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VERTRIEBS-
GESELLSCHAFT 

DNL
 MBH & CO. KG

Tel.: 0211-52 92 22 0

Fax: 0211-52 92 22 20

E-Mail: info@dnl-exclusive.de

Web: www.dnl-exclusive.de

DNL VERTRIEBSGESELLSCHAFT
MBH & CO. KG

Burggrafenstraße 5

40545 Düsseldorf

• DNL – Ihr Partner. Erfolgreich seit 2002 in Deutschland und den USA

• US-Partner mit erfolgreicher Leistungsbilanz seit 2005

• Maßgeschneiderte Angebote für institutionelle Investoren

• Büros in Düsseldorf und Atlanta

TOP-GEWERBEIMMOBILIEN IN DEN USA
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gut durchfinanziert. Auf „Investoren“ mit einem auf Durch-
handeln ausgelegten Portfolio und entsprechend kurzer 
Zinsbindung könnte eine 1% Zinserhöhung stark durch-
schlagen. Das drückt die Bewertung des Portfolios. 
Gleichzeitig drohen Nachfinanzierungen und Mezzanine-
Rückzahlungen. An den großen Kapitalsammelstellen geht 
das Zinsrisiko aber weitgehend vorbei.  
 
 Eine Insolvenzflut im privaten Bereich ist gleichfalls 
nicht zu erwarten. Deutsche sind traditionell gut durchfi-
nanziert. Darüber hinaus ermöglicht der hohe Zinsanteil im 
Rahmen guter Zusammenarbeit auch eine mögliche Ver-
schiebung bei Beibehaltung einer tragbaren Rate. Aller-
dings dürften sich die Einzelfälle von grenzgängigen Fi-
nanzierungen bei Änderung der privaten Lebensumstände 
häufen. Wohnungsannuitäten werden nicht vom Staat 
geschützt. Allerdings gilt das nicht generell für die Asset-
klasse Wohnen. Die aktuelle Preisfindung gewerblicher 
Wohnungsportfolien ist oft schon unter dem Aspekt der 
Verpflichtung des Wohneigentums schwer zu verstehen. 
Bei einer Zinsänderung um 1% dürften sich eine Reihe 
von Investoren wieder auf der Verkäuferseite sehen.  
 
 Allerdings zieht bei Zinsänderungen nicht immer 
die reine Mathematik, sondern oft auch Psychologie. In 
früheren Zyklen stellte man oft überrascht fest, dass hohe 
Zinsen, die damals regelmäßig mit guter Konjunktur und 
hoher Arbeitsplatzsicherheit einher gingen, zu einer Bele-
bung der Wohnungsmärkte führten. Zinsänderungserwar-
tungen führen zu einem Vorziehen der Kaufentscheidung, 
da ein über 30 Jahre gespartes Zinsprozent wichtiger ist 
als ein um 7% gestiegener Kaufpreis. In der privaten Fi-
nanzierung müssten aber Bremseffekte feststellbar sein. 
Erhöhte Annuitäten bremsen die Kaufpreisbelastbarkeit 
aus. Vor dem Hintergrund eines durchaus auskömmlichen 
Neubauvolumens in der Preisklasse von 6 000 bis 8 000 
Euro pro qm ist eine Preiskonsolidierung zu erwarten.  
 
 Die Psychologie markiert auch das Gefahrenfeld im 
Büro- und Gewerbebereich. Corona ist noch nicht ange-
kommen. Die Langfristeffekte flexibler Arbeitswelten sind 
noch nicht erkennbar. Hier bleibt alles Theorie. Wir bleiben 
dabei, dass es keine großen Effekte im Bestand geben 
wird. Hier bleiben wir bei unserer 10%-Marke in 5 Jahren. 
Anders sieht es beim Zukunftsbedarf aus. Hier dürften 
Entscheidungen verzögert oder revidiert werden. Häuser, 
die den Flexibilitätsanforderungen der Zukunft nicht ent-
sprechen, dürften Bewertungsprobleme bekommen. Inso-
fern sehen wir die Corona-Effekte eher langfristig durch 
verminderte Dynamik, die dann auf steigende Fertigstel-
lungen treffen könnte. Und nach wie vor bleibt die Immobi-
lienwirtschaft eine schweinezyklische Lemminge-
Wirtschaft. Auf einem großen, ansteigenden Plateau 
macht ein großer Zug der Lemminge allen Spaß. Dumm 

wird es, wenn die ersten die Klippe sehen, aber von hinten 
immer weiter geschoben wird. Der Hype der Neuen Bun-
desländer drehte quasi „von einem Tag auf den anderen“.  
 
 Immobilien werden immer mit den Einkommenser-
wartungen von morgen gekauft. Und das sieht gar nicht 
mal schlecht aus. Vieles, was theoretisch nicht geht kann 
geheilt werden. Sicherlich sind einige Zusammenhänge, 
die als Weisheiten Diskussionen töten, zu hinterfragen. 
Immobilien sind die Visitenkarte eines Landes, fasste un-
ser Aufsichtsrats-Chef Prof. Dr. Karl-Georg Loritz zusam-
men (vgl. S. 25). Immobilien bestimmen maßgeblich die 
Lebensqualität. An Ihnen erkennen wir sofort den Charak-
ter der Stadt und des Landes. Die Niedrigzinsphase be-
scherte uns in den letzten Jahren einen Immobilien-
(Sanierungs-) Boom, der unsere Städte heute glänzen 
lässt. Dennoch genießen die Immobilien und ihre Eigentü-
mer seit langem den Argwohn statt des Wohlwollens der 
deutschen Steuerpolitik, moniert Loritz. Die letzte deutliche 
steuerliche Begünstigung erfolgte zum Wiederaufbau der 
neuen Bundesländer einschließlich (Gesamt-)Berlins von 
1991 bis 1998 durch das Fördergebietsgesetz.  
 
Viel mehr Sorgen als die technischen und statisti-
schen Zusammenhänge bereiten uns die gesellschaft-
lichen Folgen der Zinspolitik und der aktuellen Preis-
entwicklung. Welche Wirkungen gesellschaftliche Mei-
nungssensibilisierungen in kurzer Zeit entfalten können, 
zeigt gerade die Klimadiskussion auf, die unser politisches 
System in einer Legislaturperiode über den Haufen gewor-
fen hat. Ein einfacher 5-Finger Abakus rechnet vor, dass 
die mögliche Sparsumme einer auch gut durchschnittlich 
verdienenden Mieterfamilie in einer Großstadt selbst für 
Sparmasochisten selten ausreichen kann, das Eigenkapi-
tal für Wohnungseigentum zu sparen. Für die Generation 
unsere Eltern dagegen war der Erwerb von Wohnungsei-
gentum fast selbstverständlich. Statt hoher Mieten wurde 
der Kredit für Eigentum gezahlt. Die sogenannte Asset 
Inflation der Sachwerte ließ die Wohnungspreise nicht nur 
in den Metropolen, sondern inzwischen auch in den Um-
landgemeinden in den vergangenen zehn Jahren drama-
tisch ansteigen. Gleichzeitig lassen die Kosten klimage-
rechten Neubaus Mieten unter 12 Euro rechnerisch nicht 
zu. Das fällt oft noch unter „preisgedämpft“. Damit hat der 
junge Haushalt kein Sparpotential. Die Wohnimmobilienk-
reditrichtlinie bremst großzügige Banken aus. Das führt zu 
weiterer Spreizung der Gesellschaft gerade auch bei dem 
volkswirtschaftlich wichtigsten Asset, den jungen Familien 
im Mittelstand. Nur mit den richtigen Eltern lässt sich noch 
Wohneigentum erwerben und Vermögen aufbauen. Die 
gesellschaftlichen Konsequenzen daraus könnten die 
nächste Legislaturperiode prägen. Aber bis dahin freuen 
wir uns erst einmal auf die Expo Real!  
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BÜROVERMIETUNGSMARKT AKKLIMATISIERT SICH  
Vor-Corona Werte bleiben aber noch in weiter Ferne 
 
Ende Q3 summiert sich der Büroflächenumsatz in den Big 7 lt. JLL auf insgesamt 
2,15 Mio. qm und liegt damit gut 12% über dem coronaverzerrten Vorjahresergeb-
nis. Die anderen Research- und Makleräser melden für die von ihnen untersuch-
ten Märkte ebenfalls Steigerungen zwischen 10% (Colliers) und 17% Cushman & 
Wakefield (C&W). Spannender ist eigentlich der Blick auf das Vor-Corona Jahr 
2019: Da meldete JLL nach Recherche von „Der Immobilienbrief“ noch 3,05 Mio. 
qm vermietete oder an Eigennutzer verkaufte Flächen, rund 42% (!) mehr als für 
den aktuellen Berichtszeitraum. (CW) 
 
Von Normalität ist aber ob der leichten aktuellen Belebung noch nicht zu reden. JLL 
sieht in der aktuellen positiven Entwicklung die Eigenschaft des Büromarktes als nach-
laufender Indikator der Konjunktur bestätigt. In der Tat wurden allein in Q3 lt. BNPPRE 
891.000 qm umgesetzt. Das entspricht 40% des gesamten diesjährigen Umsatzes und 
ist 4% mehr als der zehnjährige Durchschnitt. 
 
 Der Blick auf die BIG 7 zeigt allerdings eine uneinheitliche Tendenz. Während 
Hamburg, Köln, Frankfurt und Berlin lt. JLL mit fast 48% (Hamburg) bis 12% (Berlin) 
deutlich bis sehr deutlich über Vorjahresniveau liegen, bleiben Düsseldorf, München 
und Stuttgart aktuell noch hinter dem 2020er Ergebnis zurück. Allerdings mache sich 
auch in diesen Märkten eine Belebung bemerkbar, das Minus habe sich im Vergleich 
zum Halbjahr bereits reduziert, so Konstantin Kortmann, Head of Leasing & Agency 
JLL Germany. Lt. BNPPRE ist das Negativergebnis in Düsseldorf und München darauf 
zurückzuführen, dass in beiden Städten ein unterdurchschnittlicher Anteil der Großab-
schlüsse über 10.000 qm zu verzeichnen ist. 
 
 Die meisten Büroflächen wurden mit 521.000 qm (Colliers, JLL: 548.200 qm; 
Savills: 557.600 qm) wiederholt in Berlin umgesetzt. Gleichzeitig ist die Leerstands-
quote mit nur 2,6% (Colliers; JLL: 4,1%; Savills: 2,3%) in der Bundeshauptstadt auch 
am niedrigsten. Die Durchschnittsmiete sank im Vorjahresvergleich um 60 Cent auf 
27,30 Euro/qm (Colliers; German Property Partners (GPP): 28,00 Euro; C&W 26,25 
Euro). Auch die Spitzenmiete fiel lt. Colliers um 10 Cent auf aktuell 39,70 Euro/qm zu-
rück (BNPPRE: 42,00 Euro/qm; GPP 38,50 Euro/qm) 
 

In München wurden lt. Colliers 440.200 qm umgesetzt, 5,2% weniger als im 
Vorjahreszeitraum (C&W: 452.800 qm; Savills: 395.000 qm). Im Gegensatz zu Berlin 
stiegen lt. Colliers hier aber sowohl die Durchschnitts- als auch die Spitzenmiete. Ver-
glichen mit dem Vorjahreszeitraum entsprach die Steigerung 70 Cent bzw. 30 Cent auf 
22,40 Euro/qm bzw. 39,80 Euro/qm an. Die Leerstandsrate stieg lt. Colliers deutlich um 
160 Basispunkte zum Vorjahreszeitraum auf aktuell 4,7% (JLL: 4,3%; GPP: 3,6%).  

 

Die Top-3 komplettiert die Hansestadt Hamburg, wo lt. Colliers 363.900 qm 
(+50,7% ggü, VJ.) Büroflächen umgesetzt worden sind (BNPPRE: 342.000 qm; Savills: 
392.000 qm). Das deutliche Plus wird begleitet von Anstiegen sowohl der Spitzen- als 

NR. 510 | 40. KW I 08.10.2021 I ISSN 1860-6369 I SEITE 14 

 

München / Ballerup (DK): Die 
Catella Real Estate AG kauft 
für den Nachhaltigkeitsfonds 
„Sarasin Sustainable Proper-
ties – European Cities“ die 
Wohn-Projekt-entwicklung 
„Project Garden“ vom däni-
schen Immobilienentwickler 
CASA.  „Project Garden“ der 
Sweco Architects besteht aus  
einer Gesamtmietfläche von  
6.209 qm sowie 117 PKW-
Stellplätzen. Voraussichtliche 
Fertigstellung ist Ende 2022. 
 
Madrid: Die Catella Real Es-
tate AG erwirbt 148 Sozialwoh-
nungen für das Sondervermö-
gen „Sarasin Sustainable 
Properties – European Ci-
ties“. Die Projektentwicklung 
hat eine vermietbare Fläche 
von insgesamt 10.080 qm. Das 
bereits im Bau befindliche Ge-
bäude wird von Catella AM 
Iberia verwaltet.  
 
Essen: Die Catella Real  
Estate AG hat für ihren  
offenen Publikumsfonds  
„KCD-Catella Nachhaltigkeit 
IMMOBILIEN Deutschland“ 
ein Microliving-Apartmenthaus 
in der Friedrich-Ebert-Str. 71 
erworben. Das im Jahr 2020 in 
Modulbauweise fertiggestellte 
Objekt verfügt über 106 Mikro-
apartments mit einer Gesamt-
mietfläche von ca. 4.500 qm 
und 27 PKW-Stellplätzen. Ver-
käufer ist Daiwa House Modu-
lar Europe.  

 Catella News 
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auch Durchschnittsmiete auf 30,50 Euro/qm bzw. 17,90 
Euro/qm. Die Leerstandsquote notiert derzeit bei 3,6% 
(Colliers und JLL; C&W: 4,2%). 
 
 Summiert steigen die Leerstände in den Big 7 lt. 
JLL kräftig um genau ein Drittel im Jahresvergleich. Eine 
Ausnahme stellt Stuttgart dar. Hier verharrt die Leer-
standsquote nach wie vor bei 1,8%. In den Big 7 stehen 
aktuell 4,27 Mio. qm kurzfristig zur Verfügung, entspre-

chend einer Leerstandsquote von 4,5%. Seit dem Tief-
punkt 2019 ist die Quote damit lt. JLL um 150 Basispunkte 
angestiegen. Angesichts des zu erwartenden Neubauvolu-
mens geht JLL von noch weiter steigenden Leerständen 
aus: „Zum Jahresende bis 4,6%, im nächsten Jahr dürfte 
dann die 5-Prozent-Marke überschritten werden“, prognos-
tiziert Stephan Leimbach, Head of Office Leasing JLL 
Germany. Zwischen Januar und Ende September 2021 
wurden etwas über 1 Mio. qm neu fertiggestellt bzw. um-

fassend saniert. Das ist rund ein Viertel mehr als im ver-
gleichbaren Vorjahreszeitraum. Für das letzte Quartal be-
finden sich lt. JLL noch insgesamt 516.000 qm im Bau. 
Allerdings machen Material- und Lieferengpässe auch auf 
den Baustellen nicht halt und können zu zeitlichen Ver-
schiebungen führen. Wie sich diese Situation im Endeffekt 
dann über steigende Baupreise auch auf die Büromieten 
auswirken wird, bliebt lt. Helge Scheunemann, Head of 
Research JLL Germany, noch abzuwarten. Tendenziell 
erwartet er aber einen Aufwärtsdruck.  
 
 Bei den Spitzenmieten zeigt sich Ende Q3 wieder 
Bewegung. Lt. JLL werde deutlich, dass die Unternehmen 
bei Abschluss eines neuen Mietvertrages einen sehr star-
ken Fokus auf die Ausstattungsqualität der Flächen und 
vermehrt auf ESG-konforme Aspekte legten. Hierzu zäh-

len z.B. begrünte Außenbereiche, die Energiebilanz des 
Gebäudes oder verkehrliche Erreichbarkeit mit Fahrrad 
und ÖPNV. Und dafür wird auch bezahlt. Der JLL-
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ALDI SE & Co. KG, Property Development, Edisonstraße 12
41542 Dormagen, Mail: koeln@aldi-sued.de, Telefon: 02133 2666 142

Als Nahversorger und Projektentwickler in KÖLN sind wir 

Investor, Projektpartner sowie Mieter. Unser Ziel ist es, die 

Stadt KÖLN mit maßgeschneiderten, fl ächenschonenden 

Immobilienkonzepten zu stärken und zu beleben. 

Vereinbaren Sie gerne mit uns einen Termin und besuchen Sie 

uns am Stand 440 von KölnBusiness & Partner in der Halle B2.

AM PULS DER STADT.
IMMOBILIENKONZEPTE #MADEBYALDI
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Spitzenmietpreisindex stieg Ende Q3 - nach drei Quartalen in Folge ohne Bewegung 
– auf 224,3 Punkte. Im 12-Monats-Vergleich kann damit ein Plus von 1,8% notiert 
werden. Im letzten Quartal 2021 sieht JLL weitere Mietpreissteigerungspotentiale in 
Berlin (+1,3%), Frankfurt (+1,2%) und Köln (+1,9%), so dass der Big 7-Index 2021 
insgesamt mit einem Plus von 1,5% schließen dürfte.  
 
 Für das Gesamtjahr 2021 erhöht JLL aufgrund der positiver gewordenen Stim-
mung die Prognose auf 2,9 Mio. qm, das entspräche einem Plus von 9% ggü. dem 
Vorjahr, den 5-Jahresschnitt (2016-2020) würde man aber immer noch um 23% ver-
fehlen. GPP und Colliers erwarten ebenfalls einen Jahresflächenumsatz von knapp 
3,0 Mio. qm, BNPPRE einen Umsatz „spürbar jenseits der 3-Mio.-qm-Schwelle“.   
 

Detaillierte Berichte zu den einzelnen Büromärkten lesen Sie ab Seite 31 
 
 
INVESTMENT-NACHFRAGE UNGEBROCHEN HOCH 
Frustriertes Kapital bleibt im Markt 
 

Werner Rohmert, Hrsg. "Der Immobilienbrief",  
Immobilienspezialist "Der Platow Brief" 

 
Im Investmentmarkt mache der Begriff vom „frustierten Kapital“ die Runde, be-
richtet JLL zu den Quartalszahlen. Das beschreibe die Investoren, die in struktu-
rierten Bieterprozessen bislang nicht zum Zuge gekommen seien. Die Multipli-
katoren steigen weiter. Die Transaktionen liegen knapp über Corona-Vorjahr.  
 
Diese „frustrierende“ Gemengelage aus knappem Angebot und Preisen, die sogar 
Excel auf eine harte intellektuelle Probe stellen, kennt „Der Immobilienbrief“ ver-
gleichbar nur aus dem Hype der Wiedervereinigung. Traditionelle Investorenmathe-
matik kommt nicht mehr mit. Dennoch finden sich Bieter mit immer mehr Optimismus. 
Das Dilemma aus Rückzug oder Mitmachen lösen institutionelle Investoren, denen 
das Geld täglich mit Schubkarren ins Haus gekarrt wird, traditionell mit Verzögerung 
durch Mitmachen. So steigern sie den Hype dann noch. In großen Portfolios gehen 
spätere Lerneffekte schließlich unter. Ab und zu ändern sich die Köpfe. Diesmal wird 
die Situation aber noch durch die zu erwartende Rückkehr internationaler Investoren 
im aktuellen Zinsumfeld verschärft. Wir hatten Ihnen den zu erwartenden Preiseffekt 
auf eigentlich bereits ausgereizte Multiplikatoren vor 2 Jahren aufgezeigt. Für „Der 
Immobilienbrief“ bleibt mehr denn je offen, ob ein Hype wirklich zum Megatrend 
werden kann. Hinzu kommen immer auskömmlichere Neubau-Projekte und Corona-
Nutzereffekte, die aus unserer Sicht noch nicht am Markt angekommen sind.  
 

 JLL errechnete aber aktuell für die ersten 9 Monate 2021 ein Plus von 5% 
beim Transaktionsvolumen inklusive Living („alles mit Bett“) mit insgesamt 60,8 Mrd. 
Euro. Allein das Q3 
hat mit fast 27 Mrd. 
Euro zu 44% beigetra-
gen. Überhaupt gab 
es seit 2016 nur drei 
Quartale mit einem 
noch höheren Volu-
men. Research-Chef 
Helge Scheunemann 
sieht eine Steigerung 
der Einzelabschlüsse 
um 29%, zu denen beispielsweise die Frankfurter Objekte T1 und Skyper beigetragen 
hätten. Auf der anderen Seite fehle es nach wie vor an größeren Portfolios in allen 
gewerblichen Nutzungsarten. Bei Portfolios gab es ein Minus von 17%.►                 
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Bonn: Die DIC Asset AG hat 
den Ankauf des Büroobjekts 
Bonnanova für den offenen 
Spezialfonds GEG Public Inf-
rastructure II beurkundet.  
Die Immobilie im Bundesviertel 
(Godesberger Allee 83-91) ver-
fügt über eine vermietbare Flä-
che von rund 18.600 qm mit 
hoher Drittverwendungsfähig-
keit. Das Objekt ist über die 
Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben, BImA vollständig 
an die öffentliche Hand vermie-
tet. Das Objekt mit Fertigstel-
lung im Jahr 1992 wird aktuell 
für den Mieter umfangreich 
modernisiert. Die Gesamtinves-
titionskosten liegen bei rund 
95,2 Mio. Euro.  

 
Berlin/Malmö: Heimstaden 
hat einen Kaufvertrag über  
den Erwerb von mehr als 
17.600 Wohnungen unter-
zeichnet. Verkäufer des Port-
folios, das sich vollständig in 
Berlin und Hamburg befindet, 
ist Akelius. Rund 3.600 Woh-
nungen des Portfolios liegen  
in der Hansestadt.  
Die Akquisition sieht vor, dass 
Heimstaden nicht nur Mitarbei-
ter*innen von Akelius in sein 
Team integrieren wird, sondern 
auch, dass Heimstaden 100% 
der Gesellschaften hinter den 
mehr als 17.600 Einheiten 
übernehmen wird.  
Bei dem Erwerb wurde Heim-
staden begleitet von Green-
berg Traurig als Rechtsbera-
ter, Warth & Klein Grant 
Thornton im Rahmen der Fi-
nancial & Tax Due Diligence, 
REELAB als technischer Bera-
ter und JLL im Rahmen der 
Bewertung. CBRE agierte als 
Transaktionsberater auf Ver-
käuferseite. 
 
 

 Deals 



Aus Corpus Sireo 
wird Swiss Life 
Asset Managers
Gleiche Ansprechpartner – und noch viel mehr!

