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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit der Expo Real 2022 schlägt das Geschichtsbuch der 
deutschen Immobilienwirtschaft ein neues Kapitel auf: „2022 
bis 2025 – Die Anpassungsjahre“. Gerne beschrieb ich die 
kommenden Jahre mit „Voraus in die Vergangenheit“. Aber 
das trifft es leider nicht. Natürlich kenne ich noch die Immobi-
lienwirtschaft bei hohen Zinsen. Die hing zwar von 1994 bis 
2005 ziemlich durch und bescherte Verluste, aber sie funktio-
nierte auf kleiner Flamme. Zuvor gab es trotz Abflachung bei 
2-stelligen Zinsen immer nur den Weg nach oben. Erst seit 
Mitte der 90er Jahre wissen wir, dass der Weg auch kräftig 
nach unten führen kann, wenn sich volkswirtschaftliche Ver-
änderungen manifestieren. Aber das hat die Immobilienwirt-
schaft in den letzten 15 Jahren längst vergessen. Das Prob-
lem der nächsten Jahre ist die Nichtlinearität der Zinswirkun-
gen abhängig von der Ausgangsbasis. Dazu unten mehr.  
 

 In der Konsequenz kommt jetzt wieder die Zeit der 
Chancen. Das Inflations-, Einkommens-, Demographie- und 
Nutzerumfeld stellt bei sich gleichzeitig beruhigender Neu-
bausituation ein ideales Investitionsumfeld dar. Die Preise 
werden realistisch. Auch 4% Inflation entwerten Schulden 
schnell. Die kommenden Anpassungsjahre dazwischen 
können allerdings lästig werden. Investitions- und Finan-
zierungsstimmung schwingen wie ein Bungeeseil um die rea-
listische Fallhöhe. Schmerzhaft wird es, wenn das Bungeeseil 
so berechnet wurde, dass der Springer ein Fallerlebnis mit 

optimalem Nerven-Kick genießen kann, aber vergessen hat 
den Betreibern mitzuteilen, dass er einen schweren Rucksack 
an Sorgen auf den Schultern trägt. Die Gefahr ist, dass die 
Medien diesen Rucksack mit immer neuen Problemen füllen. 

 

Die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute melde-
ten gestern in ihrem Herbstgutachten, dass sie im kommen-
den Jahr einen Konjunktureinbruch erwarten. Die Bundes-
bank hatte zuvor im Monatsbericht gewarnt und auf zweistel-
lige Inflation hingewiesen. Jeden Tag äußert sich ein berufe-
ner Wirtschaftswissenschaftler, der Platz in der Zeitung fin-
det. Die Unvermeidbarkeit einer Anpassungsrezession in Ver-
bindung mit der Zinsentwicklung hatten wir Ihnen im 2. Quar-
tal vorgerechnet und Ihnen übrigens Zusammenhänge schon 
im letzten Expo Real Special aufgezeigt. Bar jeder Zuhörer-
schaft predige ich seit 10 Jahren die Konsequenzen, wenn 
eine Volkswirtschaft ihren Handlungsspielraum verliert. Mein 
Tenor seit der Finanzkrise: „Die nächste Krise stehen wir 
noch durch, dann haben wir jeden Handlungsspielraum 
verschenkt.“ Währungspolitik im Euroland geht bekannter-
maßen nicht mehr. Geldpolitik hört irgendwann auf, Wirkung 
zu zeigen. Sie hat aber länger funktioniert als für klassische 
Volkswirtschaftler zu erwarten war. Die Fiskalpolitik, besser 
beschrieben mit Verschuldungspolitik, stößt irgendwann an 
die Grenzen der Marktakzeptanz. Die „nächste Krise“ war 
schon Corona. Und jetzt kommen noch Zins-Handlungs-
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zwänge der nahezu unvorstellbar galoppierenden Inflation mit 
unvermeidlicher Lohn-/Preisspirale dank Vollbeschäftigung 
dazu.  

Sofern die EZB nicht wieder alle Schleusen öffnet, 
was sie aber eigentlich in Abhängigkeit von der Fed nicht 
kann, stehen uns Anpassungsjahre an die Rückkehr des 
Zinses bevor. Die Restrukturierung unserer Energieversor-
gung und unserer Produktionspolitik wird weitere Überlegun-
gen zum Geschäftsmodell Deutschlands nötig machen. Un-
sere Wettbewerbsfähigkeit wird getestet. Aus den „4D’s“, 
Demographie, Dekarbonisierung, Deglobalisierung und 
Digitalisierung, die nach Lehrmeinung unsere Zukunft be-
stimmen werden, sind längst „6D’s“ geworden. Nummer 5 ist 
Defense und Nummer 6 Demobilisierung. Davon sind 4D’s 
eindeutig inflationstreibend. Putin wird unsere Inflation vor 
sich hertreiben. Im besten Fall steht die Rückzahlung der 
Friedensdividende an. Im schlechtesten Fall haben wir mit 
der Friedensdividende den Frieden konsumiert.  

Digitalisierung hat langsam seine preissenkende 
Transparenzwirkung verloren. Die Preissetzungsautonomie 
des stationären Handels abhängig von der jeweiligen Substi-
tutionslücke, bzw. dem regionalen Wettbewerb, ist längst 
Geschichte. Digitalisierung wird neben KI und Big Data zu-
künftig auch dadurch geprägt werden, dass immer mehr 
Funktionen von Profis auf Dilettanten wie mich übertragen 

werden. Die sind den obskuren Gedankengängen von Pro-
grammier-Nerds hilflos ausgeliefert. Beispiel ist aktuell die 
Grundsteuer-Herausforderung von Elster. NRW-Idioten schi-
cken per Brief die wichtigsten Eingabedaten an die Eigentü-
mer (Danke!), die dann aber in anderer Formatierung einge-
geben werden müssen. Das sind Momente, in denen struktu-
rierte Denker scheitern. Und ich habe neben NRW noch 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Hessen auf meiner 
Grundsteuerliste. Ich warte jetzt mal ab. Die volkswirtschaftli-
chen Effekte der Demobilisierung kann ich noch nicht einord-
nen. Klar ist nur, dass Mobilität unsere Wirtschaft erfolgreich 
gemacht hat.    

Zurück zur Immobilienwirtschaft. Schließlich 
habe ich so eine Art „Nostradamus-Komplex“. Was wird 
also demnächst passieren? Warum wird die drohende Kon-
junkturflaute die Immobilienwirtschaft dramatischer treffen als 
die die bisherigen Krisen des Jahrtausends, die Finanzkrise 
oder die Konjunkturkrise nach „9/11“? 

