmigkeiten große Konﬂikte werden, die den Projektverlauf erheblich stören.
Tine Wagenmann: Deshalb lohnt es sich, für die
Verbesserung der Kommunikation unter den
Projektbeteiligten einen Spezialisten zu beauftragen. Projektbegleitende Mediation hilft, aufkeimende Konﬂikte frühzeitig zu erkennen und
eine Eskalation zu verhindern. Durch rechtzeitige Intervention und zielgerichtete Gesprächsführung können schnell tragfähige Lösungen gefunden und so die Zusammenarbeit für das Projekt
gesichert werden.
Können langwierige und teure juristische Auseinandersetzungen durch Konfliktmanagement vermieden werden?
Susanne Seidel: Bei großen Bauprojekten ist der
„point of no return“, von dem an ein Projekt zu
Ende geführt werden muss, weil sonst ein un-
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tragbarer Schaden entstehen würde, relativ früh
im Projektverlauf erreicht. Spätestens, wenn die
Baustelle einmal läuft, gibt es kein Zurück mehr!
Von diesem Zeitpunkt an bis zur Fertigstellung eines Bauvorhabens werden viele Hindernisse unter großem Druck „aus dem Weg geräumt“. Probleme und Konﬂikte werden dabei aber oft nicht
wirklich gelöst, sondern sie werden nur vertagt.
Juristische Auseinandersetzungen nach der Fertigstellung des Bauvorhabens sind daher leider
an der Tagesordnung.
Wenn die Projektbeteiligten Schwierigkeiten haben, Unstimmigkeiten und strittige Punkte in einem sachlichen Gespräch miteinander zu klären
und nach gemeinsamen Lösungen zu suchen,
dann führt der Weg irgendwann unweigerlich
zum Anwalt. Und von dort geht es in vielen Fällen weiter zu Gericht. Es werden zahlreiche umfangreiche Gutachten erstellt – aber das Ergebnis
der Sachverständigen ist noch lange nicht für alle
Seiten akzeptabel. Gerade wenn es nicht um eindeutige Mängel und Fehler geht, schaukeln sich
solche Verfahren hoch.
Walter Wiese: Ein erfolgreiches Krisenmanagement dagegen ist beziehungserhaltend, nachhaltig und kostengünstig. Kostenexplosion, Terminverzug, Baustillstand, Regressankündigungen …
Das sind nur einige der Probleme, die bei Projekten in Schieﬂage anzutreﬀen sind. Unser Krisenmanagement proﬁtiert von unserer langjährigen
Erfahrung in der Bewältigung komplexer Großprojekte (Bauvolumen in diesem Bereich ca. 450
Mio. Euro) sowie von unserer ausgeprägten Sozial- und Methodenkompetenz. Die Möglichkeit
der außergerichtlichen Streitbeilegung durch
Mediation sollte in jedem Fall voll ausgeschöpft
werden. Es besteht die große Chance, eine gerichtliche Entscheidung zu vermeiden.

gebnis besser sein als ein aus der Not geborener
Vergleich, bei dem beide Seiten verlieren. Der
Streit, der sich im Gerichtsverfahren über Jahre
hingezogen hätte, kann so in wenigen Wochen zu
aller Zufriedenheit beigelegt sein
Walter Wiese: Die Mediatoren beziehen nicht Stellung, sie sind in der Sache völlig neutral und unterstützen die Konﬂiktparteien in gleichem Maße.
Und da sie „von außen“ auf das Projekt und die
internen Kommunikationsprozesse schauen, können sie allen Beteiligten helfen, zu einem konstruktiven Gesprächsklima zurück zu ﬁnden.
Welche Möglichkeiten gibt es, die Projektbeteiligten
auf die Arbeit im Projekt vorzubereiten?
Tine Wagenmann: Wir bieten zu diesem Zweck Seminaren und Workshops an; unser Ziel ist es dabei, die Kompetenzen zu vermitteln, die dazu beitragen, Konﬂikte zu vermeiden und eine termingerechte und reibungslose Projektrealisierung zu
ermöglichen. Zielgruppe sind alle Führungskräfte
und Mitarbeiter, die in die Realisierung von Bau(groß-)projekten eingebunden sind.