Wir bieten Ihnen einen einzigartigen Zugang zum europäischen Immobilienmarkt und profundes Wissen aus mehr 
als 160 Jahren Erfahrung. Profitieren Sie von europäischen Investment- und Management-Lösungen zu Ihrem Vorteil. 
Mit verwalteten Immobilien im Wert von über 100 Mrd. EUR ist Swiss Life Asset Managers aktuell einer der größten 
institutionellen Immobilieninvestoren Europas. Für unsere Kunden agieren wir transparent, smart, effizient und 
verlässlich. Machen auch Sie sich diese Stärken zu Nutze, wenn es um Ihre Immobilien-Entscheidungen geht.
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Bei einem guten Q4, der traditionell aktivsten Zeit des Jahres, erwartet Scheunemann 
ein Transaktionsvolumen bis zu 100 Mrd. Euro. Das werde durch die Vonovia/
Deutsche Wohnen-Fusion möglich.  

 

 Die Multiplikatoren steigen bzw. die Netto-Anfangsrenditen im Spitzensegment 
sinken immer weiter. Im Durchschnitt der Top 7 reduzierte sich die Büro-
Spitzenrendite gegenüber dem Vorquartal um 5 Basispunkte auf nun 2,69%. Hinsicht-
lich der Preise bzw. Multiplikatoren erwartet JLL keine großen Sprünge mehr, sondern 
eher einen kontinuierlichen, aber moderaten Anstieg. Bis Ende des Jahres könnten 
die Renditen um weitere 5 Punkte sinken. Auch am anderen Ende des Renditespekt-
rums bei Manage-to-Core Objekten mit Leerstand oder qualitativen Abstrichen wür-
den die Preise leicht steigen. Einzelhandelsobjekten scheinen ausgereizt. Die Rendi-
ten für alle Sektoren-Produkte vom innerstädtischen Geschäftshaus (2,91%) über 
Fachmarktprodukte (3,75%) bis zu Shopping Centern (4,85%) seien unverändert. 
Deutlich hätten Logistikimmobilien kräftig um 27 Basispunkte auf im Schnitt 3,11% 
nachgegeben. Wenn „Der Immobilienbrief“ ein Immobilienfachmann noch vor 5 Jah-
ren prophezeit hätte, die Preise für Logistikimmobilien würden auf die 32-fache Jahres
-miete klettern, hätten wir medizinische Überlegungen angestellt.  
 

  In den Big 7 ist das Transaktionsvolumen im Dreivierteljahreszeitrum auf  
35,8 Mrd. Euro gestiegen (+35%). Berlin boomt mit +91% wieder. Die politischen 
Debatten lassen die Assetklasse Wohnen mit über 23 Mrd. Euro bzw. 38% Anteil 
noch unbeeinflusst (siehe auch Artikel S. 19). Mit zunehmendem Abstand folgen Bü-
roimmobilien mit    16,4 Mrd. Euro bzw. einem Anteil von 27%. Mit einer Verbesse-
rung der Vermietungsmärkte und einer 
Rückkehr der internationalen Investoren 
sollten sich die Rahmenbedingungen wei-
ter verbessern, erwartet auch Scheune-
mann. Global stünden rund 370 Mrd. US-
Dollar bei institutionellen Fonds für Immo-
bilieninvestments und insbesondere auch 
Büro bereit. Mit 6,4 Mrd. Euro, davon 2,9 
Mrd. Euro allein im Q3, wurde ein Rekord-
volumen in deutsche Logistikimmobilien 
investiert. E-Commerce bleibe Wachstumsmotor. Mit 5,9 Mrd. Euro bzw.10% folgen 
einzelhandelsgenutzte Immobilien. Die strukturellen und pandemiebedingten Auswir-
kungen seien nach wie vor spürbar. In Fachmarktkonzepte, Supermärkte und Disco-
unter wurden mit 4,3 Mrd. Euro rund 73% davon eher sicherheitsorientiert investiert.  
 

 

„RECHTSWIDRIGE ZWANGS-VERSTEIGERUNG“ IN BERLIN  
Quartier 206 bleibt in der Familie Jagdfeld 
 
Das in den letzten 10 Jahren unsäglicher Zwangsverwaltung, die wohl jeder Be-
sucher bestätigt, unter die Räder gekommene ehemalige Landmarkobjekt 
"Quartier 206" an der Friedrichstraße in Berlin, eine der ersten Topentwicklun-
gen der Nachwendezeit, bleibt jetzt doch wieder im Besitz der Erbauerfamilie.  
 
Trotz eines höheren Gebotes eines Unternehmens der Jagdfeld-Gruppe hatte das 
Amtsgericht im Juni bei der Zwangsversteigerung den Zuschlag der Luxemburger 
RFR-Gruppe erteilt. Dies lag wohl in der Berliner Historie der Jagdfeld-Gruppe be-
gründet, die zwar mit dem ADLON die wohl prominenteste Entwicklung der Nachwen-
dezeit zum heutigen Berliner Vorzeigehotel durchführte, aber mit dem Tacheles eher 
Schiffbruch erlitt. Aber schon beim Tacheles-Verkauf aus der Zwangsverwaltung her-
aus hatten die finanzierenden Banken und das Grundbuch unterschiedliche Wahrneh-
mungen der Eigentumsrechte, was zu einem wohl dreistelligen Überraschungsge-
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Berlin: SAP unterzeichnet ei-
nen zweiten Mietvertrag im 
Quartier Heidestrasse und ver-
größert damit seine Fläche im 
Gebäudeensemble QH Track 
auf rund 37.000 qm.  
QH Track ist ein Bürohausen-
semble mit rd. 133.600 qm 
BGF. Die sechs Teilprojekte 
des Quartiers umfassen ins-
gesamt rund 199.600 qm BGF 
Büro- und Gewerbeflächen 
einschließlich eines Hotels  
und einer Kita sowie mehr als 
940 Mietwohnungen mit ca. 
95.400 qm BGF. 2023 sollen 
QH Track und das gesamte 
Quartier fertiggestellt sein.  
 
Rheinbach/NRW: Die Catella 
Real Estate AG erwirbt eine rd. 
8.020 qm große Projektentwick-
lung in der Industriestr. 1 für 
den „Catella Logistik 
Deutschland Plus". Verkäufer 
ist der Projektentwickler thir-
teen seven GmbH. 
Auf dem rund 14.400 qm gro-
ßen Grundstück entstehen bis 
Mitte 2022 zwei hochmoderne 
Immobilien  mit ca. 7.040 qm 
Hallen-, 480 qm Mezzanine-
Lager-, und 500 qm Bürofläche. 
Das Vorhaben ist eine der ers-
ten KfW 55 Gewerbeimmobilien 
in Deutschland. Das Objekt ist 
bereits vor Fertigstellung zu 
rund 51% langfristig an einen 
örtlichen Logistiker vermietet.  
 
Berlin: Die Sonar Real Estate 
GmbH hat Artmax AB beim 
Erwerb einer Büroimmobilie von 
Verkäufer Nicolas Berggruen 
Holdings GmbH unterstützt. 
Der Kaufpreis liegt im mittleren 
zweistelligen Millionen-Euro-
Bereich. Es handelt sich um 
das ehemalige Bankhaus Löb-
becke in der Fasanenstraße 
77. Das vollständig vermietete 
Gebäude umfasst eine Mietflä-
che von ca. 5.400 qm.  

 Deals 
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schenk an Jagdfeld führte. Das haben wir damals mit be-
wunderndem Schmunzeln quittierten. Ein Blick in das 
Grundbuch empfiehlt sich nun einmal auch für Banken bei 
Zwangsverwaltungsobjekten.  
 

Auch beim zwangsverwalteten "Quartier 206" war 
ein Zwangsversteigerungszuschlag an ein niedrigeres 
Gebot der RFR-Gruppe wohl auch eher Emotionen ge-
schuldet. Das Berliner Landgericht jedenfalls habe jetzt 
der Beschwerde eines Unternehmens der Jagdfeld Grup-
pe stattgegeben und die Versteigerung an die Luxembur-
ger RFR-Gruppe für rechtswidrig erklärt, berichtete Mitt-
woch das Unternehmen. Die Zivilkammer erteilte zugleich 
dem Jagdfeld-Unternehmen, das mit 225 Mio. Euro das 
höchste Gebot bei der Zwangsversteigerung im Juni abge-
geben hatte, den Zuschlag. Gegen diesen Beschluss sei-
en keine Rechtsmittel möglich, die Entscheidung sei damit 
rechtskräftig. RFR habe sich auf Rückfrage noch nicht 
geäußert berichtet TD News. Jetzt habe die Unterneh-
mensgruppe endlich die Möglichkeit, das im Art déco-Stil 
errichtete Landmark-Gebäude „Quartier 206“ zu altem 
Glanz zurückzuführen“, freut sich Anno August Jagdfeld. 
Von den 26 700 qm insgesamt seien jetzt durch die 
Zwangsverwaltung 15 000 qm sofort bezugsfähig. Es gebe 
zahlreiche Mietinteressenten. � 

BERLINER WOHNUNGSDEAL SIEHT 
TATSÄCHLICH „WIN-WIN“-SITUATION 
Immobilie ist das ideale politische Angriffsziel 
für schnelle Erfolge 
 

Die pervertierte Zinssituation macht es tatsächlich 
möglich, ökonomisch eher schwierige politische Akti-
onen als „win-win“-Situation darzustellen. Berlin 
macht deutlich, dass sogar verkappte Zwangsmaß-
nahmen zur Chance werden können. Das zeigt der 
Kauf von 14.750 Wohnungen von Vonovia und Deut-
sche Wohnen AG. „Der Platow Brief“ analysierte den 
Deal kritisch. Für „Der Immobilienbrief“ ergibt sich 
jedoch mit schmunzelndem, immobilienwirtschaftli-
chem Blick, ergibt eine „win-win“-Situation.  
 
Die öffentlichen Argumente gegen die nicht nur von „Der 
Immobilienbrief“, sondern auch aus der eigenen Partei 
geäußerte Kritik zeigen den Weg rot-grüner Politik klar auf. 
Die Berliner Politik begründet, die Wohnungsmieten wür-
den gegen den Markt unten gehalten. Mieter erhielten 
langfristige Sicherheit. Wohnraum für schwache Haushalte 
würde bereitgestellt. Gleichzeitig werde mittelfristig 
dadurch der Mietspiegel künstlich niedrig gehalten. Das 
beeinflusse den gesamten Mietmarkt Berlins. ► 
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Die geäußerte Kritik, dadurch würde nicht eine 
einzige neue Wohnung geschaffen und die gebundenen 
Finanzmittel würden die Mittel für Neubau begrenzen, geht 
im aktuellen Zinsumfeld voll ins Leere. Der Kauf wird kre-
ditfinanziert. Die Neubauaktivitäten der drei Wohnungsge-
sellschaften sollen eher noch erhöht werden, bestätigte 
Howoge-GF Ulrich Schiller. Und Vonovia und Deutsche 
Wohnen wollen mit den Milliarden auch noch weiterbau-
en. Für „Der Immobilienbrief“ stellt sich lediglich die ord-
nungspolitische Frage, inwieweit es Sinn macht, durch 
aktives Mietdumping den freien Markt zu beeinflussen. 
Normalerweise ist Dumping wettbewerbsrechtlich verbo-
ten. Privatwirtschaftliche Zurückhaltung in Neubau und 
Sanierung ist die zu erwartende Reaktion auf künstlich 
niedrige Mieten. Andererseits wird man aus politischer 
Sicht wenig Argumente finden, die dagegen sprechen, 
Mieten für Bestandsmieter konstant und niedrig zu halten 
und gleichzeitig Wohnraum für zu fördernde Einkommens-
gruppen zu schaffen.  
 
 Bleibt also noch die „win“-Situation des Käufers zu 
ermitteln. Nach außen sehen sich Vonovia und Deutsche 
Wohnen AG in der „gesellschaftlichen Pflicht“, die Woh-
nungen an das Land zu verkaufen. Und ökonomisch 

dürfte das Management beider Gesellschaften derzeit 
vor Lachen mit den Beinen strampeln. Der Berliner Fi-
nanzsenator Matthias Kollatz nannte als durchschnittli-
chen Kaufpreis aus dem Deal einen Quadratmeterpreis 
von je 2.400 Euro. Etwaige Sanierungsnotwendigkeiten 
seien beim Preis berücksichtigt. Was haben die Verkäufer 
davon? Der Kaufpreis von 2.400 Euro dürfte aus Sicht der 
verkaufenden Gesellschaften die Bilanzbewertungen der 
deutlich über 500.000 Wohnungen der beiden Konzerne 
mit echter Transaktion unterlegen. Etwaige Kritik, die Bi-
lanzen der Wohnungs AG’s würden vor allem durch Be-
wertungsgewinne getunt, ist damit zunächst einmal wieder 
vom Tisch.  
 
 Darüber hinaus lohnt sich vielleicht einmal der Blick 
in die Berliner Preisentwicklung. 2004 hatte der Senat mit 
Finanzsenator Thilo Sarrazin dem Verkauf der gemein-
nützigen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft GSW 
zugestimmt. Der Durchschnittspreis, an den wir uns erin-
nern, lag bei 570 Euro pro qm. Die Preise für Wohnungs-
portfolien stiegen dann im Boom vor der Finanzkrise wei-
ter rapide an bis auf deutlich über 1.100 Euro/qm, was 
manche Analysten und Medien zum Schmunzeln anregte, 
aber aus heutiger Sicht noch ein Schnäppchen war. ► 
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Jetzt gehen Teile des damaligen GSW-Portfolios wieder zurück ans 
Land – mit 2.400 Euro zum vierfachen Preis. Die normale Immobilienmathematik für 
ältere, aber durchaus marktgängige Bestände errechnet bei 6 Euro Nettokaltmiete 
nach Abzug der nicht umlagefähige Nebenkosten überschlägig bei Faktor 15 der Net-
tojahresmiete, der sicherlich schon zinstechnisch gegenüber der ehrlichen Immobilien-
Rechnung getunt ist, einen Wert von knapp 1.100 Euro. Bei der 20-fachen Jahresmie-
te, die eigentlich nur Spekulanten rechnen können, ergibt sich mit immer noch weniger 
als 1 500 Euro nur zwei Drittel des Berliner Kaufpreises.  

 
Aus Sicht von „Der Immobilienbrief“ ist die „win-win“-Situation real. Zinsindu-

zierter Boom macht’s möglich Auf öffentlicher Käuferseite bleibt ökonomischer 
Unsinn folgenlos. Auf Verkäuferseite wird die Fusion zum Wohnungs-Megakonzern 
sichergestellt, über deren volkswirtschaftliche Sinnhaftigkeit zu diskutieren ist. Gewin-
ne pushen die Bilanz und untermauern die Bewertungssituation. � 

 

 

ZWEI MEGADEALS PUSHEN DEN WOHNINVESTMENT-
MARKT IN Q3 
Wohninvestmentmarkt auf Rekordkurs 
 
Das Transaktionsvolumen auf dem Wohninvestmentmarkt in Q3 2021 taxiert JLL 
mit rd. 11,64 Mrd. Euro, das entspricht einem Plus von 270% ggü. dem corona-
gehemmten Vorjahresquartal von 3,1 Mrd. Euro. (CW) 
 
Dafür sorgten zwei Megadeals, zum einen der Akelius Verkauf von rd. 17 600 Woh-
nungen in Berlin und Hamburg für geschätzte 5 Mrd. Euro an Heimstaden, und der 
Rückkauf des Landes Berlin von 14.750 Wohnungen. Mit insgesamt 87 Abschlüssen 
wurden in Q3 zwar 6 Transaktionen mehr getätigt als in Q2, der Quartalsdurchschnitt 
der Letzten 3 Jahre mit im Mittel 107 Abschlüssen wurde aber weit verfehlt. Das Gros 
der Transaktionen fand im kleineren und mittleren Segment bis 800 Wohneinheiten 
statt. Besonderes Interesse zeigten die Käufer lt. BNP Paribas Real Estate 
(BNPPRE) außerdem am Erwerb von Projektentwicklungen, die mit einem Volumen 
von über 4,4 Mrd. Euro eine neue Bestmarke aufstellten und nun rund 21% des Ge-
samtvolumens auf sich vereinen.  
 

Das Dreivierteljahresergebnis liegt lt. JLL summiert bei 21,6 Mrd. (Savills: 
20,6 Mrd.) und damit schon jetzt etwa auf dem Gesamtvorjahresniveau 2020 von 21,7 
Mrd. Euro. BNPPRE sieht den 10-Jahres-Durchschnitt um stolze 70% getoppt. Dabei 
zahlten die Käufer deutlich mehr. Savills ermittelte für Q1 bis Q3 einen durchschnitt-
lichen Preis pro gehandelte Wohneinheit von circa 191 400 Euro, satte 44% über 
dem Vorjahreswert sowie rd. 54% über dem Fünfjahresmittel.  

 
An den deutschen A-Standorten liegen die Netto-Spitzenrenditen im Neubau-

segment lt. BNPPRE mittlerweile bei 2,70% oder niedriger. Am teuersten ist nach wie 
vor München mit einer Spitzenrendite von 2,45%, aber auch Berlin schließt weiter auf 
und notiert mittlerweile bei 2,50 %. Für das Gesamtjahr 2021 rechnet JLL mit einem 
neuen Rekordjahr mit einem möglichen Transaktionsvolumen von 50 Mrd. Euro. Denn 
auch wenn die im dritten Anlauf nahezu erfolgreiche Übernahme der Deutsche Woh-
nen durch die Vonovia offiziell noch nicht in Q3 fällt, so habe Vonovia bereits seit dem 
26. September eine Aktienmehrheit, die eine Übernahme faktisch sichert, so Helge 
Scheunemann, Head of Research JLL Germany. JLL geht gleichzeitig von weiter 
steigenden Preisen aus, da Treiber auf der Nachfrage- und Angebotsseite die Preise 
trotz aller Unsicherheit sich verschärfender Regulierungsvorschriften weiter pushen. 
Auch lt. BNPPRE zeichnen sich für Q4 hohe Umsätze ab, sodass weiter leicht sinken-
de Renditen nicht ausgeschlossen werden können, so Christoph Meszelinsky GF 
und Head of Residential Investment bei BNPPRE. � 
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Mönchengladbach: Die DIC 
Asset AG verlängert den Miet-
vertrag über 69.000 qm Logis-
tikfläche in der Diesel-straße 15 
mit C&A bis 2025. Bei der Lie-
genschaft handelt es sich um 
das größte und bedeutendste 
Logistikzentrum des Textilhänd-
lers in Europa. Das Unterneh-
men ist der alleinige Nutzer. 
Das Logistikzentrum gehört 
zum Portfolio des offenen Spe-
zial-AIF "RLI Logistic Fund - 
Germany II". 
 
Hamburg: Die BEOS AG hat 
als erstes Objekt für ihren  
offenen Immobilien-Spezial-AIF 
BEOS Light Industrial Germa-
ny I, der über Deka vertrieben 
wird, einen Gewerbepark mit 
14.000 qm Mietfläche erwor-
ben. Dabei handelt es sich um 
die Fangdieckstraße 64, 66, 67 
und 68 in Eidelstedt. Verkäufer 
des Areals mit zwei Gebäuden 
ist eine Erbengemeinschaft.  
 
Hamburg: Clifford Chance hat 
Ardian Real Estate beim Er-
werb des Bürokomplexes Quar-
tier 21 von QUEST Funds be-
raten. Das im Stadtteil Barmbek 
gelegene Objekt verfügt über 
rd. 20.000 qm Mietfläche und 
rd. 300 Tiefgaragenplätze.  
 
Wiesbaden: PROJECT hat 
den Ankauf eines knapp  
4.300 qm großen Baugrund-
stücks im Stadtteil Dotzheim für 
mehrere Publikumsfonds finali-
siert. Die Planung sieht zwei 
Mehrfamilienhäuser mit ca.  
50 Eigentumswohnungen und 
einer Kindertagesstätte vor. 
Auch die beiden aktuell in der 
Platzierung befindlichen Alter-
nativen Investmentfonds 
»Metropolen 20« und 
»Metropolen 21« werden sich 
an der Investition beteiligen. 

 Deals 
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IMMAC erwirbt das Seniorenhaus Zell in Bayern 
 
Die IMMAC group hat zum 1. Juli 2021 das Seniorenhaus Zell im bayerischen Fichtelgebirge erworben. 
Das seit 1996 in mehreren Bauabschnitten errichtete vollstationäre Pflegeheim wird künftig 130 Pflege-
plätze, davon 86 in Einzelzimmern und 44 in Doppelzimmer, für Pflegebedürftige anbieten. Der Hambur-
ger Investor zählt damit aktuell 149 Sozialimmobilien zu seinem aktiven Healthcare-Portfoio. 
 
Parallel zur Übernahme der Immobilie hat IMMAC einen 20-jährigen Pachtvertrag mit der Careciano 
GmbH aus Hamburg abgeschlossen, die seit dem 01.07.2021 als neue Betreiberin der Senioreneinrich-
tung fungiert. Das Seniorenhaus Zell ist die erste Kooperation zwischen IMMAC und der Careciano-
Gruppe, die ihrerseits nun ihr jüngst erworbenes niedersächsisches Portfolio um einen ersten Betrieb in 
Bayern erweitern konnte. 
 
„Wir freuen und sehr auf das erste gemeinsame Projekt mit Careciano. Careciano stellt eine Bereicherung für unser Betrei-
berportfolio dar und steht für qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung in gehobenem Ambiente. Durch die zukünftige 
Erhöhung der Einzelzimmerquote konnten wir den pflegerischen Betrieb nachhaltig sichern und die Pflegeeinrichtung somit 
gemäße AVPfleWoaG umstrukturieren“, teilt Andreas Jantsch mit, Transaktionsleiter IMMAC Healthcare. 
 
Mit dem Erwerb des Seniorenhaus Zell verfolgt IMMAC die Emission eine SpezialAIF für Anleger mit einer Mindestzeich-
nungssumme in Höhe von 200.000 Euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUS UNSERER MEDIENKOOPERATION MIT „IMMOBILIEN INTERN“ 
 

Ausgabe Nr. immo 20/21 | Düsseldorf, 6. Oktober 2021 | 31. Jahrgang | ISSN 1431-1275 
 

�� Grunderwerbsteuer auch auf künftige Erschließungskosten? � Dachreparatur aufgrund unsachgemäßer PV--
Installation � Aus der Praxis: Klassische Mietkaution wird zur Kostenfalle � Ärger vermeiden bei der Übernahme 
von WEG-Verbindlichkeiten � Nichtabnahmegebühr bei geplatzter Immobilienfinanzierung � Beilagen: Schen-
kungen von Immobilien – Leserservice 3. Quartal – Hypothekenkonditionen � Doch zuerst, liebe Leserin, lieber 
Leser, geht es um die Enteignungspläne einer Volksinitiative:  

Mehrheit der Berliner fordert Wohnungsenteignungen  
Nach dem Scheitern des sog. Mietendeckels hat sich die Mehrheit der Berliner am Wahlsonntag (siehe 'immo' 19/21) für 

den Volksentscheid „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ ausgesprochen. Mehr als die Hälfte (56,4%) stimmten dafür, 

Berliner Wohnungsunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen zu verstaatlichen. Nur 39% sprachen sich dagegen aus. ► 
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Zur Gesellschaft:  
IMMAC ist marktführendes Investmentunternehmen für Immobilien im Healthcare-Sektor. Die vor 20 Jahren gegründete Konzerngruppe inves-
tiert in stationäre Pflegeheime, Kliniken und Seniorenwohnanlagen. Mit ihren spezialisierten Tochtergesellschaften, zu denen als Bauträger die 
IMMAC Sozialbau und die IMMAC Wohnbau, sowie die Spezialisten für Hotels, Wohn– und Infrastrukturprojekte DFV Deutsche Fondsvermö-
gen GmbH gehören, hat die IMMAC group bisher über 1,7 Mrd. Euro in Bestands– und Neubauimmobilien investiert. Die Objekte wurden 
vorwiegend als Investments für Spezial– oder Publikumsfonds gebaut und erworben. IMMAC ist in Deutschland, Österreich und Irland tätig.  