 

��Viele von uns werden Ende dieses Jahres bzw. spätestens 
Ende nächsten Jahres um 20 bis 40% ärmer aufwachen, 
als sie es sich zum letzten Jahreswechsel in ihrem jährli-
chen persönlichen Vermögensüberschlag träumen ließen. 
Das begründe ich Ihnen noch unten. Das trifft insbesondere 
die besser situierten Altersvorsorgesparer, die oberhalb 
des staatlichen Rentensystems planten und sich ein paar 
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Millionen zusammensparten, die aus dem üblichen kleinen Immobilien-, Bargeld- und 
Fonds-Mix bestehen und zu klein für professionelles Management sind. Das lässt man-
che Lebensplanung den Bach heruntergehen.  

 

��Positiv erwarte ich, dass die Energiekrise sich bis Mitte nächsten Jahres durch kos-
tenbedingtes Energiesparen und Neustrukturierung der Energieversorgung tot läuft. 
Zwar werden Gas, Öl und Kohle und damit auch Strom wieder billiger werden, jedoch 
wird die strukturelle Änderung unserer Energieversorgung für ein insgesamt höheres 
Basispreisniveau sorgen als vor Corona.  

 

��Die Pipeline-Attentate machen mir mehr Sorgen als der Verlust der Gaslieferun-
gen. Das ist ein Tabubruch, der jederzeit für jede Pipeline Schule machen kann, ähnlich 
der Ära der Flugzeugentführungen. Zur strukturellen Sicherstellung der volkswirtschaftli-
chen Energieversorgung kann die kurzfristige Lösung der Prä-Wasserstoff-Ära wieder 
nur LNG-Import mit Verlagerung der Umweltschäden in Lieferantenländer, eigenes Fra-
cking, Kohle oder Atom heißen. Aber selbst, wenn die Stimmung drehen sollte, hat Atom
-Neubau eine 20-Jahres-Perspektive. Alternative Forschungslösungen sind leicht mit 
einer 50 Jahre-Perspektive zu kalkulieren.  

 

��Dank Basiseffekt und Beruhigung der Energiesituation, sei es auch durch eine Kosten-
bremse, wird die Inflation im Jahresverlauf 2023 eine neue Basis bei 3 bis 4% fin-
den. Die wird uns aber länger begleiten. Eine Lohn-/Preisspirale wird sich nicht vermei-
den lassen, es sei denn die Lohnkosten steigen so stark, dass unternehmerische Anpas-
sungen notwendig werden. 

 

��Energiepolitische Notwendigkeiten werden den Klimagedanken auf einige Jahre 
zurückbomben. 

 

��Büroimmobilien haben leicht einen Spielraum gegenüber Marktpreisen des letzten 
Herbstes von 25%. 2023 bis 2025 wird Corona langsam in der gewerblichen Immo-
bilienwirtschaft ankommen und belastbare Bedarfsüberlegungen ermöglichen. Bislang 
sind Unternehmen meist planlos oder haben Verträge zu erfüllen. Das wäre bei Wirt-
schaftsprosperität kein Problem, da sich Wirkungen ausgleichen und Wachstum der Bü-
roarbeitsplätze den Minderbedarf ausgleichen würden. Aber im Zuge rezessiver Wirt-
schaft kann das zu quantitativen und qualitativen Leerständen führen. Alle Zyklen wieder 
belehrt die Branche die Investoren über ihre Pflichten, ihre Immobilien frisch zu halten. In 
den Verkaufsunterlagen findet sich aber selten ein Hinweis, dass die im Boom noch an-
gepriesenen Immobilien im Abschwung schnell zum Altbeton gehören können. Aus Im-
mobiliensicht ist eine Immobilie ohne Nutzer eine Ruine. Während in der 90er und 00er 
Jahren alte Flächen „wie Blei im Markt“ lagen, sind es jetzt ESG- und New Work Anfor-
derungen, die auch junge Objekte zu Ruinen machen. „Vier Fünftel der heute leerstehen-
den und zur Vermietung verfügbaren Flächen sind nach ESG-Anforderungen nicht mehr 
vermietbar", so Hazelview  Investments (Seite 17). 

 

��Wohnungspreise von Rendite-Immobilien(-Portfolios) treten den Rückweg an. Die 
Immobilienpreis-Euphorie der letzten Jahre ließ sich nur durch den Zins erklären. Die 

 

Essen: Ab Oktober 2022 wech-
selt Sandra Nierfeld (37) in die 
Geschäftsführung der RAG 
Montan Immobilien. Sie tritt 
die Nachfolge von Dr. Stefan 
Hager an, der Ende 2022 in 
den Ruhestand geht.  
Nierfeld ist seit 2006 bei der 
RAG Montan Immobilien be-
schäftigt, zuletzt als Leiterin 
des Bereichs Entwicklung. 
 

München: Der Aufsichtsrat der 
BEOS AG beruft mit Wirkung 
zum 1.10. Christina Schädler 
(48) zum neuen Vorstandsmit-
glied. Sie wird zusätzlich zu 
ihrer bestehenden Rolle die 
Verantwortung für die Nieder-
lassungen Stuttgart und Köln,  
das Property und Risk Manage-
ment und das Research über-
nehmen. 
Der Aufsichtsrat besteht künftig 
nur noch aus Per Erikson, 
Stefan Mächler und Prof. Dr. 
Stephan Bone-Winkel.  
 

Dresden/Leipzig: Der BFW 
Landesverband Mittel-
deutschland e.V. wählt Dr. 
Ingo Seidemann, geschäfts-
führender Gesellschafter der 
S&G Development GmbH, 
zum neuen Vorstandsvorsitzen-
den. Er folgt auf Frank Müller, 
Geschäftsführer der FM Immo-
bilien GmbH. 

 Personalien 
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                          Deutsche Bundesbank Panels auf der EXPO REAL 2022 
 
„Nachhaltigkeit im Öffentlichen Bau – Vorbild oder Nachläufer“ 
 
 

am 4.10.2022 um 14:30 Uhr, EXHIBITOR STAGE in Halle C2, Stand C2.430  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Panels am Stand (A2.120): 
 
BIM – Bundesbank setzt neue Maßstäbe mit Prof. Dr. Beermann und Prof. Dr. Fischer  
   am Dienstag, 4.10. um 11.00 Uhr 

 
Neugestaltung Campus – Von der Entscheidung zur Sanierung bis zum aktuellen Stand  
   der Bautätigkeit mit Prof. Dr. Beermann und Ministerialdirektor Hoffmann 
   am Mittwoch, 5.10. um 11.00 Uhr 
 