IKMPB
IKMPB Institut für Kooperation und Mediation
beim Planen und Bauen
Berliner Allee 25, 40212 Düsseldorf
Auf unserer Seite können Sie sich
ausführlich über unser Angebot an Workshops
und Seminaren informieren:
www.ikmpb.com/fachbereiche/
seminare-workshops

Wie kann die Mediation zu einer einvernehmlichen
Lösung für alle Beteiligten beitragen?
Susanne Seidel: Mediatoren haben in ihrer Ausbildung gelernt, auch in heftigen Auseinandersetzungen einen klaren Kopf zu wahren und immer
das Ziel einer einvernehmlichen Lösung im Auge
zu behalten. Deshalb sind sie in der Lage, den Gesprächsverlauf auch in Krisensituationen zu steuern, sie beruhigen die Situation oft schon alleine durch ihre Anwesenheit. Die Streitenden werden angehalten, sich gegenseitig zuzuhören und
stellen häuﬁg sehr schnell fest, dass es eben doch
Wege zu einer Einigung gibt. Wenn alle Beteiligten die Bereitschaft entwickeln, an der Suche
nach guten Lösungen mitzuarbeiten, wird das Er-
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Baubegleitende Streitvermeidung und
Streitbeilegung als ökonomisches Prinzip
von Prof. Stefan Leupertz

alomos Weisheit ist sprichwörtlich. Lesen wir nach: „Trachte nicht nach Bösem
gegen deinen Nächsten, der arglos bei dir
wohnt. Geh nicht mutwillig mit jemand vor Gericht, wenn er dir kein Leid angetan hat. Sei nicht
neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle seiner Wege keinen … (Sprüche 3,29-31)“. Das ist weniger antiquiert, als der erste Blick es vermuten
lässt. Immerhin haben ganz ähnliche Überlegungen den für das Bauvertragsrecht zuständigen VII.
Zivilsenat des Bundesgerichtshofs zu seiner Kooperationsrechtsprechung ﬁnden lassen (Insbesondere: BGH, Urt. v. 28.10.1999 - VII ZR 393/98),
mit der er die Wahrung von Recht und Gerechtigkeit ganz richtig in die eigenen Hände der Vertragsparteien gelegt hat. Sie sollen sich bei der
Vertragsgestaltung und -durchführung von Redlichkeit und Rücksichtnahme leiten lassen.

verwirklichen. Es kann ausreichen, dass die Vertragsparteien hausinterne Entscheidungsgremien
installieren, die bei Streit auf der Baustelle rasch
einvernehmliche Lösungen erarbeiten. Schlichtung und Mediation unter Hinzuziehung externer
Fachleute sind andere, in der Praxis durchaus erfolgreiche Instrumente der Streitbeilegung, die
am Ende allerdings mangels Entscheidungsbefugnis des Schlichters bzw. Mediators auf den Konsenswillen der Verfahrensbeteiligten angewiesen
sind.

S

Die Konfrontation als Leitprinzip
ist eine schwere Hypothek
Davon ist die Baurechtswirklichkeit weit entfernt.
Denn dort regiert ein oft gnadenloser Preiskampf,
in dem die Auftragnehmer der von den Auftraggebern geschwungenen Keule konjunkturbedingter Marktmacht alle erdenklichen Kalkulationsund Vertragstricks entgegenzusetzen versuchen.
Das Ergebnis ist ein verdeckter Wettbewerb und
eine allgemeine Verelendung der Vertragskultur,
in der Konfrontation als Leitprinzip an die Stelle
zweckentsprechender Kooperation getreten ist.
Diese Entwicklung erweist sich bei näherer Betrachtung als schwere Hypothek für den zweitgrößten Wirtschaftszweig in Deutschland und damit als erhebliche Belastung für unsere Volkswirtschaft insgesamt.
Werden Bauverträge mit der Vorstellung geschlossen und gelebt, eigenen Gewinn nur mit verdeckten Mitteln und nur auf Kosten der anderen Vertragspartei erzielen zu können, ist Streit programmiert, der sich insbesondere bei hochkomplexen
Großbauvorhaben desaströs auswirken kann.
Nicht nur, dass solcherart „organisierter“ Streit
die Produktivität der Baustelle gefährdet und diese nicht selten in völligen Stillstand treibt; wird er
dann auch noch gerichtlich ausgetragen, drohen
jahrelange Auseinandersetzungen mit enormen
(Transaktions-)Kosten und überdies ungewissem Ausgang. Das alles erhöht die mit der Investitionsentscheidung „Bau“ ohnehin verbundenen
Risiken ganz erheblich und macht am Ende keinem Bauschaﬀenden Spaß. Nicht umsonst gibt es
in Deutschland - mit einer Ausnahme – keine echten Baukonzerne mehr! Angesichts drückender