Andreas Jantsch 
Transaktionsleiter 
IMMAC Healthcare 

Seniorenhaus Zell im bayerischen Fichtelgebirge                                               © SeniorenhausZell, Quelle: Immac group 
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Mit dem Erfolg des Volksentscheids ist der Senat lt. Be-
schlusstext aufgefordert, „alle Maßnahmen einzuleiten“, 
die zur Überführung von Immobilien in Gemeineigentum 
erforderlich sind, und dazu ein Gesetz zu erarbeiten.  

Der Volksentscheid ist eine Seite der Medaille, der politi-
sche Wille zur Umsetzung von Volkes Stimme die andere. 
An Letzterem fehlt es aber nach den Neuwahlen zum Ber-
liner Abgeordnetenhaus. Die designierte Regierende Bür-
germeisterin Franziska Giffey, SPD, hat sich schon im 
Wahlkampf gegen die Verstaatlichung von Wohnungsun-
ternehmen ausgesprochen und das unmittelbar nach dem 
Wahlausgang wiederholt. Dennoch wird Giffey ein Gesetz 
vorbereiten müssen und dessen verfassungsrechtliche Um-
setzung prüfen lassen. Klar ist auch: Ein Desaster wie 
beim Berliner Mietendeckel muss die Ex-

Familienministerin unbedingt vermeiden. Ein politisches 
Signal der Berliner SPD pro Verstaatlichung hätte fatale 
Folgen für die Umgarnungsversuche von Olaf Scholz, 
SPD, in Richtung FDP. 

Was beruhigt: Diverse Gutachten geben einer 
„Enteignung“ aus verfassungsrechtlichen Gründen wenig 
Chancen. So heißt es in dem vom Berliner Senat in Auf-

trag gegebenen Gutachten der Berliner Kanzlei Geulen & 
Klinger: „Die Vergesellschaftung von Wohnraum gemäß 
Art. 15 GG wirft schwierige Rechtsfragen auf. Es gibt 
kaum valide Rechtsprechung und nur wenige Kommentie-
rungen“ (S. 20). „Einer genauen Rechtfertigung bedarf 
insbesondere die in dem Entwurf vorgesehene 
'Vergesellschaftungsreife', also die Richtgröße von 3.000 
Wohnungen. Es liegen keine Angaben dazu vor, auf wel-
cher Grundlage diese Richtgröße gewählt wurde“ (S. 12). 
Verfassungswidrig dürfte es auch unter dem Gesichtspunkt 
des Art. 3 Abs. 1 GG sein, „dass die Überführung der 
Wohnungsunternehmen in eine öffentliche Anstalt zu einer 
stärkeren Bindung an mietrechtliche und soziale Vorgaben 
führt als sie insbesondere für die sechs landeseigenen 
Wohnungsunternehmen gelten“, gibt der Verwaltungs-
rechtsexperte Dr. Jörg Beckmann in seiner Stellungnahme 
(S. 30) zu bedenken (Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/

wohnraum/vergesellschaftung/).  

 

'immo'-Fazit: Das Projekt „Vergesellschaftung von Woh-
nungsunternehmen“ wird eine Totgeburt, da legen wir uns 
schon heute fest. � 
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LEBENSMITTEL ONLINE-HÄNDLER GEWINNT IN DER KRISE 
AN BEDEUTUNG 
 

Andreas Wellstein, DekaBank 
 
Der Online-Handel mit Lebensmitteln (E-food) führte in Deutschland lange ein 
Nischendasein. Während UK oder Frankreich bereits E-Food-Umsatzanteile von 
7% bzw. 5% erreichten, lag der Wert in Deutschland 2019 noch bei 1,4%, während 
der Online-Anteil beim Einzelhandel insgesamt 10,8% betrug.  
 
Allerdings war das Wachstum im E-Food-Bereich, ausgehend von einem niedrigen 
Niveau, bereits vor der Krise deutliche stärker als im Non-Food-Segment. Als Hinder-
nisse im Online-Lebensmittelhandel erwiesen sich die Wettbewerbssituation, die gerin-
gen Margen von Lebensmitteln, das dichte Filialnetz und die hohe Preissensitivität der 
Kunden. Viele Verbraucher wollen die Produkte sehen und anfassen und stellen Quali-
tät und Frische von online bestellten Lebensmitteln in Frage. Vorreiter Rewe erreichte 
mit seinem 2014 gegründeten Onlineshop rewe.de nach fünf Jahren nur einen Umsatz 
von 154 Mio. Euro. Edeka beschränkte seinen Online-Lieferdienst auf ein Auswahl-
Sortiment ohne Frisch- und Tiefkühlwaren, Kaufland, Lidl und Aldi stellten ihr Online-
Geschäft mit Lebensmitteln wieder ein oder ließen von vornherein die Finger davon. 
Auch das Echo auf die Einführung von Amazon Fresh im Mai 2017 war nicht über-
schwänglich. 
 

Die Corona-Pandemie mit Lockdowns und Kontaktbeschränkungen hat binnen 
kürzester Zeit große Veränderungen bewirkt und auch im Lebensmittelhandel zu einer 
Beschleunigung der Online-Nutzung und zum Ausbau der Online-Kapazitäten bei den 
großen Einzelhandelsketten geführt. Insbesondere Click & Collect entwickelte sich zu 
einer beliebten Strategie während der Lockdowns: Online-Bestellung der Waren und 
Abholung im Laden. Zwar hatte der Lebensmittelhandel auch in Lockdown-Zeiten wei-
ter geöffnet, doch aus Sorge um ihre Gesundheit bestellten viele Kunden ihre Lebens-
mittel lieber online. Der Online-Umsatz mit Lebensmitteln erhöhte sich 2020 um gut 1 
Mrd. Euro gegenüber 2019 auf 2,8 Mrd. Euro, ein Anstieg von 56%. Der Anteil am Ge-
samtumsatz stieg auf 2%. Ein wichtiger Treiber dürfte dabei auch die Umsatzverschie-
bung vom Gastgewerbe gewesen sein, das während der Lockdowns komplett schlie-
ßen musste. In UK war die Steigerung mit über 80% noch deutlich stärker, begünstigt 
durch das bereits vorhandene dichte Online-Versorgungsnetz der großen Lebensmittel-
ketten. Dort dürfte der E-Food-Umsatzanteil bis 2023 auf gut 12% steigen, in Deutsch-
land jedoch maximal auf 5%. Eine Größenordnung wie bei Mode oder Elektronik und 
Medien dürfte auch bei anhaltendem Wachstum nicht erreicht werden. 

 
Q-Commerce etabliert sich: Schnelligkeit ist die oberste Maxime im Q-Commerce 
(Quick-Commerce), der durch die Pandemie einen kometenhaften Aufstieg erfahren 
hat. Die mangelnde Schnelligkeit bei der Zustellung war bisher einer der Hauptgründe, 
warum der Online-Handel bei Lebensmitteln nur bescheidene Ergebnisse zeigte: Le-
bensmittel werden überwiegend kurzfristig eingekauft und meistens sofort weiterverar-
beitet, sprich zum Kochen verwendet. War vor Corona die Zustellung der bestellten 
Artikel am nächsten oder übernächsten Tag Standard, reichte dies in der Pandemie zur 
Erfüllung der Kundenwünsche nicht mehr aus. Start-up-Unternehmen wie Gorillas 
oder Flink liefern innerhalb eines Zeitfensters von 10 bis 30 Minuten ab Bestellung. Die 
Auslieferung erfolgt aus Last Mile Hubs bzw. Mikro Fulfillment-Centern, d.h. zentral 
gelegenen Umschlagsflächen mit einer Fläche von 250 bis 1.000 qm. Vergleichsweise 
kleine Liefergebiete und ein begrenztes Sortiment tragen maßgeblich zur Schnelligkeit 
bei. Im Vergleich dazu haben klassische Online-Anbieter wie z.B. rewe.de ein größeres 
Liefergebiet und breiteres Sortiment und nutzen die bestehenden Supermärkte als lo-
kale Fulfillment-Center. Eine weitere Möglichkeit zur Verarbeitung von Online-
Bestellungen sind sogenannte Dark Stores, in der Regel vollautomatische große Distri-
butionszentren, die vor allem in UK verbreitet sind.► 

NR. 510 | 40. KW I 08.10.2021 I ISSN 1860-6369 I SEITE 24 

 

Washington: Die Deka Immo-
bilien hat ein Bürogebäude für 
rund 167 Mio. USD gekauft, 
welches für den Offenen Immo-
bilien-Publikumsfonds Deka-
ImmobilienMetropolen be-
stimmt ist. Es handelt sich hier-
bei um das 2019 fertig gestellte 
Bürogebäude „500 L’Enfant 
Plaza“ mit direktem Zugang zur 
benachbarten Mall und zur 
zentralen Metrostation 
„L’Enfant“. Verkäufer sind  
das Immobilienunternehmen 
JBG Smith sowie Landmark 
Partners. 
Die hochwertige Immobilie 
bietet mehr als 20.000 qm ver-
mietbare Fläche und ist lang-
fristig und nahezu vollständig 
an sieben Nutzer vermietet. 
Hauptmieter ist das auf öffentli-
che Politik- und Stadtforschung 
spezialisierte Think Tank 
„Urban Institute“.  
 
Eschborn: Die trendtours 
Touristik GmbH mietet  
4.250 qm Fläeche im „Maxxon“ 
in der Düsseldorfer Straße 9. 
blackolive war exklusiv für 
trendtours tätig. Auf Vermieter-
seite war Colliers Internatio-
nal im Auftrag des Eigentü-
mers Real Capital Holding 
beratend tätig. 
 
London: Die KGAL Invest-
ment Management GmbH & 
Co. KG erwirbt für den offenen 
Luxemburger Fonds KGAL 
Core 4 Real Estate die Büro-
immobilie „101 St Martin‘s La-
ne“ im West End mit insgesamt 
ca. 4.400 qm Mietfläche. Der 
Kaufpreis beträgt 56 Mio. GBP, 
Verkäufer ist Legal & General 
Investment Management Li-
mited. Auf Käuferseite waren 
u.a. Cushman & Wakefield, 
BCLP, AKD und Hollis aktiv. 
 

 Deals 



 25 

  

Die Flächennachfrage der Q-Commerce-
Unternehmen ist sehr expansiv. Die Marktführer Gorillas 
und Flink waren Anfang September 2021 in 59 bzw. 70 
Liefergebieten an 21 bzw. 35 Standorten vertreten, wobei 
jedem Liefergebiet mindestens ein Last Mile Hub zugeord-
net ist. Übergangsweise werden u.a. ehemalige Super-
märkte oder Drogerien, die zu klein geworden sind, als 
Last Mile Hubs genutzt. Neben Gorillas und Flink drängen 
weitere Unternehmen auf den deutschen Markt oder sind 
bereits präsent, vor allem in den großen Metropolen, z.B. 
Foodpanda (Delivery Hero), Just Eat Takeaway 
(Lieferando), Getir, Wolt, Wuplo oder Knuspr. Ange-
sichts geringer Margen werden nicht alle Anbieter überle-
ben, eine Marktkonsolidierung wie bereits bei Gastronomie
-Lieferdiensten gesehen ist zu erwarten. 

 

Ob der Boom im E-Food-Segment anhält, wird 
sich in den kommenden Monaten zeigen. Die Wachstums-
raten dürften sich nach dem Ende der Pandemie auf ei-
nem niedrigeren Niveau stabilisieren. Andererseits werden 
viele Konsumenten es nicht mehr missen wollen, Lebens-
mittel in kürzester Zeit bequem nachhause geliefert zu 
bekommen. Somit dürfte das Nischendasein wohl der Ver-
gangenheit angehören. 

IMMOBILIEN, STEUERN UND  
FORDERUNGEN AN DIE NEUE  
BUNDESREGIERUNG 
Aktuelle Situation und Historie der Immobilien-
besteuerung  
 

Univ. Prof. Dr. Karl-Georg Loritz, Bayreuth 
Rechtsanwalt und Steuerberater, München 

 
Immobilien sind die Visitenkarte eines Landes. Sie 
umgeben uns bei der Ankunft am Flughafen oder 
Bahnhof, bei der Fahrt durch die Städte und bei jedem 
Schritt im privaten und beruflichen Alltag. Immobilien 
bestimmen maßgeblich die Lebensqualität. An Ihnen 
erkennen wir sofort den Charakter der Stadt und des 
Landes: Wohlstand oder Verfall oder gar Armut. Den-
noch genießen die Immobilien und ihre Eigentümer 
seit langem den Argwohn statt das Wohlwollen der 
deutschen Steuerpolitik. Die letzte deutliche steuerli-
che Begünstigung erfolgte zum Wiederaufbau der 
neuen Bundesländer einschließlich (Gesamt-)Berlins 
von 1991 bis 1998 durch das Fördergebietsgesetz. ► 
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Seit langem gelten in Deutschland niedrige Abschreibungs-
sätze von nur 3% für Betriebsgebäude, von 2,5% für vor 
1925 und 2% für ab da errichtete Wohngebäude. Bereits 
zum 1.1.1994 wurden die erhöhten AfA-Sätze von 10% für 
Betriebsgebäude abgeschafft. Nur für Gebäude in Sanie-
rungsgebieten und Baudenkmäler gibt es noch erhöhte 
Abschreibungsmöglichkeiten; die Mehrkosten werden 
dadurch bei Weitem nicht aufgefangen. 
 

Der Gesetzgeber hat seine ganze Energie auf 
massive Steuererhöhungen für Immobilieneigentümer kon-
zentriert. Die Rechtsprechung hat – mit wohlgefälliger Billi-
gung der Politiker - den von ihr erfundenen gewerblichen 
Immobilienhandel seit Jahrzehnten massiv ausgeweitet, 
fern jeder Realität: Wer mehr als 3 Immobilien innerhalb 
von 5 Jahren erwirbt und wieder veräußert, wird vom Pri-
vatinvestor zum gewerblichen Immobilienhändler. Entwick-
lung und zeitnaher Verkauf eines auch nur kleinen Gewer-
beobjektes kann schon diese Gewerblichkeit auslösen. 
Vergleichbares gibt es weder bei Autos noch bei wertvollen 
Kunstgegenständen und nicht einmal bei laufenden, groß-
volumigen Wertpapiertransaktionen. Die Frist für die Steu-
erfreiheit privater Veräußerungsgewinne wurde von 2 auf 
10 Jahre verlängert. Eine Begünstigung des Ehegatten/
Lebenspartners und der Kinder im Schenkungs-/Erbfall ist 

an enge Voraussetzungen und – außer z.B. bei Pflegbe-
dürftigkeit - an eine 10-jährige Eigennutzung geknüpft. Miet-
wohnungen werden im Schenkungs- und Erbfall nur in Hö-
he von 10% ihres Wertes von der Schenkung-/
Erbschaftsteuer verschont. Bei der anstehenden Neufest-
setzung der Grundsteuer ist in vielen Ländern und Ge-
meinden mit einer durchaus deutlichen Erhöhung auch 
bei Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern zu 
rechnen. 

 
 Grundsteuer und Umsatzsteuer als Kostentreiber 
bei Neubauten, insbesondere beim Wohnungsneubau 
Alle Bundesländer, außer Bayern, haben die Grunderwerb-
steuersätze, für die sie seit 2006 zuständig sind, deutlich 
über die damaligen 3,5% angehoben. In 5 Ländern beträgt 
sie 6,5%. Dem Gesetzgeber hat alles noch nicht gereicht. 
Durch Gesetz vom 12. Mai 2021 fällt Grunderwerbsteuer 
beim Kauf von Gesellschaftsanteilen schon an, wenn 
mindestens 90% - bis dahin waren es 95% - der Anteile 
den Inhaber wechseln. Die Haltedauer wurde auf 10 
Jahre verlängert. Bei Wohnbauobjekten müssen mitunter 
der sich die Grundstücke durch Option sichernde Entwick-
ler, im nächsten Schritt der Bauträger und dann nochmals 
der Enderwerber Grunderwerbsteuer bezahlen. Kommen 
Maklergebühren hinzu, erhöht allein die solcherart mehrfach 
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angefallene Grunderwerbsteuer die Kosten des Woh-
nungskäufers um z.T. weit über 15%. Das macht bei den 
in vielen Regionen horrenden Grundstückspreise und den 
allgemein sehr hohen Baukosten den Erwerb des Eigen-
heims für weite Bevölkerungskreise unerschwinglich. 

 
Schließlich fällt für alle Entwickler-, Architekten- 

und Bauleistungen 19% Umsatzsteuer an. Diese kann im 
Wohnungsbau, auch bei gewerblicher Vermietung, nicht 
als Vorsteuer abgezogen werden. Damit belastet muss sie 
auf die Verkaufspreise und Mieten umgelegt werden. Sie 
belastet also wirtschaftlich die Erwerber und mittelbar 
auch die Mieter.  

 
Die Immobilienwirtschaft muss meines Erachtens kla-
re Forderungen an eine neue Bunderegierung richten: 
 
�� Der Anteil der Deutschen, die sich Wohnen in der eige-

nen Immobilie leisten können, ist mit nur 42% der 
zweitniedrigste im OECD-Raum. Er muss deutlich stei-
gen. 

�� Die beste Entlastung der Bürger von immer noch stei-
genden Mieten und des Mietwohnungsmarktes ist das 
Wohnen in den eigenen vier Wänden. Das muss eine 
neue Bunderegierung endlich als wichtiges Ziel aner-
kennen. 

�� Der mehrfache Anfall der Grunderwerbsteuer bei Neu-
bauobjekten muss fallen, zumindest im Wohnungsbau 
und bei „Sozialobjekten“ wie Alten- und Pflegeheime. 
Sie muss generell bei der eigengenutzten Immobilie 
deutlich sinken. 2% wie früher und bei einkommens-
schwachen Käufern ein Wegfall, sind richtig. 

�� Für vermietetes Wohneigentum muss es deutlich hö-
here AfA-Sätze von mindestens 5% p.a. und für selbst-
genutztes einen entsprechenden Sonderausgabenab-
zug geben; zumindest in den ersten 10 Jahren als 
„Anschubhilfe“. 

�� An allen Maßnahmen, die dem Umwelt- und Klima-
schutz dienen, muss sich der Staat steuerlich beteili-
gen. Mein Vorschlag. Die Hälfte der Last trägt der 
Staat, die andere der Bürger. Nur seine eigene Belas-
tung hält die Politiker von weiteren überzogenen Über-
treibungen ab. 

�� Grundschuldzinsen müssen bei Eigennutzung steuer-
lich als Sonderausgaben abzugsfähig sein. 

�� Bei Vermietung von „bezahlbarem“ Wohnraum muss 
die Umsatzsteuer auf Bauleistungen abzugsfähig sein; 
Deutschland muss auf eine diesbezügliche Änderung 
des EU-Rechts hinwirken. 

 
Auch für die neue Bundesregierung gilt: 
 

�� Mit der sozialistischen Mottenkiste entnommenen 
Strangulierungen der Vermieter wie Mietendeckel, 
werden Investitionen in Neubau und Bestand verhin-
dert. 

�� Durch staatlichen Wohnungserwerb wie in Berlin, ent-
steht keine einzige Wohnung neu; dadurch steigen nur 
die Staatsschulden. Diese werden schon jetzt Städte 
wie Berlin beim ersten Zinsanstieg erdrücken. 

�� Ohne massive Neubauaktivitäten wird es vor allem für 
junge und für einkommensschwache Wohnungssu-
chende immer schwerer, bezahlbaren Wohnraum zu 
finden. 
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�� Je knapper bezahlbarer Wohnraum ist, umso geringer 
ist die Bereitschaft zum Wohnungswechsel, umso en-
ger ist der Mietmarkt.  

�� Steuerliche Erleichterungen sind nie das einzige Mittel, 
den Wohnungsbau zu beleben. Aber ohne Abbau der 
massiven steuerlichen Belastungen kann es nicht ge-
lingen. 

�� Die von der Politik gerne gesehene Nullzinspolitik der 
EZB entlastet den hoch verschuldeten Staat. Sie trieb 
immer mehr Anleger in Immobilien und führte zur heu-
tigen größten „Blase“ aller Zeiten. Sie schließt längst 
sogar mittlere Einkommensgruppen vom Immobiliener-
werb aus. 

�� Die Parteien sollten von weiten Teilen ihrer Wahlpro-
gramme abrücken und wenige, aber gezielte Marktwirt-
schaftliche Förderungen verwirklichen. 

 
Eine ausführliche Übersicht zur Wohnungspolitik in den 
Wahlprogrammen der Parteien zur Bundestagswahl 
2021 von Univ. Prof. Dr. Karl-Georg Loritz finden Sie zum 
Download auf unserer Homepage:  
www.rohmert-online.de  
 
 

AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS 
AUF IMMOBILIEN – AUCH NACH DER 
EXPO REAL 2021 
 

Prof. Dr. Thomas Beyerle 
 
Dass der Klimawandel sich als Prozess darstellt, der 
sich über einen sehr langen Zeitraum als zyklisch arti-
kuliert, ist Lehrmeinung. Auch in der aktuellen Diskus-
sion, angefacht durch die Überflutungen in Deutsch-
land, die Murenabgänge in Österreich oder die Brände 
im Mittelmeerraum, ist der Klimawandel mehr als  
Ergebnis, denn als prozessuale Veränderung durch 
die Abweichung des bisher „Normalen“ zu verstehen. 
Die Thematik hat heute sämtliche Wirtschafts- 
zweige erreicht und dringt tief in die Gesellschaft  
ein – mit voller Wucht auch in die Bau- & und Immobi-
lienwirtschaft.  
 