Nachhaltigkeit – Bundesbank setzt neue  Maßstäbe mit Prof. Dr. Beermann und Prof. Dr. Fischer  
  ´am Mittwoch, 5.10. um 15.30 Uhr 
 

mit Prof. Dr. Johannes Beermann (Vorstand Deutsche Bundesbank), Dr. Patrick 
Adenauer (Gesch. Gesellschafter Bauwens GmbH & Co. KG), Susanne Eicker-
mann-Riepe (Vorsitzende ICG, Vorsitzende des European World Regional Board 
RICS und Deutschland) und Dr. Christoph Krupp. Moderation: Werner Rohmert. 
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Immobilienmathematik mit Lebenszykluskosten, ESG-Drohungen, Management und 
Instandhaltung, Erwerbsnebenkosten oder nicht umlagefähigen Nebenkosten stieß 
längst an Grenzen. Mit Blick auf die neue Wohnungseuphorie stelle ich seit Jahren die 
Frage, was sich geändert habe, seit sich seit den 90er Jahren bis Mitte der 00er Jahre 
alle Investoren mangels Rechenbarkeit von ihren Beständen trennten. Zunächst ließ sich 
das Investment noch durch die zur Jahrtausendwende tief gefallenen Preise erklären. 
Seit 10 Jahren dürfte der Motor der Zins gewesen sein, der Multiplikatoren für einfache 
Bestände über die 20-fache bis hin zur 50-fachen bei Topware trieb. Die Nichtlinearität 
der Zinseffekte beschleunigte die Preisentwicklung. Bei 0,5 bis 1,5% kann man auch die 
50-fache oder mehr bezahlen. Excel macht’s möglich. Wenn aus der 20 bis 22-fachen 
Jahresmiete bei anständigen Zinshäusern jetzt wieder die 16 bis 17-fache geworden ist, 
ist das Mathematik und kein Hexenwerk. 

 

��Unternehmensinsolvenzen im Bau- und Immobilienbereich werden zunehmen. Das wäre 
im Zuge der Insolvenz in Selbstverwaltung durchaus eine Chance. Leider kostet Sanie-
ren immer Geld. Das wiederum wird im jetzigen Umfeld weder Banken noch Investoren 
bereitwillig zur Verfügung stellen. Damit wird die Einstellung des Geschäftsbetriebes 
deutlich wahrscheinlicher.  

 

��Bleiben wir aber bei einem positiven Zwischenfazit: Die Nutzermärkte sind und bleiben 
sowohl bei Büro als auch bei Wohnen stabil. Das verhindert Übertreibungen. Gleichzeitig 
wird weniger gebaut. Das verknappt das Angebot. Eine Befragung von Colliers unter 
den größten nationalen Projektentwicklern und Bestandshaltern ergab, wie gestern von 
TD News gemeldet, dass über ein Drittel plant, Projekte zu verschieben, besonders bei 
ausbleibenden Vorvermietungen. 

 
 Deutlich lästiger empfinde ich es, dass ich und wohl viele Altersgenossen mit dem 
Upgrade zur „6“ und damit abnehmender persönlicher Restnutzungsdauer, jetzt eher le-
benszyklisch gezwungen bin zu verkaufen, statt die heutigen neuen Chancen nutzen zu 
können. Vielleicht finden Sie meine o.g. 20 bis 40% Vermögensverlust-These etwas pessi-
mistisch. Aber denken Sie mit. Wenn bis Ende nächsten Jahres Kapitalanlagen in Immobi-
lien 20% ggü. letztem Herbst verloren haben werden und durch hohe 2-Jahresinflation 
auch bei Inflationsberuhigung ein Sockel von 20% Kaufkraftverlust bleiben wird, so sind 
ganz undramatisch 36% des Vermögens weg. - 20% bei Immobilien dürften in vielen Fäl-
len jetzt schon eingetreten sein. Das merken Sie, wenn Sie einmal echt verkaufen wollen.  
 

 Von den Aktien in Ihrem Portfolio verstehe ich nichts, aber eine stagflationäre Struk-
turkrise dürfte mit Einschränkungen bzw. teilweisen Verlusten des deutschen Geschäfts-
modells zu einer längeren volatilen Phase führen. Volkswirtschaftlich sieht es nicht nach 
einer schnellen Erholung nach dem Schock aus. Schauen Sie einmal auf die Kursentwick-
lung der Wohnimmobilien AG’s, die wir Ihnen zusammengestellt haben (Seite 16). Die 
kleine Tabelle zeigt Ihnen die 12-Monatsentwicklung. 
Minus 60% bei Vonovia und -53% bei LEG zeigen auf, 
dass ich mit meinen Erwartungen zur notwendigen Be-
wertungsüberlegung bei Immobilien nicht alleine bin. 
Noch bedenklicher finde ich den Blick auf die DAX-
Historie des neuen Jahrtausends. Die DAX-Drittelung im 
Gefolge der geplatzten Internet-Euphorie von ca. 7.800 Punkte im März 2000 in drei Jah-
ren auf gut 2.500 im März 2003 dauerte bis zur Erholung auf Ausgangsniveau über weitere 
4 Jahre bis Mai 2007, um dann auf über 8.000 bis Dezember 2007 anzusteigen. Bedenken 
Sie, da sind die Dividenden drin erhalten. Diesem 7-Jahre-Durchhänger folgte in der Fi-

nanzkrise eine gute Halbierung auf ca. 
3.800 bis März 2009. Die Rückkehr 
dauerte dann mit Einbruch in 2011 bis 
März 2013 auch 4 Jahre. Aber danach 
ging es mit drei Korrekturen in 2015, 
2017 und im Corona-Frühjahr 2020 

aufwärts bis 16.290 Punkte zum Jahreswechsel 2021/2022. Jetzt steht der DAX bei 12183. 
Eine Erkenntnis ist die zunehmende Volatilität. Andererseits waren die Krisen des Jahrtau-
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Nürnberg: Die Catella Real 
Estate AG kauft für eine Beteili-
gungsgesellschaft der offenen 
Spezial-AIFs „Sarasin Sustain-
able Properties – European 
Cities“ und „IWS II – Wirt-
schaftsregion Süddeutsch-
land“ das Südost-Areal „Auf 
AEG“ an der Fürther Straße in 
Muggenhof. Verkäuferin des 
über insgesamt ca. 33.500 qm 
Mietfläche verfügenden Areals 
ist eine Beteiligungsgesellschaft 
der MIB AG.  
 
Das erworbene Areal ist Teil 
der Quartiersentwicklung „Auf 
AEG“ auf dem ehemaligen  
AEG-Werk, welches im März 
2007 seine Produktion nach 
über 90 Jahren am Standort 
einstellte. Seitdem konnte die 
MIB Coloured Fields GmbH, 
eine Tochtergesellschaft der 
MIB AG Immobilien und Be-
teiligungen, durch Revitalisie-
rung und Repositionierung der 
ehemaligen Industrieflächen die 
Flächen an namhafte Nutzer 
wie Electrolux oder die Fried-
rich-Alexander-Universität 
vermieten und ein Quartier mit 
verschiedenen Nutzungsarten 
entwickeln.  
 