Prof. Stefan Leupertz, Schiedsrichter, Schlichter, Adjudikator,
Richter am Bundesgerichtshof a. D.,
Leupertz Baukonﬂiktmanagement, Stuttgart

Infrastrukturprobleme und berechtigter Zweifel
an der zeitgerechten bautechnischen Umsetzbarkeit der Energiewende eine schon für sich genommen bedenkliche Entwicklung.

Festgelegte Deeskalationsverfahren
gehören zu den Grundanforderungen an
eine ökonomische Projektgestaltung
Die Lösung dieser strukturellen Probleme mit
durchaus gesellschaftspolitischer Dimension
muss bei der Rückgewinnung einer kooperativen
Grundstimmung, bei dem (fehlenden) Zutrauen der Baubeteiligten ansetzen, mit der Realisierung von Bauprojekten gemeinsam Geld verdienen zu können, ohne gegeneinander arbeiten zu
müssen. Es geht also im Kern darum, die Entstehung von Streit zu vermeiden und ihn dort, wo er
sich nicht vermeiden lässt, so rasch beizulegen,
dass er sich nicht negativ auf den Bauablauf auswirken kann.
Dafür können und müssen die Baubeteiligten in
ihren Verträgen Sorge tragen. Ausreichend bemessene Planvorlaufzeiten und infolge dessen
sauber durchgeplante Bauprojekte mit sorgfältig
ausgearbeiteten Leistungsverzeichnissen, ehrliche Projektbudgets sowie klar zugewiesene Entscheidungskompetenzen sind wichtige Eckpunkte einer in diesem Sinne funktionierenden Bauabwicklung. Aber selbst auf derart belastbarer
Grundlage bleiben Bauverträge eine Investition in
eine durch zahlreiche Unwägbarkeiten gefährdete, unsichere Zukunft. Deshalb gehören jedenfalls
bei großen und größten Bauvorhaben vertraglich
festgelegte Deeskalationsverfahren zu den Grundanforderungen an eine ökonomisch vernünftige Projektgestaltung. Solche Deeskalationsstrategien lassen sich in unterschiedlichster Weise
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Wirklich wirkungsvoll ist die
vertragliche Vereinbarung einer
baubegleitenden Adjudikation
Bei größeren Baumaßnahmen lohnt sich die
Implementierung eines Dispute-AdjudicationBoards (DAB) als sogenanntes „Stand-by-Board“,
das die Baumaßnahme von Anfang an begleitet
und bei Bedarf ganz kurzfristig schon für eine
mediative Streitschlichtung hinzugezogen werden kann. Scheitern die Einigungsversuche, entscheidet das DAB dann allerdings innerhalb kürzester Zeit – üblich sind Entscheidungsfristen zwischen 28 und 75 Werktagen! – den Streit. Für die
zweckentsprechende Durchführung solcher Adjudikationen bedarf es in aller Regel sowohl juristischen als auch bautechnischen bzw. baubetrieblichen Sachverstands. Deshalb sollte das baubegleitend eingesetzte DAB mit jeweils mindestens
einem Fachjuristen und einem ebenso hochqualiﬁzierten Ingenieur besetzt sein.
Die Vorteile eines solchen baubegleitenden DAB
sind immens. Schon sein Vorhandensein hält die
Parteien dazu an, unnötigen Streit zu vermeiden.
Weil es eine rasche Beendigung etwaiger Auseinandersetzungen über die Abwicklung des Bauvertrages gewährleistet, wird vermieden, dass
die Baumaßnahme zum Erliegen kommt, weil die
Parteien sich über die Parameter für ihre Fortführung nicht einigen können. Bei Streit über
die Höhe von Nachtragsforderungen ergeht zeitnah eine vorläuﬁg bindende Entscheidung über
den zu zahlenden Betrag; so wird dringend benötigte Liquidität sichergestellt, was am Ende der
Qualität der Bauleistungen zugute kommt. Zudem entfällt die mit enormen Transaktionskosten verbundene nachläuﬁge gerichtliche Klärung
bauvertraglicher Streitigkeiten weitgehend. Und
schließlich: Wo der Druck des Marktes freiwillige
Kooperation hat erodieren lassen, kann die einmalige Entscheidung der Baubeteiligten für ihre
Erzwingung der erste Schritt zurück zu ökonomischer Vernunft sein.
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Richtig in Immobilien investieren:
Lage, Lage, Lage war gestern
Lange Zeit galt die goldene Regel für Immobilienanlagen: Achte alleine auf
Lage, Lage, Lage. Doch die Welt hat sich weitergedreht und inzwischen
greift diese Orientierung für gute Investitionen in Immobilien viel zu kurz.
Doch, was hat sich geändert und auf was haben Investoren heute zu achten,
um langfristig erfolgreich in eine Immobilie zu investieren?
von Dr. Kerstin Hennig