Neben dem Energiesektor sieht sich besonders die Immo-
bilienwirtschaft durch die – zu großen Teilen von Men-
schenhand verursachten - klimatischen Veränderungen 
mit großen Herausforderungen konfrontiert, nicht zuletzt 
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aufgrund der Tatsache, dass sie weltweit für etwa ein Drit-
tel der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Besonders der 
zu verzeichnende Anstieg an Extremwetterereignissen, 
wie Dürren, Starkregen oder Überflutungen stellen für Im-
mobilien in betroffenen Regionen und Lagen ein latentes 
Risiko für Mieten und Kaufpreise dar. Auf der anderen 
Seite bieten „lukrative Standorte“ auch Chancen, die von 
den Auswirkungen weniger stark betroffen sind und vom 
Klimawandel sogar profitieren. Ebenfalls führen immer 
strengere Regularien seitens der Gesetzgeber dazu, dass 
Eigentümer von Immobilien – privat wie institutionell - un-
ter enormem Modernisierungs- bzw. Anpassungsdruck 
stehen.  
 
Strandes assets? Die Folgen des Klimawandels werden 
zukünftig weitere Auswirkungen auf die Wertentwicklung 
von Immobilien haben. Auf der einen Seite besteht die 
Gefahr für Gebäude, welche nicht den zukünftigen Ener-
giestandards entsprechen oder in Risikogebieten von Ext-
remwetterereignissen liegen, einen nachhaltigen Wertver-
lust zu erleiden und somit zu einem „Stranded Asset“ zu 
werden. Auf der anderen Seite werden moderne, nachhal-
tige und energieeffiziente Immobilien in Zukunft Wertge-
winne verzeichnen können. (Stichwort ESG) Dies trifft 
ebenfalls auf qualitativ hochwertige Gebäude zu, die eine 

geringe Vulnerabilität gegenüber Extremwetterereignissen 
aufweisen. 
 
Blick in die Niederlande: Dass es in Ansätzen gelingt, 
zeigt das Beispiel der Niederlande. Zweifelsfrei besteht ein 
verstärktes Risiko durch die Auswirkungen des Klimawan-
dels. Da circa die Hälfte des Landes weniger als einen 
Meter über NN liegt, stellt die Erhöhung des Meeresspie-
gels und die damit verbunden Überschwemmungen eine 
akute Gefahr für die dort lebende Bevölkerung, aber auch 
für bestehende Gebäude dar. Jedoch können das Land 
und die Bewohner auf eine jahrzehntelange Erfahrung und 
Anpassung mit den geographischen Bedingungen zurück-
greifen. Hochmoderne Deich- und Sturmschutzanlagen 
führen zu einer hohen Resilienz der Niederlange gegen-
über dem Klimawandel, wodurch auch der Prozess  
der Klimagentrifizierung abgemildert werden kann. Auf 
diese kostenintensiven Anpassungsstrategien kann jedoch 
nicht jede Region zurückgreifen, wie am Beispiel Venedig 
deutlich wird.  
 
Flächenversiegelung vs. Immobilien: Im „Kleinen“ tun 
sich natürlich Aspekte auf, die eine optimale Kombination 
auf den ersten Blick kaum möglich machen, um alle Ziel-
richtungen („Mehr Wohnbau“) und Willensbekundungen 
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(„Weniger Flächenversiegelung“ – „Sollen sie halt enger 
wohnen“) gleichzeitig zu berücksichtigen. Die Gewichte 
haben sich, neben der quantitativen Aussage z. B. 10.000 
neue Wohnungen in Hamburg zu bauen, viel stärker auch 
auf Klimaschutzbelange verlagert. Dazwischen steht wei-
terhin der Wunsch der Deutschen nach dem freistehenden 
Eigenheim. Dass es zunehmend zum politischen Spielball 
zwischen emotionaler Bindung williger „Häuslebauer“ und 
klimabegründeter Vorsorge beim Umgang mit Flächenver-
brauch kommt, erscheint klar. Bei einer nüchternen Be-
trachtung der Themenfrage wird deutlich, von wie vielen 
Stellschrauben die zukünftige Entwicklung des Einfamili-
enhauses im Neubausektor abhängt. Veränderungen in-
nerhalb eines der beeinflussenden Bereiche, sei es z. B. 
die gesamtgesellschaftliche Einstellung, ökonomische 
oder ökologische Anpassungen oder politische Vorgaben, 
können zu diffusen Schlussfolgerungen bezüglich der The-
menfrage führen.  

 
Nach aktuellem Kenntnisstand überwiegen in der theoreti-
schen Diskussion Faktoren, 
 

�� die für eine sukzessive Reduzierung des Einfamilien-
hausanteils innerhalb des deutschen Neubaubereichs 
sprechen. Ausschlaggebend hierfür sind vor allem das 
unzureichende Flächenangebot und der daraus resultie-

rende stetige Anstieg der Grunderwerbs- und Baukosten.  
�� Auch das gesteigerte ökologische Bewusstsein der Ge-

sellschaft stellt bisherige Konventionen, wozu das Einfami-
lienhaus zu zählen ist, in Frage. So wird immer öfter hin-
terfragt, ob die Flächenversiegelung und der Ressourcen-
verbrauch beim Bau eines Einfamilienhauses in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Zweck, 
hier der Schaffung von Wohnraum für lediglich einen 
Haushalt, stehen. 

�� Die Bevölkerung stellt darüber hinaus immer öfter andere 
Anforderungen an das jeweilige Lebens- und Wohnum-
feld. Unter anderem gewinnen Themen wie Flexibilität, 
Mobilität und vernetzte Lebensräume zunehmend an Be-
deutung, wohingegen klassische Wohnformen wie das 
Einfamilienhaus immer öfter als Verpflichtung und Last 
wahrgenommen werden. 

�� Damit befindet man sich in den urbanen, dicht besiedelten 
Regionen Deutschlands in einer Pattsituation. Einerseits 
stellt eine dynamische Bautätigkeit eine der wenigen poli-
tisch funktionalen Instrumente dar, die steigenden Kauf- 
und Mietpreise im Wohnsegment aktiv zu regulieren. Auf 
der anderen Seite sorgt die dadurch weiter fortschreitende 
Bodenversiegelung für unmittelbare Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt und steigert das Risiko für mögliche 
Hochwasserereignisse.► 
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Fazit: Es bleibt zwar abzuwarten, welches prognostizierte IPCC Szenario letztendlich 
eintritt und wie der Immobiliensektor darauf reagieren wird. Auch wenn die negativen 
Folgen erst in einigen Dekaden voll entfaltet werden, wird eine frühzeitige Identifi-
katon, Erfassung und Steuerung der Risiken durch eine adäquate Nachhaltigkeitsstra-
tegie große Wettbewerbsvorteile mit sich bringen. Aus Investorensicht ist es sinnvoll, 
Portfolio- und Stranded Asset Risiken durch klimafreundliche Immobilien zu minimie-
ren und der zunehmenden Versiegelung von Böden Einhalt zu gebieten. Dem Wohn-
bau gleichwohl aber die Möglichkeit zur Entfaltung zu geben. Ein gordischer Knoten?  
 

 

BEWEGUNG AM FRANKFURTER BÜROMARKT 

 

Der Frankfurter Büroflächenmarkt erholte sich im Jahresverlauf 2021 spürbar. 
Insgesamt wurden nach Berichten der Researcher von Nai apollo 263 500 qm 
(+27%), von blackolive und GPP je 286 900 qm (+29%) und lt. JLL 270 800 qm 
(+29%) umgesetzt. Zahlen und Trends stimmen weitgehend überein. (CW) 
 
Auf Q3 entfielen lt. NAI apollo davon 93.100 qm (VJ: 91.400). Für Q1 bis Q3 re-
gistrierte blackolive mit 516 Deals 130 mehr als im Vorjahreszeitraum, Nai apollo 400 
(VJ: 314). Die meiste Fläche wurde lt. blackolive im Bankenviertel und dem Bereich 
City Rand vermietet, auf die je 17% des Gesamtumsatzes entfielen. Im City Rand 
resultiert das gute Ergebnis immer noch größtenteils aus dem Ende Q2 geschlosse-
nen 20.000 qm Mietvertrag der Nestlé AG im Projekt Kreisler. Zu den größten Deals 
in Q3 zählen die ca. 5.400 qm Anmietung der Corestate Capital im ‚Marienturm‘ so-
wie die 4.400 qm der Baker Tilly im ‚One‘“. 
 

Die Abschlüsse in Premiumobjekten in der Bankenlage wirken sich positiv 
auf die Durchschnittsmiete aus, die um ca. 1 Euro auf etwa 23 Euro gestiegen ist. Die 
Spitzenmiete hat sich lt. blackolive nach über zwei Jahren der Stagnation um 1 Euro 
auf 46 Euro nach oben geschraubt. Lt. Nai apollo sind in Q3 im Frankfurter Marktge-
biet Bürogebäude, hier insbesondere der „Global Tower“ mit rund 30.000 qm, 35.600 
qm fertig gestellt worden. Die Flächenabgänge summieren sich auf ca. 47.200 qm. 
Der Bestand sank per Ende September auf 11,44 Mio. qm (JLL: 11,64 Mio.). Bis Jah-
resende sollen noch 55 000 qm auf den Markt kommen, so dass im Gesamtjahr 
176.100 qm neu erstellt sein werden (VJ: 220.000 qm). Davon sind aber nur noch 
30% verfügbar. Die coronageprägte Leerstandszunahme hat sich vorerst abge-
schwächt. Der marktaktive Leerstand beträgt lt. Nai apollo rd. 952.000 qm (JLL: 
816.900; GPP: 966.900 qm). Die Leerstandsquote liegt je nach Maklerhaus bei 7% 
(JLL) und 8,3% bei den anderen. Für die verbleibenden Monate erwartet NAI apollo 
weitere große Anmietungen und für 2021.einen Umsatz deutlich oberhalb des Vorjah-
res von rund 329.000 qm, blackolive liegt in seiner Prognose bei 400.000 qm.  

 
 

MÜNCHNER BÜROIMMOBILIENMARKT IM 3. QUARTAL 
Markterholung bei Investitionen und Vermietungen 
 

Thomas Döbel 
 

Der Münchner Markt für Gewerbeimmobilien zeigt zum Ende des 3. Quartals 
2021 Aufwärtstendenzen, die die pandemiebedingt verhaltenen Erwartungen der 
Branche übertreffen. Während die gewerblichen Immobilieninvestments in den 
ersten 9 Monaten um 9% über dem Vorjahreswert lagen, haben sich die Umsät-
ze mit der Vermietung von Büroflächen im gleichen Zeitraum leicht abge-
schwächt, Q3 zeigt jedoch eine deutliche Belebung der Mietnachfrage. 
 

Investmentmarkt zeigt Stärke in den ersten drei Quartalen 2021: Die Transaktio-
nen bei Gewerbeimmobilien in der bayrischen Landeshauptstadt kletterten in den ers-
ten drei Quartalen auf rund 4,70 Mrd. Euro (Zahlen lt. JLL). Im Vergleich zum schwa-
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Essen: Als Flächenentwickler 
innerhalb des RAG-Konzerns 
hat die RAG Montan Immobi-
lien seit 1977 rund 9.300 ha 
ehe-malige Bergwerksareale im 
Ruhrgebiet und im Saarland in 
hochwertige Wohn-, Gewerbe- 
und Logistikstandorte sowie in 
lebendige Stadtquartiere ver-
wandelt.  
 

Bei der diesjährigen EXPO 
REAL vom 11. bis 13. Oktober 
in München präsentiert sich 
das Unternehmen mit aktuel-
len Projekten und seiner neu-
en strategischen Ausrichtung 
am Stand Nr. 330 in der Halle 
B.1 als Standpartner der Busi-
ness Metropole Ruhr (BMR). 
 

Mit Beginn des kommenden 
Jahres fokussiert sich die RAG 
Montan Immobilien zum einen 
auf die „eigen“-wirtschaftliche 
Flächenentwicklung auf ehe-
maligen Bergbauarealen sowie 
zum anderen auf struktur-
politische mit dem Land NRW 
und etlichen Kommunen verein-
barte Flächenentwicklungspro-
jekte. Diese Projekte werden 
gemeinsam mit Partnern in Pro-
jektgesellschaften realisiert und 
eine Laufzeit bis in die 2030er-
Jahre haben.  
 

Die Aktivitäten des Unterneh-
mens im Nachbergbaumanage-
ment, wie der Rückbau und die 
Sanierung ehemaliger Bergbau-
standorte einschließlich der 
Grundwassersanierung, werden 
in weiten Teilen in den Mutter-
konzern RAG Aktiengesellschaft 
reintegriert. Basis dieser Um-
strukturierung ist der im Novem-
ber 2019 angekündigte immobi-
lien-wirtschaftliche Strategie-
wechsel der RAG Aktiengesell-
schaft. Danach hat für den Kon-
zern die verlässliche Bearbei-
tung der Aufgaben des Nach-
bergbaus oberste Priorität. 
 

 RAG Montan Immobilien 
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chen Vorjahr (Vj. 4,32 Mrd. Euro) erhöhte sich das Volumen damit wieder um neun Prozent. Hierzu hat vor allem ein heraus-
ragendes 2. Quartal beigetragen. Von April bis Juni 2021 wurden allein Investments in Höhe von 2,8 Mrd. Euro abgeschlos-
sen. Darunter waren fünf Verkäufe im dreistelligen Millionen-Bereich, insbesondere die Objekte „Highlight Towers“ in der 
Parkstadt Schwabing, „Media Works“ im Werksviertel sowie dem „O2-Tower“ im Nordwesten derStadt, die jeweils zwischen 
570 und 650 Mio. Euro zum Gesamtvolumen beitrugen. Markus Trost, Münchener Niederlassungsleiter des Immobilien-
dienstleisters JLL, sieht in der gewachsenen Dynamik in allen Größenklassen ein klares Zeichen „für einen gesunden Markt“. 
Die Bürospitzenrendite beträgt unverändert 2,7%. Und auch die konstante Spitzenrendite betrachtet der Immobilienspezialist 
als Beweis für „das große Vertrauen in den Standort München und das Interesse von Investoren und Nutzern.“  
  

Starkes drittes Quartal 2021 bei Bürovermietungen: In den ersten drei Quartalen 2021 wurde am Bürovermie-
tungsmarkt München ein Flächenumsatz von insgesamt 441.100 qm (Vj. 460.000 qm) erreicht. Im direkten Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum ist dies ein Rückgang von 6%. Allerdings wurden allein im 3. Quartal 2021 rund 209.000 qm Büroflächen 
vermietet und damit ein Anstieg um über 50% im Vergleich zum Vorjahr (Vj. 138.000 qm) erzielt. Markus Trost von JLL Mün-
chen freut sich über den starken Marktverlauf im 3. Quartal: „Der Münchner Markt erholt sich schneller als noch vor wenigen 
Wochen erhofft. Mit 209.000 qm Büroflächenumsatz hat der Markt die vorangegangenen Quartale deutlich übertroffen. Wür-
de man diesen Quartalswert auf das Jahr hochrechnen, wäre man schon fast wieder Normalniveau.“ 

 
 Zu den wichtigsten Abschlüssen in diesem Jahr zählen die Anmietung von 45.000 qm Bürofläche an der Anzinger 
Straße im Münchner Osten durch das Deutsche Patent-und Markenamt, eine weitere von 18.000 qm an der Freisinger 
Landstraße durch SAP, sowie ein Mietvertrag der Wacker Chemie AG über gut 17.000 qm im Werksviertel. 
 

Die Leerstandsrate hat sich weiter leicht erhöht und beträgt nun 4,3%. Ein Jahr zuvor hatte sie noch bei 2,8% und 
zu Jahresbeginn 2021 bei 3,5% gelegen. Markus Trost räumt ein, dass die Leerstandsquote seit Pandemiebeginn zwar ge-
stiegen sei, „aber nicht so stark, dass München kein Vermietermarkt mehr wäre. Wer darauf spekuliert hatte, dass sich Mün-
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chen durch einen höheren Leerstand zum Mietermarkt wandeln könne und man dann zentral günstig unterkommt, dürfte sich 
verkalkuliert haben.“ erwartet der Chef von JLL München. Die Bürospitzenmiete hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht 
erhöht von 41,00 Euro/qm auf den Rekordwert von  42,00 Euro per 30. September 2021. 
 

Die Münchner Immobilienbranche sieht sich nach der (hoffentlich) einigermaßen glimpflich überstandenen Pandemie
-Krise am heimischem Immobilienmarkt auf gutem Weg, an die Ergebnisse der erfolgreichen Jahre bis 2019 anknüpfen zu 
können. Ein anhaltend starkes Investoreninteresse und die unverändert vergleichsweise große Flächenknappheit bei Büroim-
mobilien bilden – bei unverändert günstigem Konjunktur- und Geldmarktumfeld – beste Voraussetzungen, schon bald wieder 
Ergebnisse für die bayerische Metropole auf „Vor-Corona-Niveau“ präsentieren zu können. � 

 

 

BÜROMARKT HAMBURG: UMSATZ HOLT KRÄFTIG AUF 
 

Sabine Richter 
 
Mit einem Flächenumsatz von 135.000 qm zeigt sich der Hamburger Büroflächenmarkt im 3. Quartal dynamischer als 
in den drei Monaten zuvor.  
 
Für den bisherigen Jahresverlauf errechnet Grossmann & Berger (G&B) 360.000 qm, 44% mehr als vor einem Jahr. Mieter 
würden - auch pandemiebedingt - auslaufende Verträge derzeit häufig nutzen, um mit neuen Organisationsstrukturen an an-
deren Standorten durchzustarten, erklärt das Maklerunternehmen die guten Zahlen. BNP Paribas Real Estate melden leicht 
abweichend 345.000 qm, Colliers 363.900 qm, Engel & Völkers 365.000 qm, JLL 372.300 qm und Savills 392.000 qm.  
 

Insgesamt gab es auch wieder mehr größere Abschlüsse. Zehn Verträge entfielen auf Flächengrößen über 5.000 
qm, so E&V. Davon waren sechs größer als 10.000 qm. Im dritten Quartal gehörte dazu der Erweiterungsbau der Techniker 
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Krankenkasse in Hamburg-Ost mit 14.800 qm, der Abschluss von Berenberg im Neubauprojekt Ipanema in der City Nord 
mit 19.200 qm und der von Sysmex Deutschland im neuen Büro-Campus Deelböge im Stadtteil Eppendorf mit 13.000 qm. 

 
Als Leerstandsquote geben G&B gegenüber dem Vorquartal im Jahresverlauf unveränderte 3,8% (Vorjahr: 3,3%) 

an. Anders als erwartet, verringerten sich zuletzt die Untermietflächen. „Die meisten Unternehmen, die Flächenpotenziale für 
Untervermietungen haben, scheuen voreilige Entscheidungen und warten darum die weitere Entwicklung ab", so G&B.  

 
BNPPRE nennen eine Leerstandsquote von 4%, E&V 3,8%, Colliers und JLL 3,6%, JLL 3,6% und Savills 3,9 %. An 

Fertigstellungen melden German Property Partners, zu denen G&B gehört, für 2021 und 2022 rund 268.000 qm.  
 

Mieten steigen weiter: Großvolumige Abschlüsse in den zwei Neubau-Projekten sorgten für einen neuen Höchst-
wert bei der Durchschnittsmiete. Hier nennen  (Colliers 17,90 Euro, G&B: 18,10 Euro, E&V und Savills 18,00 Euro.).  Auch 
die Spitzenmiete legte u.a. wegen der Baukostenexplosion auf 31,50 Euro (G&B) zu. (BNPPRE melden 32 Euro, Colliers 
30,50 Euro, JLL: 31 Euro, Savills 31,25 Euro. 
 

Mit rund 73.000 qm Flächenumsatz war wieder die City mit einem Anteil von 20,5% am Gesamtflächenumsatz die 
stärkste Lage. Nahezu gleichauf folgen die City-Süd (13,0%), die City-Nord (12,6%) und der Hamburger Westen (10,5%). 
Insgesamt ist die Entwicklung eher unauffällig, meint E&V. Mit einem Plus von 9,7 Prozentpunkten verzeichnet die City-Nord 
die größte Veränderung. 
 
Ausblick: Aufgrund des guten Quartalsergebnisses sowie der zu erwartenden zunehmenden Dynamik im vierten Quartal 
erwartet G&B ein Jahresergebnis von über 460.000 qm. E&V hoffen auf 475.000 qm.�� 
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BVT 

Die BVT Unternehmensgruppe mit jahrzehntelanger Erfahrung bei deutschen und internationalen
Immobilienengagements, Energie- und Infrastrukturprojekten sowie Unternehmensbeteiligungen
bietet Anlegern attraktive Investitionsmöglichkeiten.
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Sachwerte. Seit 1976.

Mehr unter www.bvt.de I interesse@bvt.de I +49 89 381 65-206
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Energie- und Infrastruktur 
Individuelle Investitionen in Wind-, 
Solar- und Wasserkraftanlagen
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und Co-Investments

Multi-Asset-Konzepte 
Aufbau von Portfolios 
aus Sachwert- und
Unternehmensbeteiligungen
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STEIGENDES TRANSAKTIONSVOLUMEN 
BEI EIGENTUMSOBJEKTEN  
 
Wie bei der institutionellen Nachfrage ist auch bei pri-
vaten Investoren unverkennbar, dass Anlagen in 
Wohneigentum in Zeiten von Niedrigzins und auf 
Bankvermögen anfallende Strafzinsen, profitieren. Die 
Pandemie und die Sorge um die steigende Inflation 
hat die Suche nach sicheren Anlagen zusätzlich for-
ciert. Gesucht und gekauft werden nach den Lock-
down-Erfahrungen und der anhaltenden Diskussionen 
rund um das zukünftige Home-Office besonders grö-
ßere Wohnflächen im attraktiven Umland der Metropo-
len, wie eine aktuelle Analyse der Transaktionen von 
Eigentumswohnungen (ETW) und Einfamilienhäuser 
(EFH) für das Jahr 2020 von Fahrländer Partner Raum-
entwicklung (FPRE) ergab. (CW) 
 
Laut des Forschungsunternehmen FPRE, das Themen der 
räumlichen Entwicklung, mit speziellem Fokus auf die öko-
nomische und demographische Dynamik des genutzten 
bzw. nutzbaren Raums legt, wechselten im vergangenen 
Jahr bundesweit rund 541.000 Objekte mit einem Transak-

tionsvolumen von knapp 160 Mrd. Euro den Eigentümer. 
Gegenüber dem Jahr 2019 (139,9 Mrd. Euro) bedeutet 
dies einen Anstieg des geschätzten Transaktionsvolumens 
um knapp 13%. Die Anzahl der Transaktionen stieg gleich-
zeitig um knapp 3% von rund 525.500 auf 540.900. 
 