Der Käufer wurde rechtlich und 
steuerlich von Linklaters LLP, 
technisch von KVL Bauconsult 
München GmbH und umwelt-
technisch von der HPC AG 
beraten. Die ESG-Due Dili-
gence hat ebenfalls die KVL 
Bauconsult durchgeführt. Dar-
über hinaus wurde die Käuferin 
von Colliers beim Ankauf bera-
ten. Die Verkäuferin wurde von 
der Kanzlei BRL BOEGE 
ROHDE LUEBBEHUESEN 
begleitet. Die Swisslake AG 
hat die Transaktion vermittelt.  
 

Catella Real Estate AG      
erwirbt Südost-Areal „Auf 
AEG“ für rund 90 Mio. Euro 
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sends Schockkrisen, die sich vergleichsweise schnell erho-
len. In einer Anpassungskrise ist nicht davon auszugehen, 
dass Erholungen im Corona-Tempo wieder stattfinden. Auf 
jeden Fall gibt es wenige historische Argumente, die ei-
nem nominalen Vermögensverlust von 20% in den kom-
menden 18 Monaten widersprechen.  
 

 Blicken wir noch kurz auf die Immobilienwirtschaft. Die 
ist vergleichsweise optimistisch und stellt Korrekturen von     
5 bis 10% in den Raum. Da widerspricht sogar die EZB, die 
die Wirkung einer 1%igen Zinsänderung auf 9% innerhalb 
von 2 Jahren taxiert (Seite 15). Unsere Backgroundgesprä-
che gaben aber, wie vor einigen Wochen schon beschrieben, 
eine einheitliche Tendenz. Mit Zinsen kommen wir klar. Mit 
Corona kommen wir klar. Mit Ukraine kommen wir klar. Mit 
Inflation kommen wir klar. Mit Kostenexplosion kommen wir 
klar. Mit verzögerten Abläufen kommen wir klar. Mit CO2-
Regulierung, mit ESG und mit der Energiekrise kommen wir 
klar. Mit konsolidierender Käufer- und Nutzer-Nachfrage kom-
men wir klar. Mit der Selbstbedienungsmentalität der Politik 
kommen wir klar. Mit der Rezession kommen wir klar. Mit 
vorlaufender Kosteninflationierung kommen wir klar. Aber 
alles zusammen könnte dann die „sanfte Zykluswende“ 
einläuten“. Und wenn die Kosten im Neubau steigen, erhö-
hen wir einfach die Verkaufspreise oder Mieten. So schön 
ist die Immobilien-Welt.  
 

 Lassen Sie uns noch einen Blick auf die Zinsma-
thematik werfen, die erklären kann, warum die Immobilien-
wirtschaft diesmal tatsächlich vor einem größeren Problem 
als in vergangenen Krisen steht. Den Verlust des Handlungs-
spielraums, strukturelle Krisenproblematik und „6D“-Heraus-
forderungen haben wir schon genannt. Am härtesten wird 

sich die Nichtlinearität der Zinseffekte auswirken. Alte 
Fahrensleute schmunzeln meist, wenn die Vervierfachung 
der Zinsen betont wird. Schwankungen um 2% haben damals 
nie jemanden hinter dem Ofen hervorgelockt. Der Markt habe 
Zyklen. Den optimalen Einstieg finde man sowieso nicht. 
Entweder laufen Zinsen und Preise gegenläufig und gleichen 
sich aus. Oder hohe Zinsen seien ein Zeichen für wirtschaftli-
che Prosperität und Arbeitsplatzsicherheit und führten so zu 
Investitionsbereitschaft. Parallellaufende Geldentwertung 
führe zu Wertsteigerungen und schnelle Entschuldung. Bei 
positiv korrelierten Zinsen und Inflationsraten markieren hohe 
Zinsen sogar einen guten Investitionszeitpunkt. Auch heute 
noch betet sich die Immobilienwirtschaft mit ähnlichen 
Argumenten gesund. Diese Denke hat aber heute zwei 
Fehler. Zum einen basiert sie auf volkswirtschaftlichen Zu-
sammenhängen, die heute nicht mehr feststellbar sind. Zum 
anderen berücksichtigt sie nicht das Ausgangsniveau der 
Zinsen.  
 

 Die Preis- bzw. Kapitalwert-Effekte einer Zinsände-
rung sind umso höher, je niedriger der Ausgangszins ist. 
Die Auswirkungen einer Zinserhöhung ist bei einer Erhöhung 
von 7 auf 8% überproportional geringer als bei einer Erhö-
hung von 2 auf 3%. Die Geld- und Konjunkturpolitik profitierte 
davon, dass sich Zinssenkungen bei immer weiter sinkenden 
Zinsen progressiv stärker auf die Werte von Assets auswir-
ken. Der Effekt hat gerade heute in umgekehrter Richtung bei 
Nullzinsniveau als Ausgangslage der Zinsentwicklung beson-
dere Bedeutung.  
 

 Verdeutlichen Sie sich das mit Ihrem Taschenrechner. 
Der Ertragswert einer Immobilie ist der Barwert der Mie-
ten. Um den Effekt zu verstehen, nehmen wir die Miete als 
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unendliche Rente an, die sich einfach durch Division der Rente/Miete durch den Zins be-
rechnen lässt. Bei 50-jähriger Immobilien-Nutzungsdauer werden die Differenzen zur Un-
endlichkeit mathematisch immer geringer. Der Barwert einer unendlichen, nachschüssigen 
Rente von 1 Geldeinheit, egal ob Tausender oder Millionen, ist bei 10% Zinsen das 10-
fache der Rente bzw. der angenommenen Mieterträge. Bei 5% ist es das 20-fache, bei . 
2,5% das 40-fache, bei 1,25% das 80-fache. Und bei 0,625%, der Verzinsung von AAA-
Wohnungsanleihen in den letzten Jahren beträgt der Barwert einer unendlichen Rente das 
160-fache der Rente. Bedenken Sie, die Milliardenanleihen der Wohnungs-AG’s waren in 
den letzten Jahren oft vielfach überzeichnet.  
 

 Jetzt geht der Weg aber zurück. Wenn der Abzinsungsfaktor wie vor 30 Jahren von 
9,5% auf 10,5% steigt, ändert sich der Barwert der Rente lediglich um 9,5%. Bei den übli-
chen Schwankungen der 90er Jahre mit Zinsen zwischen 6 bis 8% entwickelte sich der 
Barwert der unendlichen Rente bei Zinsänderung von z. B. 6,5% auf 7,5% lediglich um 
13,3%. Nimmt man aber eine Änderung von 2,5% auf 3,5% an, so verliert der Barwert ei-
ner ewigen Miete von der 40-fachen auf die 28,6-fache und damit rund 28,5%. Und jetzt 
bedenken Sie, dass die von den Erträgen abzuziehenden Kosten noch steigen. Blickt man 
nun auf das Zinsumfeld der letzten Jahre, wird die Dynamik deutlich, mit der die Preise 
zum einen stiegen, aber umgekehrt jetzt wieder fallen könnten. Und deshalb hinkt der Ver-
gangenheitsvergleich der Zinsänderungswirkung, da die letzten 30 Jahre Vergangenheit 
lediglich Zinssenkungen von einem relativ hohen Wert auf einen niedrigeren Wert kannte.  
 