ber viele Jahrzehnte wurde bei Investitionen in Immobilien neben dem Mietertrag
vor allem der Standort in den Mittelpunkt
gestellt. Die Immobilienmärkte haben sich jedoch
stark verändert. An den klassischen Standorten in Europa hat der Verdrängungswettbewerb
deutlich zugenommen. Oft ist die Lage wegen
vergleichbarer Standortqualität dann nicht mehr
entscheidend. Die Ankaufskriterien Lage, Lage
und nochmals Lage sind damit nicht mehr alleine
die bestimmenden Faktoren der Kaufpreise.

Ü

Bilder: Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens GmbH

Zu den Ursachen dafür zählt die an vielen Standorten erheblich gestiegene Transaktionshäuﬁgkeit. Immobilien werden heutzutage von Investoren viel schneller als früher wieder verkauft.
Auch deshalb beobachten wir eine Verkürzung
der Immobilienmarktzyklen. An transaktionsstarken Märkten wie London und Paris liegen
sie durchaus im Bereich von 4 Jahren. Noch nie
war das Risiko so hoch, zur falschen Zeit zu teuer einzukaufen. Mit dem richtigen Investitionshorizont eröﬀnen sich aber langfristig auch ausgezeichnete Chancen auf eine Realisierung der
Wertsteigerung, gemäß dem Motto „Werte schaffen und Potenziale nutzen“. Damit tritt neben
die Lage der Investitionszeitpunkt als wichtiges
Anlagekriterium.

Dr. Kerstin Hennig,
Geschäftsführerin der
Grundstücksgesellschaft
Gateway Gardens GmbH
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Ein weiteres Hauptkriterium
ist das Konzept der Immobilie
Oft entscheidet gerade dieser Punkt über Erfolg
oder Misserfolg in vergleichbaren Lagen. Denn
insbesondere bei der Vermietung ist das Nutzungskonzept und die Marken-Positionierung von
besonderer Bedeutung.
Wie wichtig das Konzept ist, zeigt sich beispielsweise an dem Projekt Gateway Gardens. Der neue
Stadtteil von Frankfurt am Main liegt mit seinen
projektierten 700.000 Quadratmetern Bruttogeschossﬂäche als Teil der Airport City unmittelbar am Flughafen Frankfurt. Entwickelt wird
das Gebiet von Fraport, Groß & Partner, der OFB
Projektentwicklung und der Stadt Frankfurt am
Main. Mit 35 Hektar gilt Gateway Gardens als eines der größten Immobilienprojekte in einer europäischen Airport City. Bis zu 18.000 Menschen
werden hier einmal arbeiten.
Das Konzept der Quartiersentwicklung drückt
sich in der Positionierung als „Global Business Village“ aus. Gateway Gardens grenzt direkt an einen der weltweit größten Flughäfen mit eigenem
Fernbahnhof und an das meist frequentierte Autobahnkreuz Europas. Dieser in Europa nahezu
konkurrenzlose Mobilitätsvorteil drückt sich im
„Global“ der Positionierung aus. „Business“ reﬂektiert die konsequente Ausrichtung auf inter-