In etwa 80% des Transaktionsvolumens entfiel 
auf Bestandsbauten (EFH: 78 Mrd. Euro. ETW: rd.          
50 Mrd.). Neu erstellte EFH erzielten Transaktionsvolumi-
na von rd. 9 Mrd. Euro, neue ETW von knapp 22 Mrd. 
Euro. Bei der Anzahl der Transaktionen entfielen bundes-
weit rund 85% auf Bestandsimmobilien. Insgesamt wech-
selten jeweils rund 230.000 bestehende EFH und ETW 
den Eigentümer. 2019 waren es jeweils rd. 225.000 Objek-
te. Für die Neubauten ermittelte FPRE rund 21.000 Ver-
kaufsfälle für EFH und 58.000 für ETW.  
 

Die drei bevölkerungsreichsten Bundesländer 
Bayern, auf das mit 35 Mrd. Euro knapp ein Viertel des 
Volumens entfällt, Nordrhein-Westfalen (30 Mrd.) und Ba-
den-Württemberg (25 Mrd.) machen laut FPRE fast 60% 
des ermittelten Transaktionsvolumens aus. Bei der Anzahl 
der Transaktionen liegt NRW mit knapp über 100 000 Ver-
kaufsfällen vor Bayern (94 000) und Baden-Württemberg 
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(86 000). In Berlin ging das Transaktionsvolumen bei ETW gegenüber dem Vorjahr 
sowohl bei Alt- als auch 
bei Neubauten um je-
weils über 10% zurück. 
Umgekehrt stiegen die 
Transaktionsvolumina für 
neue und bestehende 
Einfamilienhäuser um 
jeweils rd. 30%. Hier 
dürften sich die politisch 
bedingten Unsicherhei-
ten rund um die Miet-
preisbremse ausgewirkt 
haben. Für das laufende 
Jahr rechnet Dr. Stefan 
Fahrländer, CEO Fahr-
länder Partner AG insge-
samt mit einer anhaltend 
hohen Nachfrage nach 
Einfamilienhäusern und 
Eigentumswohnungen, 
einem knappen Angebot 
und damit weiter anzie-
henden Kaufpreisen in 
vielen Teilen Deutsch-
lands.  

 

 

 

HEALTHCARE PROFITIERT VON AMBULANTISIERUNG 
Steigende Ansprüche an Qualität, Individualität und Selbstständigkeit 
 
Demographische Entwicklungen haben weitreichende Implikationen für den Ge-
sundheitssektor. Im Jahr 2060 könnte nach Schätzungen von Quantum Research 
ein Drittel der deutschen Bevölkerung 65 Jahre oder älter sein. Es werden dop-
pelt so viele 70-Jährige leben, wie Kinder geboren werden. Die Lebenserwartung 
der dann Geborenen liegt bei Frauen bei bis zu 90 und bei Männern bei bis zu 86 
Jahren. (WR) 
 
Die Zahl der Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen steigt. Neben der 
guten Vorhersehbarkeit der zukünftigen Nachfrage unterliege die Assetklasse Gesund-
heitsimmobilien kaum kurzfristigen Markt- und Konjunkturschwankungen. In der Pflege 
erwartet Quantum zunehmende Professionalisierung und Trennung von Betriebs- und 
Immobiliengesellschaft. Der Pflegebereich umfasse einen Großteil der Transaktionen 
im Gesundheitssegment. Bis zu 300.000 zusätzlich Pflegeheimplätze würden bis 2030 
benötigt. Dabei spielten v.a. private Pflegeheimbetreiber, deren Geschäfts- und 
Wachstumsmodell auf die Trennung von Betriebs- und Immobiliengesellschaften setz-
te, eine entscheidende Rolle.  
 

Perspektivisch würden aber auch Einrichtungen mit integrierten Konzepten, 
die ambulante Pflegeleistungen (Betreutes Wohnen, Tagespflege, WGs) mit stationä-
rer und zum Teil auch spezialisierter Pflege (z.B. Demenz oder Hospiz) verbinden. Die 
Ambulantisierung treibe die Nachfrage nach Medizinische Versorgungszentren (MVZ). 
15 bis 20% der stationären Fälle könnten auch ambulant behandelt werden. Dies führe 
zu einem klaren Vormarsch der MVZ, verbunden mit fortschreitender Konsolidierung 
im ambulanten Bereich. Lt. André Scharmanski, Leiter Quantum Research, träfe die 
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Düsseldorf/ Mönchenglad-
bach: Catella Project Ma-
nagement kooperiert mit der 
Stadtentfaltern GmbH, einem 
Joint Venture der NEW Smart 
City GmbH und der EON-
Tochtergesellschaft Avacon 
Natur GmbH, bei der Konzepti-
on und Implementierung eines 
innovativen Energiekonzeptes 
zur Wärme- und Energieversor-
gung der Quartiersentwicklung 
Seestadt mg+. In der Seestadt, 
die vom Land NRW als derzeit 
größtes Klimaschutzquartier 
zertifiziert und vom Bundeswirt-
schaftsministerium als Realla-
bor der Energiewende im Pro-
gramm TransUrban NRW aner-
kannt wurde, wird ein ganzheit-
licher und vernetzter Lebens-
raum mit rd. 2.000 Wohnungen 
und ca. 2.000 Arbeitsplätzen in 
Büros, Hotel u.a. Serviceeinhei-
ten geschaffen, der den Drei-
klang von Energiegewinnung, -
versorgung und -verbrauch 
optimiert und Mobilität ressour-
censchonend und zukunftsori-
entiert organisiert. Ende 2022 
sollen die ersten Wohnungen  
in der Seestadt mg+ bezogen 
werden. 

 
Bückeburg: Mit Gästen aus 
Gemeinde, Politik und Wirt-
schaft feierte Bauherr IMMAC 
am 1. Oktober 2021 die Be-
zugsreife des vollstationären 
Senioren-Pflegeheims mit 131 
Pflegeplätzen und einer dazu-
gehörigen Service-Wohnanlage 
im Bethelweg 8+10 (39 Woh-
nungen und 7 Penthäuser). Alle 
Wohneinheiten sind verkauft 
und vermietet. Karsten Matzat 
von DOREAFAMILIE ist Betrei-
berin beider Einrichtungen.  
 
 

 Dies und das 
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bekannte Formel “Two thirds of everything can be explained by demographics“ besonders auf den Gesundheitssektor zu. 
Eine gute Vorhersehbarkeit der zukünftigen Nachfrage, stabile Cashflows durch langlaufende Pachtverträge und die steigen-
de Professionalisierung der Betreiber machten Gesundheitsimmobilien als Assetklasse attraktiv. � 
 
 

HOTELMARKT-ERHOLUNG ERST 2024 
Hohe Inlandsnachfrage rettet Markt 
 
Wir berichteten im Immobilienbrief Nr. 509 über die Invesco-Hotel-Investitionsstrategie in opportunistische Gelegen-
heiten. Wann es zu einer Erholung kommen würde, schien Invesco unsicher. (WR) 
 
Konkreter wird CBRE in einer aktuellen Untersuchung. Der deutsche Hotelmarkt kämpfe weiterhin mit den Auswirkungen der 
Coronapandemie. Die erhoffte Erholung hat im 1 HJ 2021 nicht stattgefunden. Die Gesamtzahl der Übernachtungen lag 
34,7% unter 2020. Dafür sei der Sommer 2021 in beliebten Ferienregionen fast vollständig ausgebucht gewesen. Das locke 
institutioneller Investoren im Resort-Sektor und in Städten mit starker Wochenendnachfrage. Größter Lichtblick des deut-
schen Hotelmarktes sei die verhältnismäßig geringe Abhängigkeit von der internationalen Reisetätigkeit speziell in den B- und 
C-Städten und im Tourismus, berichtet Olivia Kaussen, Head of Hotels Germany. Mit einem Anteil von mehr als 80% an den 
Gesamtübernachtungen sei die Hotellerie in Deutschland insgesamt seit jeher stark von der Inlandsnachfrage abhängig. An-
ders sähe es dagegen in den Top-7-Märkten aus. Hier bestünde eine große Abhängigkeit von internationalen Reisen. Ent-
sprechend deutlich rückläufig war in diesen Städten die wichtigste  Hotelkennzahl RevPAR (Revenue Per Available Room), 
der Umsatz pro verfügbarem Zimmer. 
 
 CBRE gehe davon aus, dass es je nach Hoteltyp und Standort bis 2023 oder 2024 dauern werde, bis die Hotels wie-
der auf ihr Vor-Pandemie-Niveau zurückkehren. Insbesondere große Kongresse und Messen benötigten den internationalen 
Flugverkehr, um wieder normal zu funktionieren. Zudem wiesen die meisten der Top-7-Märkte in Deutschland für die kom-
menden zwei bis drei Jahre eine erhebliche Hotelpipeline auf. Denn auch wenn einige Entwicklungen im frühen Planungssta-
dium aufgrund der Pandemie gestrichen wurden, würden die meisten Hotels, die sich derzeit in der Endplanung oder im Bau 
befinden, wahrscheinlich realisiert werden. � 
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IMMOBILIENFONDS-ZWEITMARKT-
PREISE STEIGEN DEUTLICH 
Nachfrageüberhang hält an 
 
In Q3 übertraf der Handelsumsatz an der Fondsbörse 
Deutschland Beteiligungsmakler AG mit 55,48 Mio. 
Euro nicht nur das Corona-gedämpfte Vorjahresquar-
tal, sondern lag auch deutlich über dem Vergleichs-
quartal aus dem Jahr 2019 (51,59 Mio.). (CW) 
 
Bei leicht gesunkenen Transaktionszahlen (447, August: 
513 Transaktionen) zogen die Zweitmarkt-Kurse lt. der 
Fondsbörse im September deutlich auf 89,00% an 
(August: 65,34%). Der Nominalumsatz stieg parallel von 
16,49 Mio. auf 21,18 Mio, womit sich ein Durchschnitt seit 
Jahresbeginn von 18,85 Mio. Euro ergibt. 
 

Immobilien machten im September einen starken 
Kurssprung auf 104,63% (Vormonat: 78,86%) und erreich-
ten mit 15,02 Mio. (Vormonat: 9,84 Mio.) den zweithöchs-
ten Monatsumsatz des Jahres. Zwar fiel die Anzahl der 
Transaktionen in diesem Segment mit 287 eher gering 
ausfiel (Vormonat: 317 Transaktionen), eine große Ein-
zeltransaktion zog den Durchschnittskurs wie auch den 
Gesamtumsatz im Segment jedoch deutlich nach oben, so 
dass das Immobiliensegment insgesamt 70,92% zum ge-
samten Monatsumsatz beitrug. 

Im Sektor Schiffsbeteiligungen stieg der Durch-
schnittskurs den sechsten Monat in Folge auf nun 54,13% 
(Vormonat: 47,33%). Aus 88 Transaktionen (Vormonat: 
100) entstand ein Nominalumsatz von 4,54 Mio. 

(Vormonat: 4,48 Mio.). Insgesamt trug das Segment 
21,42% zum Gesamthandel bei. Bei den unter Sonstige 
Beteiligungen zusammengefassten Assetklassen wie Pri-
vate Equity-, Erneuerbare Energien- und Flugzeugfonds 
ging es etwas ruhiger zu. Der Durchschnittskurs lag mit 
41,79% (Vormonat: 41,20%) fast genau im Jahresschnitt 
von 41,96%. Aus 72 Transaktionen (Vormonat: 96) ent-
stand ein leicht ermäßigter Nominalumsatz von 1,62 Mio. 
(Vormonat: 2,17 Mio.). � 
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Informieren Sie sich jetzt unverbindlich 
über Ihr Immobilieninvestment mit Zukunft:

 www.wo-die-rendite-wohnt.de
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PROJECT. 
Und Ihre Rendite hat ein Zuhause.   Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien 

in nachgefragten Metropolregionen 

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

  Lückenlos positive Leistungsbilanz seit 1995

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

Werte für Generationen
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INDUSTRIE UND GEWERBE TRIFFT 
KULTUR IM CREATIVQUARTIER  
FÜRST LEOPOLD IN DORSTEN 
 
Die letzte Fläche aus dem Bestand der RAG Montan 
Immobilien auf dem Gelände der ehemaligen Zeche 
Fürst Leopold 1/2 in Dorsten ist verkauft: Das Marler 
Unternehmen Maroli plant am Hainichenring auf rund 
2.000 Quadratmetern Gesamtfläche ein modernes und 
nachhaltiges Gewerbeobjekt mit variablen Nutzungs-
möglichkeiten. Mit diesem jüngsten Verkaufs-
abschluss findet zwei Jahrzehnte nach Stilllegung  
des Bergwerks ein groß angelegter Transformations-
prozess im Stadtteil Hervest einen gelungenen  
Abschluss. (CW) 
 
„Durch die umfassende und nachhaltige Quartiersentwick-
lung der vergangenen Jahre hat der Ortsteil Hervest 
enorm profitiert“ resümiert Michael Kalthoff, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien. Und 
das nicht zuletzt in Sachen Arbeitsplätze: Alles in allem 
rund 350 neue Jobs sind auf dem Zechenareal im Nordos-
ten der Stadt seit der Schließung des Bergwerks im Jahr 

2001 entstanden. „Gerade vor diesem Hintergrund ist die 
heutige Ankernutzung aus Gewerbe, Einzelhandel, Kultur 
und Freizeit ein wichtiger Baustein auch für den Struktur-
wandel in der Stadt Dorsten insgesamt. Diesem Verände-
rungsprozess haben wir als RAG Montan Immobilien 
durch Sanierung und Baureifmachung des einstigen In-
dustriegeländes aktiv den Weg geebnet.“ 
 

 Rund 57 Hektar Gesamtfläche hat die RAG 
Montan Immobilien im Schulterschluss mit der Stadt 
Dorsten und der Dorstener TEDO GmbH, als privatem 
Investor, in den vergangenen 20 Jahren auf Fürst Leopold 
entwickelt – partnerschaftlich, jedoch jeweils eigenwirt-
schaftlich. 37,6 Hektar davon entfallen unmittelbar auf die 
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Gelände der ehemaligen Zeche Fürst Leopold ½. Quelle: RAG Montan Immobilien. 
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ehemalige Schachtanlage Fürst Leopold 1/2; hinzu kommt 
eine einstige Fläche der E.ON/Ruhrgas (18,5 ha). Weitere 
13,4 angrenzende Hektar hatte die RAG Montan Immobi-
lien zur ergänzenden Entwicklung und Vermarktung zu-
sätzlich angekauft. Der Verkauf des letzten Grundstücks 
aus dem unternehmenseigenen Bestand markiere nun, so 
Christoph Happe, Flächenentwicklung Ruhr Mitte/
Geschäftsbereich Entwicklung der RAG Montan Immobi-
lien, „aus unserer Sicht den Schlusspunkt für ein wirklich 
großartiges Projekt“.  

 
Diesem Fazit schließt sich auch Dorstens Bürger-

meister Tobias Stockhoff an: „Hier, wo Kumpel jahrzehn-
telang nach Kohle gegraben haben, haben heute lokale, 
regionale und sogar weltweit handelnde Unternehmen 
ihren Sitz. Die Reaktivierung der Zeche Fürst Leopold in 
Hervest ist ein Aushängeschild für unsere wunderschöne 
Stadt Dorsten und die gesamte Wirtschaftsregion.  
Bei einem Besuch des ehemaligen Zechenareals  
stellt man schnell fest: Das breit gefächerte Angebot aus 
Kultur, Freizeit, Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleis-
tungssektor und Gewerbe ist einzigartig und hat das  
Quartier enorm aufgewertet – ohne, dass der Stadtteil 
Hervest auch nur ein bisschen von seinem urtypischen 
Charme verloren hat.“ 

Holger Lohse, Technischer Beigeordneter der 
Stadt Dorsten, hat den Entwicklungsprozess der ehemali-
gen Zeche von Beginn an begleitet und geht noch einmal 
etwas weiter ins Detail: „Vor gut 20 Jahren – als die dama-
lige Zeche Fürst Leopold ihre letzte Schicht fuhr – kam auf 
die Beteiligten von RAG und Stadt Dorsten sowie auf die 
zuständigen Genehmigungsbehörden die große Heraus-
forderung zu, eine zukunftsorientierte und nachhaltige 
Folgenutzung zu ermöglichen.“ Insbesondere vor dem 
Hintergrund „knapper Flächenressourcen“ und der hervor-
ragenden Lage der Zechenfläche in der Stadt Dorsten sei 
das Flächenrecycling „alternativlos“ gewesen. Tatsächlich 
punktet das ehemalige Zechenareal gerade bei Unterneh-
men, sowohl durch ein optimales Umfeld als auch durch 
die verkehrsgünstige Lage mit Anschlussmöglichkeiten an 
die Bundesautobahnen A52 im Osten und A31 im Westen 
sowie direkter Anbindung an das Schienennetz über den 
Bahnhof Hervest im Osten. Das Gelände selbst ist über 
die 2015 fertiggestellte Fürst-Leopold-Allee mit ihren Ver-
bindungen zur Haltener Straßen ebenfalls ideal erschlos-
sen. Lohse: „Mit besonderem Dank an alle Beteiligten, das 
Land NRW und die EU als Fördergeber ist uns in einer 
vergleichsweise kurzen Zeit von 15 bis 20 Jahren, von den 
ersten planerischen Vorüberlegungen über die eigentliche 
Schließung und den teilweisen Rückbau der Zeche bis hin 
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zur nahezu vollständigen Neubesiedelung, eine hervorra-
gende, vielschichtige Nachnutzung gelungen.“ Allein das 
Land NRW hat mit rund 14,8 Mio. Euro Fördermittel die 
Entwicklung des Standortes unterstützt. �  

 
Anmerkung der Redaktion: Mehr über das       

CreativQuartier Fürst Leopold erfahren Sie in der kom-
menden Ausgabe von „Der Immobilienbrief Ruhr“. 

 
 

IMMOBILIENFINANZIERUNGSINDEX DIFI 

ERSTMALS SEIT 2017 POSITIV 

Erwartungen an die Finanzierungssituation in 

den kommenden 6 Monaten bleiben unverändert 

 

Der vierteljährliche Stimmungsindikator für gewerbli-

che Immobilienfinanzierungen in Deutschland, der 

Deutsche Immobilienfinanzierungsindex (DIFI)* von 

JLL und dem ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische 

Wirtschaftsforschung setzt seine Aufwärtsentwick-

lung zum fünften Mal in Folge fort. Mit einem Zuwachs 

von 8,9 Punkten gegenüber Q2 und damit einem In-

dexstand von 5,6 Punkten überschreitet der DIFI erst-

mals seit Q4 2017 wieder die Nullmarke und steht im 

Plus. (WR/CW) 

Während sich gegenüber der vergangenen Befragung die 
Einschätzungen der Experten zur Finanzierungssituation 
in den vergangenen sechs Monaten mit einem beachtli-

chen Anstieg von 19,1 Punkten auf aktuell +4,3 Punkte 
gedreht haben, bleiben deren Erwartungen an die Finan-
zierungssituation in den kommenden sechs Monaten na-
hezu unverändert: Der Erwartungsindikator fällt zwar mit 
einem Minus von 1,4 Punkten hinter den starken Zuwachs 
im Vorquartal (+ 13,9) leicht zurück, bleibt aber mit einem 
Stand von 6,8 Punkten ebenfalls im positiven Bereich. 
 

Während sich die Situationsindikatoren der As-
setklassen Büro, Einzelhandel und Hotel gegenüber Q2 
deutlich verbessern konnten, trübt sich der Ausblick für 
diese Nutzungsarten wohl aufgrund einer möglicherweise 
weiter erstarkenden 4. Welle wieder leicht ein. Die ent-
sprechenden Erwartungsindikatoren fielen um 7,8 Punkte 
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(Büro), 1,2 (Einzelhandel) bzw. 8,5 Punkte (Hotel). 

Während der Erwartungsindikator der Nutzungs-
art Wohnen um 7,0 Punkte zugelegte, zeigt sich für den 
Blick auf das letzte Halbjahr eine deutlich pessimistischere 
Bewertung (-15,8 Punkte). Trotz des Rückgangs bleibt die 
Nutzungsart „Wohnen“ nach Einschätzung der Befragten 
aber weiterhin attraktiv, der entsprechende DIFI-
Subindikator ist mit 17,0 Punkten klar im positiven Bereich. 
Die Diskrepanz zwischen der aktuellen Situation und den 
Erwartungen sieht Helge Scheunemann, Head of Rese-
arch JLL Germany, zum einen darin begründet, dass es 
quasi täglich neue Spekulationen über eine mögliche Bla-
se am Markt gibt, und zum anderen, dass das Thema 
Wohnen im Bundestagswahlkampf eine nie dagewesene 
Bedeutung erlangt hat und sich die programmatischen 

Ziele der konkurrierenden Parteien dabei diametral gegen-
überstehen.  

 
Leicht gestiegen zeigen sich beim Wiederansprin-

gen der globalen Konjunktur die Einschätzungen und Er-
wartungen bei Logistik. Nach Rückgängen im Vorquartal 
schlagen der Situationsindikator (+3,2 Punkte) und der 
Erwartungsindikator (+ 3,3 Punkte) in Q3 wieder mit leicht 
höheren Wert zu Buche. Der DIFI-Subindikator steigt da-
mit um 3,3 Punkte auf aktuell  34,3 Punkte. 

 
Gegenüber Q2 haben sich die Situationsindikato-

ren der Refinanzierungsinstrumente „Unbesicherte 
Schuldverschreibungen“ (+15,2 Punkte) und „Mortgage 
Backed Securities“ (+4,2 Punkte) verbessert, währenddes-
sen erhielten Einlagen (-2,9 Punkte), Pfandbriefe (-9,6 
Punkte) und die Immobilienaktienmärkte (-15,4 Punkte) 
negative Einschätzungen.  

 
Für die kommenden sechs Monate wurden nur 

die „Unbesicherte Schuldverschreibungen  optimistisch 
eingeschätzt: und kommen auf 5,0 Punkte. Rückgänge 
werden für Pfandbriefe und Mortgage Backed Securities 
im einstelligen Bereich erwartet, der Indikator für Immobi-
lienaktienmärkte hat sich mit -12 Punkten am deutlichsten 
verschlechtert. � 
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HANDELSIMMOBILIEN-NEUBEWERTUNG LOCKT  
OPPORTUNISTISCHE INVESTOREN 
Struktureller Wandel erfordert Repositionierung um Umwidmung 
 
Lt. Analyse von Savills brach das Einzelhandelsinvestitionsvolumen im 1. HJ. 
2021 in Europa mit 11,2 Mrd. Euro um -39% gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
ein. Der Anteil des Einzelhandels an den gesamten Immobilieninvestitionen lag 
mit 15% deutlich unter dem 5-Jahre-Schnitt von 19%. Der Großteil der Einzel-
handelsinvestitionen wurde in Deutschland (29%) und Großbritannien (27%), 
getätigt, gefolgt von den nordischen Ländern (Norwegen 13%, Dänemark 7%, 
Schweden 3%, Finnland 3%). Entgegen dem allgemeinen Trend stieg die Aktivi-
tät in Norwegen (177% ggü. VJ.), Dänemark (83%) und UK (47%). 