 Das soll an dieser Stelle nur die progressiven Wertänderungseffekte der Barwerte 
von Zahlungsreihen, wie z. B. Mieten von der Ausgangslage hoher oder niedriger Zinsen 
veranschaulichen. Heruntergebrochen auf die Bewertung von Immobilien sind die Ände-
rungen natürlich geringer, aber die progressiven Effekte unserer historisch niedrigen Aus-
gangslage sind dieselben. Und jetzt beurteilen Sie bitte selber die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Wertänderungen von Rendite-Kapitalanlageimmobilien bei Wohnen und Gewerbe sich 
lediglich in der Bandbreite von etwa 10% bewegen werden.  
 

 In der Wohnungswirtschaft dürften sich die Effekte noch viel dramatischer auswir-
ken. Die oft wenig immobilienwirtschaftlich erfahrenen Laienspielscharen, die sich als er-
folgreiche, neue Helden der Wohnungswirtschaft zeigen konnten, werden wohl dazu ler-
nen. Bei Anleihezinsen von 0,6% oder 1%, die in den letzten Jahren üblich waren, ließen 
sich 3%er Immobilienportfolios in beliebiger Menge erwerben, da nach Abzug von 1% Be-
wirtschaftung die Excel-Berechnung immer noch einen riesigen Hebel, der durch Zinssen-
kungen mit der Folge immer weiterer Wertsteigerungen erhöht wurde, auswies. Gleichzei-
tig ließ es sich bei einer Kapitalmarktfinanzierung von 1% sehr überzeugend argumentie-
ren, dass zu jeder einzelnen der Hunderttausende Wohnungen bereits ein Sanierungsplan 
vorliege. Das ist jetzt Geschichte.  
 

 Fazit: Die Zinsentwicklung dürfte bei den Multiplikatoren die Trendumkehr einläu-
ten. Wie der Ertragswert eine Core-Immobilie, die mit Glück noch die „2“ vor dem Komma 
ausweist, sich dann bei Fremdkapital- oder Alternativzinsen von über 3% ändern könnte, 
dürfte interessant werden. „Der Immobilienbrief“ geht aber nicht davon aus, dass die Be-
wertung der Immobilien jetzt den kompletten Rückweg der letzten 15 Jahre antreten wird. 
Eine Verdoppelung war hier eher die Regel als die Ausnahme. Dann gäbe es eine verlore-
ne Dekade. Davon wiederum gehen wir nicht aus.  
 

 Ansonsten freue ich mich auf die EXPO REAL. Wenn Sie Lust haben, können Sie 
am Dienstag Morgen um 11:00 Uhr am Stand der Deutschen Bundesbank oder Dienstag 
Mittag um 14:30 - 15:30 Uhr in Halle C2, Stand C2.430 EXHIBITOR STAGE mit mir begin-
nen. Da moderiere ich Prof. Dr. Johannes Beermann (Vorstand Bundesbank), Dr. Pat-
rick Adenauer (Gesch. Gesellschafter Bauwens GmbH & Co. KG), Susan-
ne Eickermann-Riepe (Vorsitzende ICG, Vorsitzende des European World 
Regional Board RICS und Deutschland) und Dr. Christoph Krupp 
(Sprecher des Vorstands Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) zum The-
ma „Nachhaltigkeit im Öffentlichen Bau – Vorbild oder Nachläufer“. Ich 
würde mich freuen, Sie dort zu treffen. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine 
erfolgreiche und gut gelaunte EXPO REAL.  
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Frankfurt: Savills Investment 
Management hat für insgesamt 
rd. 72 Mio. Euro drei Logistikob-
jekte in Frankreich für seinen 
European Logistics Fund 3 
(ELF 3) akquiriert.  
 

In Dijon wurde eine innerstädti-
sche Umschlaghalle im größten 
Gewerbegebiet der Stadt er-
worben. Verkäufer ist ein fran-
zösischer Projektentwickler. Die 
Umschlaghalle ist langfristig an 
einen weltweiten Marktführer im 
Bereich Onlinehandel vermie-
tet. Der Komplex umfasst ins-
gesamt knapp 12.300 qm 
Mietfläche sowie ausreichend 
Stellplätze für Lieferwagen und 
Pkws mit elektrischen Lade-
möglichkeiten.  
 

Im Großraum Toulouse wurden 
zwei vollständig modernisierte 
Logistikobjekte mit insgesamt 
rund 21.700 qm Mietfläche er-
worben, die langfristig an einen 
führenden Logistikdienstleister 
sowie eine öffentliche Einrich-
tung vermietet sind. Verkäufer 
ist ebenfalls ein französischer 
Projektentwickler. 
 

Beraten wurde Savills IM von 
BNP Paribas Real Estate. 

 
Berlin: UBM Development 
und die CESA Group haben 
das gemeinsam am Alexander-
platz entwickelte Hochhauspro-
jekt „CentralTower Berlin“ an 
HB Reavis verkauft. Das Pro-
jekt befindet sich auf einem 
etwa 2.100 qm großen Grund-
stück. HB Reavis wird für das 
Areal ein eigenes Konzept ent-
wickeln. 
 

HB Reavis wurde durch Green-
berg Traurig, Drees & Som-
mer, Grant Thornton, 
Arnecke Sibeth Dabelstein 
und Colliers beraten. Die Berli-
ner Sparkasse fungierte als 
Finanzierungspartner. 

 Deals 



BAUWERT Aktiengesellschaft | Kranzler Eck Berlin, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin
Tel.: 030. 832 11 5 - 0 | info@bauwert.de | www.bauwert.de | Visualisierung: Neue Bockbrauerei, Berlin-Kreuzberg
       BAUWERT Aktiengesellschaft           bauwert.ag

EXPO REAL 
Halle A2 
Stand 313

BAUWERT ist einer der führenden deutschen Projektentwickler und Anbieter 
von wertigen Miet- und Eigentumswohnungen und innovativen Büroprojekten 
mit Fokus auf Berlin und das Berliner Umland. 

Besuchen Sie uns auf der EXPO REAL 2022 in Halle A2 am Stand 313.