national aktive, innovationsstarke Unternehmen,
die gezielt angesiedelt werden. Für die großzügige urbane Ausgestaltung des Stadtteils mit nahezu lückenloser Nahversorgung steht „Village“.
Wichtig: Dem ungesteuerten Wachstum ähnlich dimensionierter Quartiere setzt Gateway
Gardens einen strukturierten Planungs- und
Ausbauprozess mit einem Masterplan aus einer Hand entgegen.
Ein intelligenter Nutzer-Mix mit Fokus auf Synergien ist die Grundlage des Konzepts. Abgerundet
wird die Stadtteil-Planung durch eine breite Palette an Einzelhandel, Gastronomie, Hotels und
Konferenzstätten sowie Dienstleistern des täglichen Bedarfs. Vorgesehen sind auch Kinderbetreuungs- und Gesundheitsangebote sowie Sportmöglichkeiten. Der eigene Park mit altem Baumbestand trägt ebenso zum Village-Charakter bei.

weiten Zentrale von DB Schenker ist die Vermarktung im Bereich des Clusters Logistik bereits aussichtsreich gestartet.

Ein weiteres Plus des Konzeptes sind
auch die infrastrukturellen Qualitäten
So trägt die Stadt mit dem 2015 beginnenden
Bau einer S-Bahn-Anbindung ebenfalls zur weiteren Aufwertung bei. Das Ergebnis dieses Konzeptes ist die erfolgreiche Vermarktung von bereits 30 Prozent der Flächen an Investoren. Inzwischen arbeiten rund 4.000 Menschen in Gateway
Gardens.
Das Beispiel zeigt, dass die neue goldene Regel
für Immobilieninvestitionen „Lage, Konzept und
Investitionszeitpunkt“ heißen muss. Nur wer bei
seinen künftigen Immobilieninvestitionen alle
diese Aspekte berücksichtigt, wird als Investor
langfristig erfolgreich agieren können.

In der heutigen Zeit sind für die Ansprache potenzieller Nutzer und Investoren insbesondere thematische Schwerpunkte von Bedeutung. Gateway Gardens konzentriert sich in der Vermarktung neben Luftfahrtunternehmen auf die Cluster
Logistik/Mobilität und Gesundheit/Pharma/Medizin. Mit der Ansiedlung der europaweit einzigartigen Bildungs- und Forschungseinrichtung HOLM
House of Logistics and Mobility sowie der welt-
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Ihr Veranstaltungsportfolio
für die Immobilienwirtschaft

Informieren sie sich jetzt
über unsere Veranstaltungen:
www.euroforum.com

Diese Veranstaltungen
sollten Sie nicht verpassen
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Kompaktwissen Logistik-Immobilien
22. bis 25. September 2014, Heidelberg
www.iir.de/kompaktwissenlogistik

16. IIR KONFERENZ

Immobilienstandort München

AKADEMIE

17. & 18. Juli 2014, München
www.iir.de/muenchen2014

Der geprüfte Immobilienmanager
20. bis 24. Oktober 2014, Zürich
www.euroforum.ch/immobilienmanager
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Immobilienstandort Köln

24. IIR JAHRESTAGUNG

8. und 9. September 2014, Köln
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CIMMIT 2014 – Treffpunkt der Immobilienwirtschaft
20. und 21. November 2014, Frankfurt am Main
www.cimmit.de
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