  
Laut Savills wird der europäische Handelsinvestmentmarkt, nicht zuletzt wegen der 
inzwischen relativ hohen Anfangsrenditen, für opportunistische Investoren zuneh-
mend attraktiver. Als Indikatoren dienen dabei die jüngsten Entwicklungen in UK, die 
in der Regel als Vorboten der Marktentwicklung im übrigen Europa fungieren. Vor 
allem jene Shopping-Center, die weiterhin eine stabile Mieternachfrage verzeichnen 
und den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht werden, rücken in UK in den Investiti-
onsfokus. Lt. Savills lagen die erzielbaren Spitzenrenditen hier in Q2 2021 bei 6,75%.  

 
In Deutschland rechnet Savills bei Einkaufszentren und Highstreet-Objekten 

ebenfalls mit steigenden Renditen. So lägen die Spitzenrenditen für klassische Shop-
ping-Center mit einem hohen Textilbesatz von über 30% ebenfalls bereits bei 5%, 
Tendenz steigend. Jörg Krechky, Director und Head of Retail Investment Services 
Germany bei Savills, erklärt: „Bei Objekten mit Lebensmittelfokus, wie Discounter, 
Supermärkte und mit Abstrichen auch SB-Warenhäuser stehen die risikoaversen In-
vestoren förmlich Schlange und drücken die Anfangsrenditen.“ Diese Einschätzung 
wird durch den deutlich gestiegenen Anteil des Sektors am gesamten Transaktions-
volumen auf dem europäischen Handelsinvestmentmarkt gestützt. Lag dieser traditio-
nell bei 5 bis 6%, ist er in diesem Jahr auf 23% angestiegen. Savills geht deshalb 
davon aus, dass das Interesse opportunistischer Investoren an den europäischen 
Shopping-Centern und Highstreet-Objekten in den kommenden Quartalen steigt. Der 
strukturelle Wandel führe dazu, dass viele Einzelhandelsobjekte repositioniert und 
manche auch umgewidmet werden müssen. Und genau hier läge die Chance für die 
Opportunisten. � 

 
 

WOHNEN STATT PARKEN 
 

Sabine Richter 
 
Ein marodes Parkhaus in der Hamburger Innenstadt wird von einer Genossen-
schaft in ein buntes Wohn- und Gewerbeprojekt verwandelt  
 
Wie bekommt man Menschen zurück in die Stadt, wie macht man die Innenstädte zu 
lebendigen und lebenswerten Orten? Das ist derzeit das zentrale Thema in der Stadt-
entwicklung. Ein neuer Weg in der Innenstadtgestaltung und Immobiliennutzung wird 
derzeit in Hamburg gegangen. Aus einem in die Jahre gekommenen städtischen 
Parkhaus an der Neuen Gröningerstraße, im Katharinenquartier mitten in der Ham-
burger Altstadt, sollen preiswerte Wohnungen und Räume für Kleingewerbe werden.  
 

Das ist aber nicht das einzige Besondere an dem Vorhaben: Neben der sozi-
alen und funktionalen Durchmischung werden hier alle weiteren „modernen“ Ideen 
der Stadtentwicklung umgesetzt: integriert werden Kultur, Bildung und Gastronomie, 
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Frankfurt: Die publity AG hat 
in ihrer Funktion als Asset Ma-
nager für die von ihr verwalte-
ten, geschlossenen Publikums-
AIF „publity Performance 
Fonds Nr. 6“, „publity Perfor-
mance Fonds Nr. 7“ und 
„publity Performance Fonds 
Nr. 8“ insgesamt acht Büroim-
mobilien veräußert. Käufer des 
Immobilienportfolios ist ein 
deutsches Family Office.  
Bei den Immobilien handelt es 
sich um multi-tenant sowie sin-
gle-tenant Objekte im Rhein-
Main-Gebiet, Köln, der Metro-
polregion Stuttgart sowie in 
Husum und Schleswig-Holstein 
mit einer vermietbaren Fläche 
von insgesamt 37.600 qm.  
Bei einem Objekt in Mainz-
Kastel aus dem „publity Perfor-
mance Fonds Nr. 8“ hat der 
Mieter Flemming Dental sei-
nen Vertrag über eine Mietflä-
che von rund 1.200 qm für 
mehrere Jahre verlängert. 
 
Leipzig: Savills IM hat für sei-
nen Club Deal-Spezialfonds 
„Savills IM Real Invest 1“ ei-
nen Kaufvertrag für ein im Bau 
befindliches Bürogebäude un-
terzeichnet. Entwickler und 
Verkäufer ist die OFB Projekt-
entwicklung GmbH.  
Das im Bau befindliche Büro-
gebäude „NETZWERK“ soll im 
vierten Quartal 2022 fertigge-
stellt werden. Es wird rund 
11.500 qm Mietfläche auf sie-
ben Geschossen umfassen.  
Die Büroflächen sind bereits 
vollständig und für eine Lauf-
zeit von zehn Jahren an  
Mercateo vermietet. 
Savills IM wurde von DLA 
Piper, Diederichs Internatio-
nal, JLL und BDO beraten. 
BNPPRE hat die Transaktion 
begleitet. 

Deals 
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soziale Nutzungen und gemeinschaftliche Einrichtungen. 
Da das 1963 gebaute Parkhaus massive Schäden aufwies 
und, so der Senat, der Bedarf an innerstädtischem Park-
raum sinke, hat sich die Stadt für eine Umnutzung ent-
schieden. Es gab eine öffentliche Konzeptausschreibung 
und die Genossenschaft Gröninger Hof hat das Parkhaus 
samt Grundstück anhand bekommen. In etwa einem Jahr 
wird es die Stadt aller Voraussicht nach der Genossen-
schaft für 75 Jahre im Erbbaurecht überlassen – aufgrund 
der exponierten, sehr zentralen Lage in einer modifizierten 
Form. 

 
Mehr Grundstücksvergabe im Erbbaurecht: Hamburgs 
neue Bodenpolitik sieht nicht nur deutlich mehr Erbbau-
rechtsvergaben vor,  sondern auch den Grundstückspreis 
dämpfende Konzeptausschreibungen. Ziel seien  langfris-
tig bezahlbare Mieten und Gestaltungsspielräume für stra-
tegische Stadtentwicklung, so die Behörde für Stadtent-
wicklung und Wohnen. Dies wurde auch im Bündnis für 
das Wohnen festgeschrieben.  
 

Die Genossenschaft wurde im Dezember 2018 
eigens für die Realisierung des Bauvorhabens gegründet. 
Ideengeber war die Initiative „Altstadt für Alle!“, die sich für 
die Belebung der Innenstadt und die Schaffung von Orten 
einsetzt, die Austausch, Begegnung und Bürgerengage-

ment fördern. Das Motto der Initiative kann nun mit dem 
Projekt Gröninger Hof Realität werden. „Damit werfen wir 
den ersten Stein ins Wasser für die echte Veränderung 
der Innenstadt. Wir wollen zeigen, dass urbane Lebens-
qualität mitten in der Stadt möglich ist“, sagt Tina Unruh, 
Aufsichtsratsvorsitzende der Genossenschaft.   

 
200 Mitglieder hat die Genossenschaft derzeit, es 

sollen mehr werden. „Wir freuen uns über weitere Men-
schen, die an einem Stückchen Stadtentwicklung teilha-
ben wollen“. Die Schwelle dafür ist niedrig: mit fünf Antei-
len `a 200 Euro ist man dabei. Ein Wohnrecht ist damit 
nicht verbunden. Genossenschaftsmitglieder, die hier le-
ben möchten, erwerben zusätzliche Anteile je nach der 
Größe ihrer Wohnung. Bei Auszug können sie diese Antei-

le zurückgeben. Bei der Auswahl der Bewohner werden 
eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigt, wie beispiels-
weise das Einkommen oder die Größe des Haushalts. Es 
gibt Vorgaben aus Förderrichtlinien und die Genossen-
schaft orientiert sich an dem statistischen Mittel der Stadt. 
Dazu gehören auch Engagement und ein klares Bekennt-
nis zum Miteinander. Rund 28 Mio. Euro soll der Bau nach 
derzeitigen Planungen kosten. Die Hauptfinanzierung wird 
über die Hamburger Investitions- und Förderbank (IFB) 
durch zinsgünstige Darlehen und Zuschüsse getragen 
werden. Daneben finanziert eine Genossenschaftsbank, 
die Mitglieder beteiligen sich und einzelne Förderer über-
nehmen nachrangige Darlehen. 
 

Sechs Architekturbüros hatten am Wettbewerb 
teilgenommen, den die Genossenschaft  ausgelobt hatte. 
Den (einstimmigen) Zuschlag hat das Züricher und Ham-
burger Büro Duplex Architekten mit Christof Weber be-
kommen. Eine der größten Herausforderungen für das in 
dieser Form einzigartige Projekt war, „Licht und Luft in das 
Gebäude zu bringen“, so Weber. Das Grundstück ist von 
drei Seiten umschlossen und liegt zwischen zwei vielbe-
fahrenden Straßen. 

 
Lichthof und begrünte Terrassen: Nun bekommt das 
Gebäude im Inneren einen Lichthof, der sich aus dem 
Erdgeschoss bis nach oben gestaffelt öffnet. Die Terras-
sen sollen mit kleinen Bäumen bepflanzt werden. „So ent-
steht ein lebendiger Grünraum, der sich als sorgfältig ge-
staltete Terrassenlandschaft aus dem Gebäudeinneren 
entwickelt“, erklärt Weber. Zur Bewässerung wird Regen-
wasser zurückgehalten und gespeichert.   
 

 „Dem Bau soll man seine ursprüngliche Nutzung 
ansehen dürfen. Auf- und Abfahrtsrampen sollen in Teilen 
erhalten bleiben, nur werden hier künftig statt Autos Kinder 
mit Bobbycars herumfahren“ erklärt der Architekt. Um 
graue Energie zu sparen, soll möglichst viel der vorhande-
nen Bausubstanz saniert und umgenutzt werden. Auch der 
Sockel, der Haupteingang in der Mitte sowie einige Ober-
geschosse sollen teilweise erhalten bleiben und um eine 
mehrgeschossige Aufstockung in Holzbauweise ergänzt 
werden. Die Holzbauweise erlaubt einen hohen Grad an 
Vorfertigung, was die Bauzeit verkürzt und die Baulogistik 
vereinfacht. Das ganze Gebäude wird barrierefrei er-
schlossen. 
 

Im ersten Obergeschoss entsteht eine flexible 
Bürolandschaft mit Besprechungs-, Vortrags- und Filmräu-
men, die von den Bewohnern sowie extern genutzt werden 
kann. In den oberen Ebenen sollen 78 Wohnungen entste-
hen, sie werden 30 bis 110 qm groß sein und ein bis 
sechs Zimmer haben. Darunter sind auch Einheiten für 
vordringlich Wohnungssuchende wie beispielsweise Men-
schen mit Behinderungen, Studierende mit Kindern oder 
betreute Jugendliche. „Wir wollen eine Mischung unter-

NR. 510 | 40. KW I 08.10.2021 I ISSN 1860-6369 I SEITE 45 

Quelle: Duplex Architekten GmbH 



 46 

  

schiedlicher sozialer Schichten, ein Haus mit gut durchdachter Gestaltung für Viele 
statt teurem Wohnraum für Wenige“, sagt Unruh. Mieter mit niedrigem Einkommen 
erhalten Förderungen und zahlen teilweise weniger als sieben Euro, wirtschaftliche 
starke Haushalte zahlen bis zu 16 Euro pro Quadratmeter.  
 

Angedacht sind neben der Wohnnutzung flexible Raumangebote, Gastrono-
mie sowie Kleingewerbe, sie machen etwa 20% der Gesamtfläche aus und umfassen 
beispielsweise auch eine Concierge-Loge, in der behinderte Klienten einer Stiftung 
arbeiten. Hier werden kleine Dienstleistungen und Botengänge für das Haus und das 
Quartier angeboten und die Karten für die Kultureinrichtungen verkauft. Eine besonde-
re Innovation bildet die Schaffung von rund 15% Hybridflächen, die gemeinschaftlich 
genutzt werden, darunter ein Waschsalon für die Hausgemeinschaft, eine Gästewoh-
nung, ein Begegnungsraum oder eine Werkstatt.    
 
Soziales Miteinander soll gefördert werden: Um das soziale Miteinander zu fördern, 
haben sich die Planer für Nutzer entschieden, die viel Öffentlichkeit und Publikumsver-
kehr herstellen. Die Flächen in den unteren Geschossen wurden mit verschiedenen 
Akteuren aus dem Quartier und der Stadt entwickelt. Mit dabei sind zum Beispiel die 
Evangelische Stiftung Alsterdorf, das Fabulous Fab-Lab St. Pauli, mit denen eine 
Werkstatt geplant wird oder das beta-Haus Hamburg für Co-working. Auch die Ho-
benköök mit ihrem außergewöhnlichen Restaurantkonzept, der Filmklub Flexibles 
Flimmern und die Veranstaltungsstätte klub.k machen mit. Dabei sollen die Räume 
hoch flexibel und mehrfach genutzt werden, beispielsweise tagsüber als Büro und 
abends für offene Kurse. Und wenn die Mieter die Gästewohnung nicht benötigen, wird 
sie anderweitig vermietet.   
 

„Die Krönung“ des Gröninger Hofs bildet die Dachterrasse mit einem grünen 
Garten. Auf 22 Metern Höhe entsteht eine Fläche mit weitem Blick über die Stadt für 
alle. Es wird einen Spielplatz für Kinder geben, Bereiche zum Gärtnern, einen kleinen 
Pavillon mit Gemeinschaftsraum, Küche und Geräteschuppen und vielleicht sogar eine 
Sauna und Fitnessgeräte. Im Untergeschoss des ehemals siebenstöckigen Parkhau-
ses bleiben 22 der ehemals 550 Stellplätze erhalten. Hier sind Flächen für Carsharing, 
eine Ladestation für Elektromobilität sowie viel Platz für Fahrräder geplant. � 

 
 

DER NÄCHSTE AUFSCHWUNG HAT BEGONNEN 
Zukunft hat man nicht, man schafft sie sich. 
 

Winfried D. E. Völcker 
 
Der nächste Aufschwung hat begonnen. Zukunft hat man nicht, man schafft sie 
sich. Im Immobilienbrief Nr. 492, mitten im längsten Lockdown, war bereits zu 

lesen, was wir heute erleben: „Wir werden unser Geld 
mit vollen Händen ausgeben! Wir werden mit allen Schi-
kanen essen gehen und verreisen. Es wird lustig, wenn 
der Spuk vorbei ist.“ (Völcker, IB 492 vom 22. 01. 2021) 
 
Claus Jacobs Network (CJN) hat Ende September im Hy-
att Regency & „The Circle“ Convention Center am Zürcher 
Airport 250 hochkarätige Entscheider und Macher der Hos-
pitality Branche, Banker, Investoren, Berater, Betreiber und 
Entwickler, zu zwei Tagen Networking zusammengeführt.  
 

Hotel als krisensichere Investition? „Eindeutig JA“, sagt Dr. Markus Doleschal 
(Leiter Immobilienmanagement Hotel, DEKA) „Haben einiges in der Pipeline und schau-
en uns auch Zweitstädte an“. Reto Grunder (CIO, PSP Swiss Property): „Es braucht 
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Oberhaching: Zum 1.10.2021 
startete asuco die Platzierung 
für zwei neue Emissionen von 
Namensschuldverschreibungen 
der Erfolgsserie Zweit-
marktZins. Die Publikumsemis-
sion ZweitmarktZins 20-2021 
ermöglicht Privatanlegern ab 
einer Zeichnungssumme von 
5.000 Euro zzgl. 5% Agio von 
den Vorteilen einer breit diversi-
fizierten Investition in deutsche 
Immobilien zu profitieren. Insti-
tutionellen und semiprofessio-
nellen Investoren steht hierfür 
im Rahmen einer Privatplatzie-
rung die Serie ZweitmarktZins 
23-2021 ab einer Zeichnungs-
summe von 200.000 Euro zzgl. 
3% Agio offen. Die Vorgänge-
remissionen wurden vor einigen 
Wochen mit zusammen über  
38 Mio. Euro deutlich über den 
Erwartungen geschlossen. 
 
Frankfurt: CBRE Global In-
vestors legt den offenen Spezi-
alfonds mit Fokus auf europäi-
sche Wohnimmobilien CBRE 
European Residential Impact 
Fund auf. Der Fonds investiert 
in bezahlbaren, nachhaltigen 
und qualitativ hochwertigen 
Wohnraum für mittlere Einkom-
men in 15 Zielstädten in ganz 
Europa. Der Fonds erhielt im 
ersten Closing Eigenkapitalzu-
sagen in Höhe von 465 Mio. 
Euro von vier institutionellen 
Anlegern aus Europa. 
 
Hamburg: Mit ihrem ersten 
Wohnfonds geht die TAS As-
set + Investment GmbH an 
den Start. Der Fonds TAS 
Wohnen I plant, rd. 330 Mio. 
Euro zu investieren. Die Über-
nahme eines ersten Quartiers 
mit ca. 21.000 qm Mietfläche in 
der Metropolregion Berlin ist 
abgeschlossen. Die Vermie-
tungsquote liegt bei 100%.  
Die Administration des Fonds 
erfolgt durch ServiceInvest. 

 Fonds-News 
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mehr Flexibilität und Positivität und mehr gescheite Köpfe, die zukunftsfähige Entscheidun-
gen treffen. Betreiber sind gefordert.“ Renditeerwartungen liegen bei 5,5 %, egal ob 
Leisure oder Business. Festpachten mit 7% sind vorbei oder Harakiri. Was geht ist eine 
verdienbare Basispacht plus variable Komponenten. Insgesamt nicht mehr als zwei Drittel 
des Cash-Flows, also des GOP´s nach USALI (Uniform System of Accounts der Lodging 
Industry). Owner-Operator sind da besser dran: 7% plus sind drin, da die Wertschöpfung 
durch des Betreibers Vermögen, Hotels wirtschaftlich erfolgreich zu führen, Mehrwert 
schafft der bleibt. 
 
Quo vadis Hospitality: Wo ist das neue Vorne? Markus Nussbaum, Gründer der Mar-
ke „prizeotel“ setzt selbst nicht auf „Marke“ und hält auch nichts von der Sterne-
Klassifikation. Ich stimme mit Nussbaum überein. „Marke kostet viel und bringt wenig.“ 
Beurteilungen Gleichgesinnter auf den Plattformen sagen mehr und sind glaubwürdiger. 
Wir sind körperliche, sinnliche Wesen. Wir leben vom Kontakt zu anderen Menschen. Pri-
vat wie geschäftlich. Wenn schon Marke, dann doch kein „Kunstname“, sondern Namen 
die Inhalte von Relevanz verkörpern: Attraktiv, interessant, funky und sexy. Am Ende ist 
der eigene Name die beste Adresse, denn der Patron ist ´ne Marke. Beispiel: „V Hotels 
International“ mit 3 Völcker Brands, drei Kategorien, unter einem Dach. Hier fällt die Re-
zeption der Axt zum Opfer. High-Tech und High-Touch. Die Hotel-Halle wird zur Markt-
Halle: Lebens.Mittel.Punkt. mit vielfältiger, abwechslungsreicher VeinKost Völcker Bistro-
nomie: Vood & Vun for Everyone, weil nichts langweiliger ist, als ein Rendezvous mit sich 
selbst. 
 
„Feuer frei, der nächste Aufschwung kommt!“ ist sich Philipp Henle (Head of Global 
Development, Dorchester Collection) sicher. Laura Brinkmann (VP private equity, 
Brookfield Asset Management und Roger Hennig (Head Immobilien Schweiz, Schroders) 
stimmen zu: „Hotelgesellschaften expandieren weltweit“. Steigenberger plant 700 neue 
Hotels. Chinesen stehe dafür grade. Das Londoner Hospitality Unternehmen Ennismore 
und der französische Hotelkonzern Accor haben sich zusammengeschlossen. Gemeinsam 
wollen sie der größte und schnellst wachsende Player im Bereich Lifestyle werden. 
25hours und Mama Shelter gehören dazu. Das Portfolio umfasst 87 Hotels und mehr als 
150 Restaurants und Nightlife-Destinationen. 141 Hotels sind in Planung. 
 
Hunderttausende neue Zimmer entstehen überall. Ihre Chance liegt in der unbändigen 
Reiselust der Menschen aller Kontinente und im Niedergang tausender Beherbergungsbe-
triebe hierzulande, weil sie sich mit jedem Tag „ostzonalem Niveau“ nähern, während die 
Kundenansprüche rasant steigen. Ändern sie ihr Konzept nicht, werden sie vom Markt 
verschwinden. 
 
Touristische Destination werden boomen, egal ob Leisure oder Business, ob Strand oder 
Stadt. Sie werden rentierlich, sofern es die Betreiber verstehen ihren Gästen das zu ge-
ben, was sie wirklich wollen: Befriedigung ihrer Bedürfnisse, Geschmäcker, Gelüste und 
ihrer kleinen Sehnsüchte. Kurz: Befriedigung für sich selbst. Ich nenne das ganz schlicht: 
Marketing-Management for a full House.  
 
Der Architekt, der natürliche Feind des Hoteliers. „Gewinner sind immer Objekte mit 
passendem Konzept und Know-how, sie kundengerecht und gewinnorientiert zu betreiben: 
Mit Liebe zum Detail und Überraschungen die berühren. Hoteltheaterwelt. Konzeptionelle 
Tiefe. Mehr E-LAN denn W-LAN. Der Gast und das eigene Konzept first, nicht was so 
manch Architekt aus seiner oft entrückten Welt Hotels aufoktroyieren will. Gäste lieben 
Überraschungen. Hoteloperator nicht. Christoph Hoffmann, Founder der 25hours Hotels, 
brachte es in illustrer Runde mit PKF-CEO & Partner Michael Widmann, Wien, Dr. Daniel 
Jelitzka, CEO, JPI und Moderator Daniel Schneider, Founder & Senior Partner, mono-
plan, auf den Punkt: „Hotel ist eine emotionale Form des Wohnens. Ich wünsche mir, dass 
die Elemente des Grandhotels zurückkommen.“ Lean Luxury? Cheap Chic? Ian Schrager 
läßt grüßen. 
 