Wir machen Bauwerke 
zu Bauwerten.
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HOHER GESPRÄCHSBEDARF AUF DER EXPO REAL 2022 
Immobilienbranche begrüßt Zinserhöhungen 
 
Wenn Sie dies lesen, sind Sie sicher schon beim Kofferpacken. Nächste Woche 
ist es wieder so weit: Vom 4. bis zum 6. Oktober öffnet die EXPO REAL, die inter-
nationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen zum 24. Mal in München 
ihre Tore für das Fachpublikum. Nicht nur unsere Backgroundgespräche, son-
dern auch das offizielle Zahlenwerk der EXPO REAL macht deutlich, dass Messe-
konzepte nicht obsolet geworden sind, sondern annähernd wieder auf dem Weg 
zu vorpandemischen Zeiten sind. (WR/ CW) 
 
1.900 Aussteller haben sich angemeldet, 50% mehr als auf der durch Corona stark be-
einträchtigten Messe im Vorjahr und fast so viele wie 2019 (2 190 Unternehmen). Ob 
die Teilnehmerzahl die Rekordzahl aus 2019 mit 46.747 Teilnehmern aus 76 Ländern 
erreichen wird, ist dennoch eher fraglich. Das könnte sogar dem Markt geschuldet sein. 
Andererseits besteht gerade in der aktuellen Gemengelage hoher Gesprächsbedarf. 
Eine Online-Umfrage im Vorfeld der Messe unter 493 deutschen Teilnehmer der Messe 
erfragte die aktuellen Trends in der Immobilienwirtschaft. Teuerungen und Inflation, 
ESG, bezahlbares Wohnen und die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand schei-
nen demnach die Top-Themen auf der Messe zu werden.  
 

Die Stimmung dürfte gedämpfter sein als in manchen Boom-Party-Jahren. Fast 
die Hälfte der Befragten (48%) geht davon aus, dass die in deutsche Immobilien inves-
tierten Geldsummen sinken werden, jeweils 26% glauben, dass sie gleichbleiben bezie-
hungsweise steigen. Der Klimaschutz steht bei der Frage nach den wichtigsten Einfluss-
faktoren und Herausforderungen an dritter Stelle. Interessant ist, dass die Befragten 
die Zinserhöhungen überwiegend positiv bewerteten. Schließlich hat die Branche 
vom geschenkten Geld gut gelebt. Die Wirkungen auf bestehende Geschäftsmo-
dell dürften noch nicht angekommen sein.  61% sind der Meinung, dass die Noten-
bank so die Immobilienhausse beendet und 67% glauben, dass die Immobilienfinanzie-
rung nun realistischer wird. 
 

Nachhaltige Stadtentwicklung sei nur im Schulterschluss von Politik und Wirt-
schaft zu meistern. Ziele seien eine bessere öffentliche Infrastruktur und eine generell 
ökologische Stadtentwicklung. 65% fordern von der öffentlichen Hand ein stärkeres 
Entgegenkommen. Eine engere Kooperation wünschen sich 59% auch beim Woh-
nungsbau. Pflege- sowie Wohnimmobilien werden in der Umfrage als die Immobilienar-
ten mit dem größten Bedeutungszuwachs bewertet (69 bzw. 68% Zuspruch), gefolgt 
von Gesundheitsimmobilien und Logistik (je 54%) und gemischt genutzte Immobilien 
(53%). Beim Blick ins Bürosegment sagen rd. 66% dem Trendthema Co-Working auch 
für die Zukunft einen starken Zuwachs voraus 
 
 EXPO REAL Projektleiterin Claudia Boymanns spürt den Präsenz-Wunsch in 
allen Assetklassen. Information, Austausch und Netzwerkpflege 
seien heute wichtiger denn je, propagiert dementsprechend 
auch die Messegesellschaft. In der Halle A3 finden sich kon-
zentriert Start-ups auf der TechAlley sowie ehemalige Start-ups, 
die inzwischen als etablierte Technologieunternehmen einen 
eigenen Platz einnehmen. Das REAL ESTATE INNOVATION 
FORUM bietet eine entsprechende Diskussionsplattform. In der 
Halle A3 würden wieder Innovation Tours angeboten und erst-
mals auch ESG Tours, die Lösungen für die Environmental, Social und Governance-
Anforderungen nahebringen. Die allgemeinen Rahmenbedingungen der Immobilienwirt-
schaft werden im EXPO REAL FORUM diskutiert. � 
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Die credX AG bringt als Finanz-
dienstleister Kapitalnehmer und 
Kapitalgeber für großvolumige 
Finanzierungen zusammen. Die 
digitale B2B Financing-as-a-
Service Plattform wird von Unter-
nehmen aus dem Immobiliensek-
tor, mehreren hundert Kapitalge-
bern und Deal Advisors genutzt. 
credX bietet einen strukturierten 
und vollständig auf der Webplatt-
form abgebildeten Ausschrei-
bungsprozess. Die Kunden wer-
den durchgängig von der Struktu-
rierung über die Anfrage bis zur 
Auszahlung durch die Technologie 
und die credX Experten unter-
stützt, steuern den Prozess aber 
stets selbst.  
 
 

Ein zentrales Element in diesem 
Ausschreibungsprozess ist das 
ausführliche Finanzierungsmemo-
randum. Für dessen Erstellung ist 
credX jetzt eine Kooperation mit 
FPRE über die Bereitstellung von 
Standortanalysen, Makro- und 
Mikrolagedaten sowie Lageratings 
eingegangen.  
 
 

Über den Abgleich der Finanzie-
rungsmemoranden mit den in der 
credX-Datenbank abgelegten Fi-
nanzierungsprofilen der Kapitalge-
ber werden geeignete Finanzie-
rungspartner identifiziert und für 
die Finanzierungsanfrage vorge-
schlagen. Kapitalnehmer und -
geber profitieren gleichermaßen: 
Kapitalnehmer können jederzeit 
marktbreite Ausschreibungen mit 
geringem eigenem Personalauf-
wand und zu vollständig erfolgs-
abhängigen Gebühren durchfüh-
ren. Kapitalgeber erhalten sehr 
gut aufbereite-te Anfragen und 
Dokumente für ihre Kreditprüfung.  
Die Kooperation sehen credX und 
FPRE als Beginn einer umfangrei-
cheren Kooperation und arbeiten 
bereits an der Integration weiterer 
wichtiger Daten und Modelle für 
ESG-Analysen und Bewertungen. 
 
 

Mehr Infos unter: 
credxmarkets.com und 
fahrlaenderpartner.de 

credX und FPRE kooperie-
ren bei Standortanalysen 

Claudia Boymanns, 
Exhibition Director  
Quelle: exporeal.net 
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How do you ensure stability in volatile markets? As one of Europe’s leading real 
estate investment managers, Union Investment has the strength, knowledge 
and foresight to do the right things at the right time. Today we are investing in 
our sustainable portfolio, broadening our investment horizon and expanding 
our local presence. Because partnerships count in the long run.