Weitere spannende Themen beim Claus Jacobs Network in Zürich: Die Stadt als Ferien-
destination. Mixed Use. Investmentstrategien. Finanzierungsmodelle. Neighbourhoods mit 
Hotels als Lebensräume im Quartier. Die digitale Transformation. Neuer Leuchtturm Feri-
enhotellerie? Service Apartments. Nachhaltigkeit. Restrukturierung des operativen Ge-
schäfts. Fachkräfte und Nachwuchsmangel. Darüber berichte ich an dieser Stelle in zwei 
Wochen. � 

 

Rheda-Wiedenbrück,  
T: 0 52 42 - 90 12 50 
F: 0 52 42 - 90 12 51      
info@rohmert.de    
www.rohmert-medien.de 
 

Chefredaktion:  
Constanze Wrede 
Dr. Karina Junghanns  
(stellv. Chefredaktion) 
 

Immobilienredaktion:  
Prof. Dr. Thomas Beyerle, Thomas 
Döbel, Dr. Gudrun Escher, Marion 
Götza, Karin Krentz, Uli Richter, 
Sabine Richter, Hans Christoph 
Ries, Petra Rohmert, Werner  
Rohmert, Prof. Dr. Günter  
Vornholz, Constanze Wrede 
 

Hrsg.: Werner Rohmert 
 

Recht / Anlegerschutzrecht:  
Klumpe Rechtsanwälte, Köln;  
Dr. Philipp Härle - HMRP  
Rechtsanwälte, Berlin;  
Prof. Dr. Karl-Georg Loritz,  
Geisenfeld 
 

Redaktl. Beirat: Dr. Kurt E. Becker 
(BSK), Christopher Garbe (Garbe 
Unternehmensgruppe/Garbe  
Industrial Real Estate GmbH),  
Dr. Karl Hamberger (Ernst &  
Young), Prof. Dr. Jens Kleine, Prof. 
Dr. Wolfgang Pelzl (Uni Leipzig),  
Andreas Schulten (Bulwien AG),  
Dr. Marcus Gerasch (arvato) 
 

Wissenschaftliche Partner:  
��Prof. Dr. Hanspeter Gondring 

FRICS (Studiendekan,  
Duale Hochschule Baden-
Württemberg Stuttgart) 

��Prof. Dr. Dieter Rebitzer 
(Studiendekan/FRICS;  
Hochschule für Wirtschaft  
und Umwelt Nürtingen -
Geislingen) 

 

 

Verlag:  
Research Medien AG  
Nickelstr. 21 
33378 Rheda-Wiedenbrück 
T.: 05242 - 901-250 
F.: 05242 - 901-251 
 

Vorstand: Werner Rohmert 
Aufsichtsrat: Prof. Dr.  
Karl-Georg Loritz, Geisenfeld 
 

Unsere Bankverbindung  
erhalten Sie auf Anfrage. 
 

Namens-Beiträge geben die  
Meinung des Autors und nicht  
unbedingt der Redaktion wieder. 

 

Impressum 

NR. 510 | 40. KW I 08.10.2021 I ISSN 1860-6369 I SEITE 47 



 48 

  

Seit Beginn der Corona-Krise kennen wir ein neues Seg-
ment: Systemrelevan-
te Immobilien. Ge-
meint sind Investiti-
onsobjekte, die in der 
Pandemie ihre beson-
dere Bedeutung und 
Krisenfestigkeit be-
wiesen haben: Woh-
nungen, Pflegeheime, 
Fach- und Super-
märkte, Logistikimmo-
bilien. Mit Ausnahme 
der Lagerhallen ha-
ben die System-
Immobilien auch die 
Assets der geschlos-
senen Publikums-AIF  
seit der vergangenen 
Expo Real bestimmt. 

Dazu ein paar Bürogebäude in 
Deutschland und den USA, aber 
keine Hotels und auch keine Shop-
pingcenter. Abseits der Immobilien 
hatten wir Fonds mit Erneuerbaren 
Energien und Private Equity. Er-
freulich: Trotz Corona und Lock-
down haben auch neue Anbieter 
den Markt betreten. Und mit einem 
davon beginnen wir unseren klei-
nen Rückblick auf das vergangene 
AIF-Jahr: 
 
 

Verifort Capital – Healthcare I 
 
Pflegeheime und Einrichtungen zum Betreuten Wohnen 
sind wie Wohnungen, Supermärkte und Logistikimmobilien 
vergleichsweise glimpflich durch das von Corona bestimm-
te Immobilien-Jahr gekommen. Daher lässt sich das Inves-
titions-Konzept des ersten geschlossenen Publikums-AIF 
von Verifort Capital nachvollziehen. In dem „Healthcare I“ 
beteiligen sich Anleger ab 5.000 Euro plus Agio an einem 
Portfolio aus Senioren- und Pflegeimmobilien. Die  
Nummer eins im Namen lässt darauf schließen, dass  
der AIF den Beginn einer Reihe ähnlich konstruierter 
Fonds darstellt. 
 
Objekte: Der AIF startet als Blind-Pool, wobei bereits eine 
Reihe von potenziellen Fondsobjekten identifiziert ist. Da-
bei handelt es sich entweder um (teil)stationäre Pflegeein-
richtungen, Apartments mit betreutem Wohnen, Tagespfle-
gereinrichtungen und Immobilien von Betreibern ambulan-
ter Pflegedienste. Der Einkaufsfaktor des gesamten Port-
folios darf den Wert von 22,5 Jahresmieten nicht überstei-
gen – was die Preisentwicklung auf diesem Teilmarkt wi-
derspiegelt. Die Nachfrage privater und institutioneller 

Investoren hat zu teilweise massiven Preissteigerungen 
geführt. In seiner Prognose rechnet Verifort allerdings  
mit einem reduzierten durchschnittlichen Multiplikator  
von 18,9. 
 
Markt: Mit Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 
1999 steigt die Zahl der Bedürftigen. Alleine im Zeitraum 
zwischen 2007 bis 2015 kletterte sie um 35 Prozent von 
2,25 Millionen Menschen auf mehr als drei Millionen. Prog-
nosen gehen davon aus, dass der Trend anhält. Nach 
Hochrechnungen des Statistischen Bundesamtes wird im 
Jahr 2050 jeder achte Einwohner Deutschlands älter sein 
als 80 Jahre, und rund 5,5 Millionen dürften auf Pflege 
angewiesen sein. Das Beratungsunternehmen Ernst & 
Young rechnet damit, dass im Jahr 2030 rund 300.000 
Pflegeplätze fehlen, unter anderem deshalb, weil ein gro-
ßer Teil der Zimmer nicht mehr den Anforderungen ent-
spreche. Die Experten prognostizieren, dass aus diesem 
Grund mittelfristig jedes siebte Heim vom Markt ver-
schwinden wird und in den kommenden zehn Jahren 
4.300 neue Pflegeimmobilien neu gebaut werden müssen. 
 
Meiner Meinung nach… Erster Publikums-AIF von Verif-
ort Capital – und damit eine positive Einschätzung des 
geschlossenen Sachwerte-Marktes für private Kapitalanle-
ger. Für Pflegeimmobilien als Assets im Premiere-Fonds 
sprechen einige Gründe. So können CEO Frank Huber 
und Beiratsvorsitzender Mario Liebermann eine Historie in 
diesem Segment nachweisen. Außerdem ist die wie Verif-
ort ebenfalls zur Activum-Gruppe zählende Carestone 
ein ganz Großer im Markt mit Pflegeheimen. Anleger stei-
gen auf hohem Niveau in diesen AIF ein, aber das ist dem 
Markt mit seinen in der Corona-Pandemie gestiegenen 
Preisen geschuldet. 
 
 
Immac - Sozialimmobilien 109 
 
Der Immac-Publikums AIF mit der Nummer 106 und einer 
Immobilie in Leipzig ist so gerade platziert, da legt der 
Hamburger Pflege-Spezialist schon nach: Mit dem „Immac 
Sozialimmobilien 109“ beteiligen sich Anleger ab 20.000 
Euro plus Agio an einer Einrichtung zum betreuten Woh-
nen in Eilenburg, rund 20 Kilometer von Leipzig entfernt. 
 
Objekt: Zum Preis von 15,6 Mio. Euro inklusive Kaufne-
benkosten hat Immac einen Wohnblock mit 148 Einheiten 
gekauft. Das Gebäude wurde 1978 als klassisches Wohn-
haus erbaut, in den Jahren 2014 bis 2017 saniert und wird 
seitdem als Seniorenwohnanlage genutzt. In der Immobilie 
befindet sich außerdem eine Arztpraxis, eine medizinische 
Fußpflege und eine Physiotherapie. Der Betreiber zahlt 
eine Jahrespacht von 790.000 Euro, was einen Kaufpreis-
faktor von 19,74 bedeutet. So teuer hat Immac bislang 
selten eingekauft – wobei für diesen Deal die Preise für 
Wohnimmobilien gelten und nicht für Pflegeheime. ► 

Fonds 2021 im Überblick:  
Verifort Capital Healthcare  II 48 
Immac Sozialimmobilien 109 48 
US Treuhand  - UST XXV 49 
Jamestown 31 49 
hep Global - hep Solar Portfolio 2 50 
Dr. Peters - Immobilienportfolio 
Deutschland I 

50 

Deutsche Finance – Investment 
Fund 18 

50 

Hahn Gruppe - Pluswertfonds 177 51 
BVT - Private Equity Select III 51 
Wealthcap Portfolio 6 52 
Project Gruppe - Metropolen 21 52 
Deutsche Fondsimmobilien Hol-
ding – DFI Wohnen 1 

53 

Primus Valor - ImmoChance 
Deutschland 11 Renovation Plus 

53 

Patrizia Grundinvest - Augsburg/
Nürnberg 

54 
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Betreutes Wohnen: Anders als beim Bau und Betrieb von 
Pflegeheimen sind beim Betreuten Wohnen deutlich weni-
ger Vorschriften zu beachten. Die Nachfrage ist allerdings 
ähnlich hoch. Immac-Vorstand Thomas Roth berichtet von 
langen Wartelisten auf eine freie Wohnung und meint, dass 
der Schritt ins betreute Wohnen wesentlich leichter fällt. 
Einzige Voraussetzung sei ein Mindestalter von 60 Jahren, 
eine Pflegestufe ist nicht nötig. In der Regel können die 
hilfsbedürftigen Bewohner den Pflegedienst selbst aussu-
chen, in der Fondsimmobilie übernimmt das exklusiv der 
Betreiber und Pächter. 
 
Meiner Meinung nach… Weiterer Immobilienfonds des 
Pflege-Spezialisten Immac. Anleger beteiligen sich an einer 
Einrichtung des Betreuten Wohnens im Einzugsgebiet von 
Leipzig. Es gibt sicher schönere Gebäude, doch die Nach-
frage nach solchen Wohnungen steigt kontinuierlich. Warte-
listen erscheinen daher durchaus nachvollziehbar. Die Kon-
zeption ist bemerkenswert, weil Immac die Darlehen außer-
ordentlich zügig tilgt. Immac zählt bei den Kosten nicht zu 
den günstigen Anbietern, doch das können die AIF-Zeichner 
verschmerzen, wenn die Prognose aufgeht. 
 
 

US Treuhand – UST XXV 
 
Zehn Jahr lang mussten Vertriebspartner und Anleger war-
ten, bis US Treuhand im Jahr 2018 seine Platzierungspau-
se mit dem Fonds UST XXIV beendete. Anleger beteiligten 
sich an einem Bürogebäude in Las Vegas. Rund 25 Jahre 
nach dem ersten Angebot für privat Kapitalanleger kommt 
US Treuhand nun mit einer Premiere: Der UST XXV ist der 
erste Blind Pool nach KAGB des US-Spezialisten. 
 
Hotels, Wohnanlagen, Stadtteilentwicklungen – bislang 
wussten die Anleger, in welche Immobilien und Projekte US 
Treuhand ihr Kapital investierte. Mit dem UST XXV stellen 
sie ihr Geld erstmals einem Blind-Pool zur Verfügung. Damit 
orientiert sich der Anbieter an den Modellen einer Vielzahl 
andere US-Fonds-Initiatoren. Klassenprimus Jamestown 
verfolgt das Konzept schon seit geraumer Zeit, die Vermö-
gensanlagen von TSO sind ähnlich konzipiert, DNL und 
United Investment Partners gehen einen ähnlichen Weg. 
US Treuhand will mindestens zwei Immobilien erwerben. 
Gewerbeobjekte machen dabei 70 Prozent der Investitionen 
aus, Wohnungen 30 Prozent. 
 
Standorte: Sie alle konzentrieren sich, wie nun auch US 
Treuhand, auf den Südosten der USA. Offizielle Statistiken 
weisen die Region als besonders gefragt aus, mit deutlich 
positiver Bevölkerungsentwicklung. US Treuhand nennt im 
Verkaufsprospekt außerdem die Bundesstaaten Washing-
ton, Nevada, Arizona, Ohio, Maryland, Pennsylvania, Mis-
souri und die Hauptstadt DC als potenzielle Investitionsstan-
dorte. 
 

Markt: Corona lässt die Würfel neu rollen. Alle Prognosen 
aus der Zeit vor der Pandemie sind für die Tonne. Wie 
auch für den Rest der Welt wird nun für die USA 2020 mit 
einer schweren Rezession gerechnet. Der Wirtschaftsein-
bruch in den USA werde negative Auswirkungen auf den 
Immobilienmarkt haben, schreibt US Treuhand in seinem 
Verkaufsprospekt, insbesondere auf den Büromarkt. Eine 
fundamentale Tatsache allerdings spreche für den US-
Immobilienmarkt – die erwartete Bevölkerungsentwick-
lung. Innerhalb einer Dekade soll die Bevölkerung bis 
2030 um 25 Millionen Menschen wachsen – so viel wie in 
den Niederlanden leben. Wie sich das mittelfristig aus-
wirkt, steht dennoch in den Sternen. Daher wird es vor 
allem darauf ankommen, dass US Treuhand die kommen-
den Fonds-Immobilien günstig mit Aussicht auf Wertstei-
gerungen einkaufen kann.  
 
Meiner Meinung nach… Erster Blind-Pool-Fonds von US 
Treuhand. Anleger beteiligen sich an Immobilien, die US-
Treuhand-Chef Lothar Estein erst noch kaufen muss. 
Damit ähnelt das Konzept denen einer Vielzahl von ande-
ren Anbietern – wobei die Verantwortung für die Auswahl 
der Objekte beim Initiator bleibt und nicht, wie bei manch 
anderen, auf externe Partner übertragen wird. Mit einem 
Hotelfonds in Chicago haben die Anleger Geld verloren, 
ansonsten kann der Anbieter eine gute Performance 
nachweisen. Beim Fonds „Victory Park“ in Dallas hat er 
sich energisch dafür eingesetzt, dass das Projekt ein gu-
tes Ende für die Fondszeichner nahm. 
 
 

Jamestown – Jamestown 31 
 
Davon können andere Anbieter geschlossener Sachwer-
tebeteiligungen nur träumen: Nach fünf Monaten im Ver-
trieb stoppte der US-Fonds-Spezialist Jamestown den 
Vertrieb seines aktuellen Publikums-AIF mit der Nummer 
31, weil Anleger in dieser Zeit 320 Millionen Dollar einge-
zahlt hatten. Jamestown nutzt die selbst auferlegte Pau-
se, um geeignete Immobilien zu identifizieren und zu kau-
fen. Inzwischen hat das Unternehmen den Vertrieb erneut 
gestartet.  
 
Anleger in Immobilienfonds backen kleinere Brötchen. 
Das zeigt sich beispielhaft am aktuellen US-AIF des 
Marktführers Jamestown – das habe ich im ersten Fonds-
Check im Oktober 2019 geschrieben. Seitdem hat sich 
eine Menge getan. An seiner Prognose mit angestrebten 
Ausschüttungen von zunächst zwei Prozent jährlich bis 
Ende 2021 und anschließend vier Prozent hält 
Jamestown fest. Das ist nicht besonders üppig, aber eine 
realistische Einschätzung. Jamestown genießt in der 
Branche der Initiatoren geschlossener Immobilienfonds 
für private Kapitalanleger eine absolute Ausnahmestel-
lung mit tadellosem Ruf.► 
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Meiner Meinung nach... Re-Start des aktuellen US-
Immobilienfonds von Jamestown. Obwohl 2020 nur weni-
ge Wochen im Vertrieb, führt der Anbieter mit seinem 
Fonds die Umsatzliste der AIF-Anbieter an. Mit den Inves-
titionen ist der Fonds kein Blind-Pool mehr. Die in Aussicht 
gestellten Ausschüttungen sind mit bis zu vier Prozent 
eher knapp kalkuliert, aber offensichtlich schonungslos 
realistisch. 
 
 

hep Global – hep Solar Portfolio 2 
 
Greta Thunberg können Sie eine kleben. Als Briefmarke 
auf schwedische Postkarten zum Beispiel, denn die kürz-
lich volljährig gewordene Klimaschützerin ziert seit dem 
14. Januar ein Postwertzeichen des skandinavischen Lan-
des. In ihrem berühmt gewordenen gelben Regenmantel 
steht sie gemalt an einer Steilküste und beobachtet fünf 
Seeschwalben. Ansonsten ist es ruhig geworden um 
Thunberg. Corona hat „Fridays for Future“ und ähnliche 
Aktionen aus unserer Wahrnehmung verdrängt. Während 
Pandemien in einer aktuellen Umfrage der Allianz-Tochter 
AGCS von Platz 17 auf Position zwei hochschnellten, 
rutschte die Sorge um die Folgen des Klimawandels auf 
Platz neun. Mittelfristig dürfte das Thema jedoch wieder 
deutlicher ins Bewusstsein rücken. AIF-Anbieter hep Glo-
bal berichtet zumindest von einer stabilen Nachfrage nach 
New-Energy-Fonds. Der Publikums-AIF „HEP Solar Port-
folio 2“ ist der erste gestattete Publikumsfonds 2021. 
 
Konzept: Anleger beteiligen sich zu Tickets ab 10.000 
Euro plus fünf Prozent Agio an einem Portfolio aus Pro-
jektentwicklungen in internationale Solaranlagen. Die Stra-
tegie sieht vor, nicht direkt in die Objekte zu investieren, 
sondern Anteile an mehreren Spezial-AIFs aus dem eige-
nen Hause zu erwerben, die ihrerseits über Objektgesell-
schaften weltweit in Photovoltaikanlagen investieren. Die 
Anleger profitieren somit wie die institutionellen Kunden 
des Anbieters von den erwirtschafteten Erträgen und aus 
den Erlösen aus dem Verkauf der Solaranlagen. 
 
Weltmarkt: Gegenwärtig machen sich die zentralen Solar-
märkte China, Japan und Deutschland fit für die Zukunft, 
da in allen drei Ländern die gesetzlich festgelegten Ein-
speisevergütungen auslaufen oder reduziert werden. An 
ihre Stelle treten Wettbewerbsinstrumente wie Auktionen 
und Direktverträge. Der Fachbegriff dafür lautet Power 
Purchase Agreements (PPAs). In den USA, dem zweit-
größten Solarmarkt im Jahr 2019, sind solche Abnahme-
verträge zwischen Anlagebetreibern und Stromhändlern 
oder Unternehmen am Markt längst etabliert. Mit Kosten 
von rund ein bis zwei US-Cent pro Kilowattstunde ist die 
Sonne eine der rentabelsten Energiequellen am Markt. 
Produktions- und Entwicklungskosten sind seit 2010 welt-
weit zudem um rund 82 Prozent gesunken. Eine hohe 
gesellschaftliche Akzeptanz, kurze Bauphasen und ver-

gleichsweise unkomplizierte Genehmigungsverfahren 
schaffen Planungssicherheit. 
 
Meiner Meinung nach… Dachfonds eines erfahrenen 
international tätigen Projektentwicklers für Solaranlagen. 
Der Publikums-AIF investiert in Spezialfonds desselben 
Anbieters, die wiederum Photovoltaik-Projekte in Deutsch-
land, den USA, Japan und Kanada bauen. Sie erhalten 
laufende Erträge aus dem Stromverkauf und ihren Anteil 
aus dem Verkauf der Anlagen. Die Rendite wächst nicht in 
den Himmel, spiegelt aber den Solarmarkt realistisch wi-
der. 
 
 
Dr. Peters - Immobilienportfolio Deutschland I 
 
Negativzinsen auf dem Sparbuch, Renditen um vier Pro-
zent mit unternehmerischen Immobilieninvestitionen. Das 
ist die Realität für Kapitalanleger im Jahr 2021, im Jahr 
zwei mit Corona. Dr. Peters sieht die Zeit reif für einen 
Blind-Pool, mit dem Privatanleger in deutsche Gewerbeim-
mobilien investieren. Ab 5.000 Euro plus fünf Prozent Agio 
sind sie beim „Immobilienportfolio Deutschland I“ dabei. 
Der AIF will auf den deutschen Immobilienmärkten inves-
tieren. In Frage kommen Objektgesellschaften und AIF mit 
Büros, Einzelhandelsimmobilien, Hotels und Pflegehei-
men. In den Verkaufsunterlagen ist noch kein einziges 
Objekt aufgeführt. 
 
Markt: Wie sah es aus im vergangenen Jahr, und wie ha-
ben sich die segmentierten Märkte seitdem entwickelt? 
Dazu eine Einschätzung von BNP Paribas Real Estate: 
Demnach waren Büroimmobilien im Jahr 2020 die wich-
tigste Assetklasse und trugen rund 24,7 Milliarden Euro 
zum Ergebnis bei, was einem Anteil von 41 Prozent am 
Gesamtumsatz entspricht. „Dieses Resultat unterstreicht, 
dass die Anleger trotz vieler Diskussionen über die mögli-
chen Auswirkungen von steigenden Homeoffice-Anteilen 
von einer langfristig positiven und stabilen Entwicklung der 
Büroflächennachfrage ausgehen“, kommentieren die BNP-
Experten.  
 
Meiner Meinung nach… Blind Pool für Privatanleger, die 
auf den deutschen Märkten für Gewerbeimmobilien inves-
tieren möchten. Die Auswahl geeigneter Objekte überlas-
sen sie den Managern von Dr. Peters. Dabei unterstellt 
der Anbieter eine langfristige Vermietung der Immobilien 
und somit weitgehend verlässliche Einnahmen. Wie hoch 
die sind, dazu sagt Dr. Peters nichts.  
 
 

Deutsche Finance – Investment Fund 18 
 
Wollen institutionelle Investoren mit Kleinanlegern in der 
Regel nichts zu tun haben, scheint die Sache bei der 
Deutsche Finance anders gelagert. Die Münchner bieten 
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in dem „Investment Fund 18“ zum wiederholten Male 
einen Publikums-AIF an, der sich gemeinsam mit professi-
onellen Großanlegern an Immobilien und Objektgesell-
schaften beteiligt. Das Angebot startet als Blind Pool, wo-
bei Deutsche Finance in seinen Verkaufsunterlagen eine 
Reihe von geplanten Investmentstrategien aufzählt. Dabei 
kommen - wie schon bei den Vorgänger-AIF – eigene Pro-
jekte ebenso in Frage wie Drittfonds. 
 
Konzept: Die erste Strategie zielt auf den Erwerb und die 
Optimierung eines Portfolios von Immobilien aus dem Be-
reich Value Add mit Fokus Großbritannien und Irland, 
Deutschland, Spanien, Portugal, Holland und den skandi-
navischen Ländern. Ziel ist es, Immobilien günstig zu kau-
fen, mit Asset-Management-Maßnahmen in ihrem Wert zu 
steigern, am Markt neu zu positionieren und zu vermieten 
– eine typische Value-Add-Stragie eben. Als Beispiel 
nennt der Anbieter in diesem Zusammenhang den Kauf 
des ehemaligen Gebäudes der Hamburger Sparkasse 
am Holstenwall. 
 
Strategie Nummer zwei ist konkreter. Dabei geht es da-
rum, in Dublin ein Portfolio aus Wohnimmobilien und 
Mehrfamilienhäusern im Bereich Affordable Housing auf-
zubauen. Hier kann Deutsche Finance bereits einige 
Transaktionen nachweisen. Da die Investments teilweise 
aus Sondersituationen erworben werden, können häufig 
Abschläge zum Verkehrswert verhandelt werden, so Deut-
sche Finance. Beim Verkauf des Portfolios könne auf-
grund der Zusammenfassung der Einzelinvestments mit 
einem Premium gerechnet werden – der berühmte Portfo-
lio-Aufschlag. 
 
Meiner Meinung nach… Typischer Publikums-AIF von 
Deutsche Finance, mit dem sich private Kapitalanleger an 
Immobilienprojekten beteiligen, die eigentlich institutionel-
len Investoren vorbehalten ist. Ein Blind Pool, bei dem die 
Anleger Deutsche Finance auf die Auswahl und die Quali-
täten als Asset-Manager vertrauen und keinen Wert legen 
auf laufende Ausschüttungen. Läuft alles wie geplant, gilt 
bei diesem Angebot der alte Spruch: Hinten werden die 
Enten fett. 
 
 

Hahn Gruppe – Pluswertfonds 177 
 
Großflächiger Einzelhandel ist das Business der Hahn 
Gruppe. Knapp 180 Fonds investierten in Fach- und Su-
permärkte mit mehreren tausend Quadratmetern, die 
Städte und Kommunen nur sehr restriktiv genehmigen. 
Erstmals bietet Hahn mit dem „Pluswertfonds 177“ priva-
ten Kapitalanlegern die Beteiligung an einer Mixed-Used-
Immobilie an. Im Mittelpunkt steht aber auch dabei ein 
großer Lebensmittelhändler. 
 
Markt: Der gesamte Einzelhandel nimmt in Deutschland 
eine bedeutende Rolle ein. Mit einem Jahresumsatz im 

Geschäftsjahr 2020 von rund 577 Milliarden Euro stellt er 
die drittgrößte Wirtschaftsbranche. Der Einzelhandel be-
schäftigt in 300.000 Unternehmen an 444.000 Betriebs-
stätten rund 3,3 Millionen Mitarbeiter und damit jeden 
zwölften Arbeitnehmer. Klar ist aber auch, dass der Han-
del in eine Krise geraten ist – und Corona war nur der Ka-
talysator, der sie offenbarte. Die Händler brauchen neue 
Konzepte, um in der Konkurrenz zum Online-Handel über-
leben zu können. 
 
Lebensmittelmarkt: Als bedeutendstes Segment  
des Einzelhandels erwirtschaftet der Lebensmitteleinzel-
handel rund ein Drittel der gesamten Umsätze. Das Seg-
ment wird dominiert durch die Big Five, die fast drei Viertel 
des Gesamtmarktes repräsentieren: Edeka, Aldi, Lidl, 
Metro und Rewe. Dennoch bleiben regionaler Filialisten 
konkurrenzfähig, zum Beispiel Globus, tegut, HIT, famila, 
WASGAU. 
 
Meiner Meinung nach… Erster Hahn-Publikums-AIF mit 
einer gemischt genutzten Immobilie. Lebensmittelhändler 
wie Edeka und ALDI sorgen für den Löwenanteil der 
Mieteinnahmen, doch beim „Pluswertfonds 177“ sind auch 
andere Nutzer entscheidend für den Investitionserfolg. 
Vom Medicentrum, dem größten Facharztzentrum in NRW 
mit einem Einzugsgebiet weit über die Stadtgrenzen hin-
aus, dürfte auch der Einzelhandel profitieren. Die Techni-
ker-Krankenkasse hat sich nach Angaben der Hahn Grup-
pe noch nicht entschieden, ob sie den in zwei Jahren aus-
laufenden Mietvertrag verlängern will. Sollte der Versiche-
rer ausziehen, muss Hahn auf einen Nachmieter hoffen, 
der ähnlich viel für die Flächen bezahlt. � 
 
 
BVT – Private Equity Select III 
 
Von solch einem Volltreffer träumt jeder Privat-Equity-
Anleger: Mit Investitionen in das Pharma-Unternehmen 
Biontech haben die Geldgeber ihren Einsatz vervielfacht. 
Weil nicht jeder Schuss sitzt, sind Investoren gut beraten, 
ihr Kapital auf eine Vielzahl von Firmen zu verteilen. Das 
gelingt mit einem Dachfonds, der seinerseits in eine Reihe 
von Zielfonds investiert. BVT bietet mit dem AIF „Private 
Equity Select III“ erneut die Gelegenheit dazu – allerdings 
nur vermögenden, semiprofessionellen Kapitalanlegern ab 
200.000 Euro. 
 
Historie: International ist die Finanzierung von Nach-
wuchsunternehmen zu einer festen Größe geworden. In-
stitutionelle Investoren wie Banken, Pensionskassen, Ver-
sicherer und Stiftungen, aber auch vermögende Privatan-
leger haben in den USA seit den 1950-er Jahren und in 
Großbritannien seit 1970 teilweise attraktive Renditen er-
zielt. In Deutschland hielten sich Investoren zunächst zu-
rück, setzen aber seit der Jahrtausendwende ebenfalls auf 
Private-Equity. Gemeint ist die längerfristige Eigenkapital-
beteiligung an nicht börsennotierten Unternehmen mit dem 
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Ziel, die Beteiligungen nach hoffentlich positiver Entwick-
lung und Steigerung des Unternehmenswertes wieder zu 
verkaufen. 
 
Markt: Mit derzeit mehr als 4.500 Private-Equity-AIF und 
20.300 Fondsmanagern weltweit  bietet der Markt zahlrei-
che Investitionsmöglichkeiten. Entscheidend wird es sein, 
die viel versprechendsten Fonds und Zielunternehmen zu 
identifizieren. Das ist oft ein Glückspiel – auch der Strate-
giewechsel von Biontech und die zügige Entwicklung ei-
nes Corona-Impfstoffs kam überraschend. Jahrelang hat 
das Unternehmen an Medikamenten gegen Krebs ge-
forscht. Andere Start-ups kommen nie über das Anfangs-
stadium hinaus und verschwinden schließlich vom Markt. 
Ein weiter Beleg für die These, das Kapital auf eine Viel-
zahl von Beteiligungen zu verteilen. 
 
Meiner Meinung nach… Dachfonds, der über eine Reihe 
von Zielfonds Private-Equity in Unternehmen mit Kapital-
bedarf investiert. Auch wenn sich BVT auf das Segment 
Buyout fokussiert und damit Unternehmen mit vergleichs-
weise langer Historie, so können Anleger unternehmeri-
sche Risiken bis zum Totalverlust dennoch nicht aus-
schließen. Die Diversifikation auf bis zu 40 Unternehmen 
reduziert die Risiken. Dennoch bleibt das Basis-Szenario 
eine Schätzung. Es kann genauso gut besser, aber auch 
schlechter laufen. Für vermögende Anleger, die mit Risi-
ken umgehen können. 
 
 

Wealthcap – Portfolio 6 
 
Offenbar vertrauen private Kapitalanleger den Investitions-
entscheidungen professioneller Investoren wie Pensions-
kassen, Versicherern und Banken, die sich mit großen 
Summen an Immobilien beteiligen. Vor kurzem haben wir 
über ein Angebot von Deutsche Finance berichtet, dass 
diesen Ansatz verfolgt. Auch die Unicredit-Tochter 
Wealthcap setzt mit dem „Wealthcap Portfolio 6“ auf 
diesen Trend und mischt sogar Infrastrukturprojekte und 
Private Equity darunter. Und das nicht erst seit kurzem, 
wie die laufende Nummer belegt. 
 
Konzept: Private Kapitalanleger zahlen mindestens 
10.000 Euro plus acht Prozent Agio in einen Dachfonds 
ein. Der „Wealthcap Portfolio 6“ verteilt das Kapital der 
Zeichner auf eine Reihe von Zielfonds, die grundsätzlich 
für institutionelle Großanleger aufgelegt wurden. Sie betei-
ligen sich in der Regel mit mehreren Millionen Euro an den 
Assets der Zielfonds. Über den Umweg des Dachfonds 
sind die Privatanleger somit den millionenstarken, profes-
sionellen Investoren gleichgestellt. 
 
Diversifikation: Für die Anleger ergibt sich somit eine 
Möglichkeit, einen vergleichsweise überschaubaren Be-
trag auf eine Vielzahl von Immobilien unterschiedlicher 

Nutzungsart zu verteilen. Denn die Zielfonds investieren 
ihrerseits in Büros, Einzelhandelsimmobilien, Wohnungen, 
Lagerhallen, Hotels, Pflegeheime… Die Streuung erstreckt 
sich außerdem über verschiedene Länder und Währun-
gen. Ein zeitlich diversifiziertes Portfolio soll längere Wirt-
schaftszyklen abdecken und die Abhängigkeit von kurzfris-
tigen Entwicklungen auf den Immobilienmärkten reduzie-
ren. 
 
Meiner Meinung nach… Portfoliofonds für private Kapital-
anleger mit langem Investitions-Horizont, die keinen Wert 
legen auf regelmäßige Ausschüttungen. Da Wealthcap 
das Kapital in mehreren Investitionsrunden einfordert, 
müssen die Zeichner des Dachfonds zunächst nur 40 Pro-
zent ihres Einsatzes plus Agio einzahlen. So errechnet 
sich trotz einer Rendite von sechs Prozent der Gesamt-
rückfluss von 145 Prozent vor Steuern bis 2035. Die Diver-
sifikation auf eine Vielzahl von Immobilien, Infrastruktur-
projekte und Private-Equity-Beteiligungen reduziert die 
Investitionsrisiken. 
 
 
Project Gruppe – Metropolen 21 
 
Die Project Gruppe steht für den Bau und die Finanzie-
rung von Wohnanlagen in Metropolregionen Deutschlands 
und in Österreich. Die Zahl der Fonds hat bereits die „2“ 
vorne erreicht. Bei dem aktuellen Angebot „Project Metro-
polen 21“ handelt es sich um einen Sparplan, mit dem die 
Zeichner zehn Jahre lang ihre monatlichen Beiträge ein-
zahlen. Damit stellen sie einer anderer Project-
Gesellschaft Kapital zur Verfügung, um Wohnanlagen zu 
bauen. 
 
Markt: Den Wert der eigenen Wohnung hat uns die 
Corona-Pandemie bestätigt. Neben Supermärkten, Pflege-
heimen und Logistikobjekten zählen sie zu den systemre-
levanten Immobilien. Anders als Shoppingzentren und, mit 
Einschränkungen, Bürogebäude. Genügt die Wohnung 
den gestiegenen Ansprüchen, oder geht der Trend zu grö-
ßeren Einheiten – Stichwort Home-Office? Egal, Wohnun-
gen gewinnen auch als Kapitalanlage zunehmend an Be-
deutung. Haben institutionelle Investoren bei Wohnanla-
gen früher genervt abgewunken, suchen sie inzwischen 
gezielt nach solchen Objekten. 
 
Die Konsequenz offenbart sich von Jahr zu Jahr in den 
Studien zu Wohnungsmärkten: Die Preise steigen und 
kennen offenbar kein Ziel. Kaufpreisfaktoren von 30 und 
mehr Jahresmieten sind keine Seltenheit. Die Project 
Gruppe verfolgt eine andere Strategie: Sie finanziert mit 
dem Kapital ihrer Anleger die Entwicklung der Wohnanla-
gen. Zeichner der AIF profitieren daher von den steigen-
den Preisen unabhängig von Mieteinnahmen. Denn die 
Project Gruppe verkauft die errichteten Wohnungen in der 
Regel im Einzelverkauf, häufig an Eigennutzer.► 
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Konzeption: Mit diesem AIF will Project Anleger errei-
chen, die monatliche Beiträge ansparen wollen. Insgesamt 
müssen sie mindestens 10.010 Euro plus 5% Agio inves-
tieren. Diese Summe errechnet sich aus 120 Monatsbei-
trägen zuzüglich einer Initialzahlung von 23 Raten zu Be-
ginn. Über eine Platzierungsgarantie stellt Project sicher, 
dass der AIF nicht rückabgewickelt werden muss. Der 
Anbieter will mindestens 35 Millionen Euro einsammeln, 
eine Erhöhung auf 100 Millionen Euro ist möglich.  
 
Meiner Meinung nach… Ansparfonds, mit dem private 
Kapitalanleger monatliche Raten einzahlen, um den Bau 
von Wohnanlagen zu realisieren. Dabei akzeptieren sie 
typische Risiken von Projektentwicklungen. Seit mehr als 
25 Jahren auf dem Markt aktiv, hat die Project Gruppe 
nicht nur beweisen, dass sie ihr Geschäft versteht, son-
dern auch, dass sie in der Lage ist, für eine ausreichende 
Zahl an Grundstücken und Objekten zu sorgen. Für Anle-
ger, die sich der Risiken bewusst sind und deutlich höhere 
Renditen erwarten als auf dem Sparbuch.  
 
 

Deutsche Fondsimmobilien Holding –  
DFI Wohnen 1 
 
In einem Interview für den Fondsbrief haben wir kürzlich 
mit Mark Münzing gesprochen, Chef und Gründer des 
neuen AIF-Anbieters Deutsche Fondsimmobilien Hol-
ding. Darin erklärte der ehemalige Wohnungs-Einkäufer 
von ZBI den Schritt in die Selbstständigkeit. Kürzlich wur-
de das erste Angebot, der „DFI Wohnen 1“ von der BaFin 
gestattet. 
 
Konzept: Es kann nicht verwundern, dass der Publikums-
AIF in seiner Struktur an die geschlossenen Fonds der ZBI 
erinnert. Anleger beteiligen sich an einem Portfolio aus 
Wohnungen in B-Lagen und -Standorten. Läuft alles wie 
geplant, profitieren sie dabei von laufenden Mieteinnah-
men und Wertsteigerungen beim späteren Verkauf der 
Objekte. 
 
Objekte: Als Semi-Blind-Pool gestartet, hat der AIF drei 
Anlagen mit 163 Wohnungen und 63 Stellplätzen in Rem-
scheid gekauft. DFI hat einen durchschnittlichen Kauf-
preisfaktor von 18 Jahresmieten gezahlt, woraus sich eine 
Objektrendite von rund 5,6 errechnet. Der Quadratmeter-
Preis inklusive Instandhaltung beträgt 1.356 Euro. Die 163 
Wohnungen sind zu 100% mit einer Durchschnittsmiete 
von 5,70 Euro pro Quadratmeter und Monat vermietet. 
 
Strategie: Remscheid steht stellvertretend für die geplan-
ten Investitionen des Fonds in mittelgroßen Städten und 
Ballungszentren mit einer hohen Bevölkerungsdichte. Ge-
meint sind Städte ab 100.000 Einwohnern oder Orte, die 
die im Umkreis von maximal 50 Kilometer entfernt um sol-
che Städte liegen. Geeignete Lagen befinden sich nach 

Analysen von DFI schwerpunktmäßig in Nordrhein-
Westfalen, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Bay-
ern. Der AIF investiert grundsätzlich in Wohnimmobilien ab 
einem Kaufpreis von 500.000 Euro investiert. Der Gewer-
beanteil soll 40 Prozent nicht überschreiten und be-
schränkt sich auf Büro, Handwerk und Handel, Gastrono-
mie und Dienstleistungen. 
 
Meiner Meinung nach… Wohnungsfonds eines neuen 
Anbieters nach bewährtem Konzept. Mark Münzing setzt 
damit das Konzept seines früheren Arbeitgebers, der ZBI, 
fort. Anleger investieren in einen Semi-Blind-Pool und ver-
lassen sich darauf, dass es den Fondsmanagern gelingt, 
rentable Wohnanlagen zu auskömmlichen Preisen zu be-
kommen. Typische Objekte kosten aktuell rund 18 Jahres-
mieten. Fondszeichner setzen darauf, dass Wohnungen 
nachgefragte Assets von Investoren bleiben. Derzeit sind 
keine Anzeichen zu erkennen, dass sich an dieser Situati-
on etwas ändert. 
 
 

Primus Valor – ImmoChance Deutschland 11 
Renovation Plus 
 
Und noch ein Wohnungsfonds. In den vergangenen Aus-
gaben haben wir bereits über aktuelle Angebote mit Woh-
nungen in Deutschland berichtet, zum Beispiel von der 
Project Gruppe und der Deutsche Fondsimmobilien 
Holding. Schon vor Jahren hat sich das Hamburger Emis-
sionshaus Primus Valor ebenfalls auf Wohnungen spezi-
alisiert – das belegt alleine der Name des aktuellen AIF. 
Private Kapitalanleger beteiligen sich am „ImmoChance 
Deutschland 11 Renovation Plus“. 
 
Objekte: Auch wenn es inzwischen ein strapazierter Be-
griff ist, sind „Systemrelevante Immobilien“ ohne Zweifel 
bei Investoren spätestens seit der Corona-Krise extrem 
beliebt. Die Nachfrage nach Fach- und Supermärkten, 
nach Pflegeheimen und anderen Sozialimmobilien, nach 
Lagerhallen und sonstigen Logistikimmobilien nach Woh-
nungen ist kräftig gestiegen. Davon profitieren natürlich 
die Anbieter, sie sich bereits vor der Pandemie auf diese 
Segmente spezialisiert haben. 
 
Konzept: Primus Valor kauft für seine AIF Wohnungen, 
die sich nicht auf den ersten Block aufdrängen, aber ein 
Wertsteigerungspotenzial bieten. Gemeint sind bezahlbare 
Immobilien  in Ober- und Mittelzentren. Die Umwidmung 
von Gewerbeflächen soll zusätzlichen Wohnraum schaf-
fen.  Langfristig gut vermietet will Primus Valor die Immo-
bilien später verkaufen, wobei verschiedene Szenarien 
denkbar sind: Entweder der Einzelverkauf der Wohnun-
gen, die Veräußerung einzelner Häuser oder kompletter 
Wohnanlagen. Beispielhaft heißt es dazu in den Verkaufs-
unterlagen: „Energetische Sanierung, ökologische Ener-
gieerzeugungsformen und Schonung von Ressourcen ist 
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schon seit der Gründung im Jahr 2007 ein entscheidendes Handlungsfeld von Primus Va-
lor. Neue Fenster und Türen, die Dämmung von Dach und Wänden oder der Austausch 
veralteter Heizungsanlagen sind hier oft genutzte Optimierungsmaßnahmen. So werden bei 
Primus Valor bei allen Immobilien die Optimierungschancen geprüft und vielfältige Möglich-
keiten zur CO2-Reduzierung genutzt. Neben den Einsparungen gibt es auch optische Auf-
wertungen.“ 
 
Meiner Meinung nach… Wohnungsfonds eines erfahrenen Anbieters nach bewährtem 
Muster. Mit dem Kapital der Anleger und Darlehen der Banken kauft das Management be-
zahlbare Durchschnitts-Wohnungen, die mit überschaubaren Mitteln energetisch saniert 
und aufgehübscht werden können. Geht das Konzept auf, erlaubt es laufende Ausschüttun-
gen und einen attraktiven Gesamtrückfluss. Bei den Vorgängerfonds ging die Rechnung auf 
– damals konnte Primus Valor allerdings auch teilweise erheblich günstiger einkaufen. 
 
 
Patrizia Grundinvest – Augsburg/Nürnberg 
 
Wer mit deutschen Immobilien Geld verdienen will, zahlt hohe Preise. Das gilt sowohl für 
den Käufer einer Eigentumswohnung als auch für Investoren in Bürogebäuden. Patrizia 
Grundinvest hat für seinen aktuellen Publikums-AIF in Augsburg und Nürnberg eingekauft 
und rund das 25-fache der Jahreseinnahmen dafür gezahlt. So sieht‘s aus bei Immobilienin-
vestitionen in bayerischen Metropolen. 
 
Objekte: Zum Preis von 39 Millionen Euro hat Patrizia Grundinvest ein Bürogebäude aus 
dem Jahr 1993 in Augsburg gekauft. Die Mieter teilen sich rund 12.500 Quadratmeter Flä-
che und 224 Stellplätze. Die Immobilie liegt zentral nahe der Innenstadt. Die durchschnittli-
che Mietvertragslaufzeit beträgt rund zehneinhalb Jahre. Nur rund viereinhalb Jahre laufen 
die Mietverträge im Schnitt in dem Nürnberger Fondsobjekt aus dem Jahr 2004. Hier hat 
Patrizia 43,5 Millionen Euro für rund 9.900 Quadratmeter gezahlt. Auch dieses Gebäude 
liegt relativ zentral direkt am Stadtpark. 
 
Meiner Meinung nach… Patrizia Grundinvest bietet seinen privaten Kapitalanlegern am 
liebsten Publikums-AIF mit konkreten Objekten an – diesmal mit jeweils einer Büro- bzw. 
Praxisimmobilie in Nürnberg und Augsburg. Die Gebäude haben rund das 25-fache der 
jährlichen Mieteinnahmen gekostet und sind damit keine Schnäppchen, spiegeln die Ge-
werbemärkte jedoch realistisch wider. In Nürnberg laufen die Mietverträge nur noch knapp 
fünf Jahre. Zeichner des AIF gehen daher davon aus, dass es Patrizia relativ kurzfristig 
gelingt, die Flächen entweder an die Bestandsmieter weiter zu vermieten oder alternative 
Nutzer dafür zu finden. Für Anleger, die trotz Corona und Home-Office weiterhin auf stabile 
Büromärkte in Deutschland setzen. � 
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 Seit 50 Jahren Ihr starker Partner.  
 Qualität und Präsenz weltweit.
Der Tower 185 in Frankfurt am Main – ausgezeichnet mit LEED Gold –  
ist nur eines unserer Top-Objekte.

 � 547 Immobilien in 27 Ländern auf 5 Kontinenten
 � 11 Mio. m² Mietfläche in Büro, Handel, Hotel und Logistik
 � 6.800 Mietpartner aus verschiedenen Branchen
 � Verwaltetes Immobilienvermögen von 42,5 Mrd. Euro,  

davon 68 % als Green Building zertifiziert
 � Transaktionsvolumen 2020: 5,7 Mrd. Euro