Take advantage of the right timing

The moment
of equity,
the decade
of partnership

Come see us at
stand B2.140
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WO INVESTIEREN SICH NOCH LOHNT  
bulwiengesa „5%-Studie 2022: Renditen  
steigen wieder 
 

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

 
Mit der "5%-Studie 2022 - wo investieren sich noch 
lohnt" hat bulwiengesa, finanziert durch die Rechtsan-
waltskanzlei ADVANT Beiten, zum 8. Mal die Rendite-
potentiale der deutschen Immobilienmärkte analysiert. 
Bulwiengesa schickt recht schnell voran, dass das 
Dogma der Unerschütterlichkeit der deutschen Immo-
bilienmärkte nicht mehr stimme. Aus Sicht von „Der 
Immobilienbrief“ mit Blick auf morgen macht auch die-
se Branchenstudie leicht den Eindruck, sehr schnell 
von gestern zu sein. Für Investoren sei es mit Wohnim-
mobilien kaum mehr möglich, Inflationsschutz zu erhal-
ten. Mit Gewerbeimmobilien ginge es noch bedingt. 
„Die Renditen steigen wieder“, beschreibt im Makler-
deutsch die fallenden Multiplikatoren. Gemeint ist die 
Ankaufsrendite als Kehrwert des Multiplikators und 
nicht etwa eine tatsächliche Rendite, die sich nach 

Kosten entweder laufend oder nach Verkauf ergibt. Das 
Marktumfeld sei aktuell geprägt von Krisen, leitet bul-
wiengesa ein. 
 
Für den Immobilienmarkt besonders relevant sei die Zins-
politik, bestätigt die bulwiengesa/ ADVANT Beiten Studie. 
Wir haben Ihnen die Wirkungen der Nichtlinearität der Zins-
effekte und deren Abhängigkeit von der Ausgangsbasis im 
Editorial erläutert. Das hat in der Form kaum ein Matador 
auf dem Schirm und erklärt eben auch die unverständliche 
Preisentwicklung der letzten Jahre, die so mathematischen 
Unterbau erhält. Das Pech an der Sache ist leider der 
Rückweg, den die Preise jetzt mathematisch einschlagen 
müssen. Je niedriger das Ausgangszinsniveau ist, desto 
progressiv höher ist die Wirkung von Zinsänderungen – 
und zurück.  
 

Nach einem dynamischen Beginn im Q1 2022 
habe sich der Immobilieninvestmentmarkt deutlich abge-
kühlt. Transaktionsentscheidungen würden verschoben 
oder ganz verworfen. Das Investitionsvolumen werde 2022 
für Gewerbeimmobilien weit unter Vorjahr liegen. Lt. bulwi-
engesa-Vorstand Sven Carstensen befindet sich der Markt 
in einer Wartestellung. Die Kaufpreisvorstellungen von 
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Käufern und Verkäufern fänden oft nicht zusammen. Die Analyse der Rendite-
Potenziale zeige, dass es für Käufer weiterhin schwierig sei, auskömmliche Renditen im 
Core-Bereich zu erzielen.  

 
 Im Wohnungsmarkt sinke trotz gutgemeinter politischer Forderungen das 

Projektentwicklungsvolumen vor allem in den großen Städten, die bereits durch Woh-
nungsmangel ge-
prägt seien. Woh-
nungsinvestoren 
müssten sich auf 
eine immer umfas-
sendere Regulato-
rik einstellen. 
Grundsätzlich sei-
en die Fundamen-
taldaten des deut-
schen Wohnungs-
marktes mit regio-
nalen Unterschie-
den aber weiterhin 
positiv. Während 
prosperierende 
Standorte theoreti-
sche Mietsteige-
rungspotenziale 
oberhalb der Inflationsrate aufweisen, schlage in anderen Regionen der demografische 
Wandel verstärkt zu. Die IRR-Spannen liegen für Wohnen in A-Märkten bei 1,6% bis 
2,8%. B-Märkte erzielen 1,9% bis 3,1%. Die Angebotsknappheit bestimme auch mittel-
fristig den Markt. Zusätzliche Verunsicherung bring die Kalkulation zukünftiger energeti-
scher Ansprüche an Bestandsgebäude.   
 
 Bereits im vergangenen Jahr hatte sich auf den Büromärkten die abnehmende 
Dynamik bei den Multiplikatoren, genannt „Renditekompression“ im Investorendeutsch, 
in den A-Städten gezeigt.  Der Start in das Investmentjahr 2022 war durch eine große 
Zurückhaltung geprägt. Größere Transaktionen wurden aufgeschoben. Die Renditen 
würden erstmals seit Jahren wieder steigen. Gefragt seien weiterhin langfristig bonitär 
vermietete Immobilien im Core-Bereich. Indexierte Mieten stünden erhöhte Aufwendun-
gen für die energetische Gebäudequalität gegenüber. Am deutlichsten schlägt der An-
stieg der IRR in den A-Märkten zu Buche. Der Basiswert habe sich hier im Vergleich 
zum Vorjahr um 50 BP auf 2,68% erhöht, die Core-Spanne reicht von 0,7% bis 3,3%.   
B-Märkte weisen eine Spanne von 1,3% bis 3,8% auf. Die D-Märkte weisen als einziges 
Marktsegment im Büro eine erzielbare IRR von über 5% auf. Carstensen erläutert, dass 
die Core-Einordnung sich gewandelt habe. Mieterstrukturen, Vertragslaufzeiten und 
Lagequalitäten würden deutlich kritischer analysiert. Hinzugekommen ist die verstärkte 
Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten.  
 

Im Einzelhandel lasse die Unsicherheit zur Energiepreisentwicklung die Konsu-
menten nicht nur vor größeren Anschaffungen zurückschrecken. Sondern auch die in 
der Pandemie sich als resistent erwiesenen Anbieter von Waren des kurzfristigen Be-
darfs, also Lebensmittel und Drogeriewaren, beklagen eine Zurückhaltung der Kunden. 
1a-Lagen behielten aber eine hohe Attraktivität. Für die Spitzenmieten in 1a-Lage sei für 
die A-Städte deshalb weiterhin ein moderates nominales Mietwachstum zu erwarten. 
Außerhalb der A-Städte bleibe die Entwicklung in den kommenden Jahren deutlich he-
terogener. Eine Vielzahl der Städte werde nicht nur preisbereinigt, sondern auch nomi-
nal Mietrückgänge verzeichnen. � 
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Die BVT erwirbt an zentralen 
Standorten in Georgia, Virginia 
und Connecticut 3 Class-A-
Projektentwicklungen mit insge-
samt 880 Apartments 

Der geschlossene Publikums-AIF 
BVT Residential USA 17 erwirbt 
die Projektentwicklung "Aventon 
Exchange" in Gwinnett County, 
Georgia, rd. 30 Meilen nordöstlich 
von Atlanta. „Aventon Exchange“ 
wird 300 Apartments im Garden-
Style, verteilt über mehrere Gebäu-
de mit Grünflächen und hochwerti-
gen Gemeinschaftsanlagen, um-
fassen. Der BVT Residential USA 
17 richtet sich mit einer Mindestbe-
teiligung von 30.000 USD zzgl. 
Ausgabeaufschlag an Privatanle-
ger sowie semi-/professionelle 
Anleger.  

Die ebenfalls als Garden-Style-
Anlage konzipierte Entwicklung 
„Newington“ mit 269 Class-A-
Apartments in Connecticut, ist die 
erste Investition des aktuellen Be-
teiligungsangebots BVT Residenti-
al USA 18, der sich mit einer Min-
destbeteiligung von 5 Mio. USD an 
sog. "well-informed investors“ i. S. 
des luxemburgischen Rechts bzw. 
semiprofessionelle und professio-
nelle Anleger i. S. des deutschen 
Rechts richtet. 

 Für den BVT Residential USA 16 
wurde die Class-A Garden-Style 
Apartmentanlage "Bainbridge 
Midlothian" in Midlothian, einem 
Vorort von Richmond, Virginia, mit 
über 310 Apartments in unter-
schiedlichen Größen, erworben. 

Die BVT hat in den vergangenen 
12 Monaten 4 Projektentwicklun-
gen im Umfang von rd. einer hal-
ben Milliarde USD veräußert. Ins-
gesamt hat BVT seit 2004 18 Be-
teiligungsgesellschaften bzw. ge-
schlossene AIF aufgelegt, die      
29 Apartmentanlagen mit mehr als 
9.000 Wohnungen entwickelt ha-
ben. Zehn der Beteiligungen konn-
ten bereits aufgelöst werden.  

 Fonds-News 

Hinweis. Als Core-Immobilien im Sinne dieser Studie werden Immobilien 
mit einer stabilen Vermietungssituation und nachhaltigen Lageparametern 
verstanden. Die Matrix zeigt den Zusammenhang zwischen der wahr-
scheinlichen internen Verzinsung eines Immobilieninvestments und der 
Liquidität des jeweiligen Marktes. Die Marktsituation bezieht sich hier auf 
die Fähigkeit, Transaktionsnachfrage unabhängig vom jeweiligen Invest-
mentzyklus zu generieren bzw. auch in nachfrageschwachen Jahren  
Exit-Möglichkeiten zu bieten.  



epk media GmbH & Co. KG

Stiftung Finanzbildung gUG

K&P media-agentur UG

alle obenstehenden Firmen erreichen Sie unter:

Altstadt 296 – D-84028 Landshut
Mobil:   +49 (0)157 730 630 30
Telefon: +49 (0)871 430 63 30
E-Mail: ep@epk24.de
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Nach wie vor auf sehr niedrigem Niveau sei die Nachfrage nach Shoppingcen-
tern – auch wenn gerade Savills das Gegenteil behauptet (s. Seite 19). In vielen Objek-
ten seien die Mietanpassungsrunden noch nicht abgeschlossen. Bei Shoppingcentern 
spielen auch zumindest in Teilbereichen zunehmend mögliche Nutzungsänderungen 
eine relevante Rolle. Die Renditespanne liege derzeit bei 3,5% bis 5,3%. Bei Fach-
marktzentren und Fachmärkten liege die leicht gestiegene Renditespanne bei 3,0% bis 
4,1%. Fachmarktzentren und Fachmärkte stünden weiterhin im Fokus von Investoren. � 

 

 

EZB UNTERSUCHT AUSWIRKUNGEN STEIGENDER  
HYPOTHEKENZINSEN 
1% mehr Zins lässt Wohnungspreise in 2 Jahren um 9% fallen 
 

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

 

Auch wenn viele Maklerhäuser nach wie vor nur geringe Preiskonsolidierungen 
im Wohnungsbereich ermitteln und nach wie vor Megadeals gemeldet werden, 
bestätigen sich bei für uns nachvollziehbaren Fällen im Zinshausbereich leicht  
15 bis 20% Rückgang in den letzten 12 Monaten. Aus der 20-fachen wird die        
17- oder 16-fache Jahresmiete. Notare sprechen von einem Abbruch der privaten 
Hauskäufe. Die aktuell gemeldeten Megadeals können wir nicht nachrechnen und 
wissen auch nicht, ob nachverhandelt wurde.  
 

Jetzt haben Niccolò Battistini, Johannes Gareis und Moreno Roma von der EZB die 
Auswirkungen steigender Hypothekenzinsen auf den Wohnungsmarkt im Euroraum 
wissenschaftlich untersucht. Die Zusammenhänge von fallenden Zinsen mit steigenden 
Hauspreisen sind ersichtlich. Das Investmentvolumen reagiert verzögert, aber dafür 
erratischer. Früher erklärte man die hohen Schwankungen des Investmentvolumens mit 
dem sog. Schweinezyklus, der typisch für Immobilieninvestitionen sei (siehe Editorial). 
Lt. EZB fiel der zusammengesetzte Indikator der Fremdkapitalkosten privater Haushalte 
für den Wohnungsbau im September 2021 auf ein historisches Tief von 1,3% und blieb 
bis Dezember 2021 weitgehend unverändert. Danach seien die Hypothekenzinsen in 
der ersten Hälfte 2022 deutlich um 
63 Basispunkte mit dem größten 6-
monatigen Anstieg, der jemals ver-
zeichnet wurde, gestiegen. Nach 
empirischen Erfahrungen reagiere 
die Dynamik des Wohnungsmark-
tes sehr empfindlich auf Hypothe-
kenzinsveränderungen. In mehre-
ren Modellen versucht sich die EZB 
den Auswirkungen rechnerisch zu 
nähern. Danach führt ein Anstieg 
des Hypothekenzinses um 100 Basispunkte cet. par. zu einem Rückgang der Immobi-
lienpreise um etwa 5% nach etwa zwei Jahren. Die Wohnungsbauinvestitionen würden 
sogar um 8% sinken.  Die Auswirkungen steigender Hypothekenzinsen seien generell in 
einem Niedrigzinsumfeld aufgrund der relativen Veränderungen größer. Die Vermö-
genspreistheorie lege nahe, dass die Immobilienpreise umso empfindlicher auf Ände-
rungen der Hypothekenzinsen reagieren, je niedriger die Hypothekenzinsen seien, da 
ein niedriges Zinsniveau zu größeren Diskontierungseffekten bei Zinsänderung führen.  
 
 Um diese Nichtlinearität der Zinsänderungswirkungen zu erfassen, wurde das 
Modell modifiziert. Die Ergebnisse des angepassten nichtlinearen Modells zeigen, dass 
in einem Niedrigzinsumfeld der geschätzte Rückgang der Hauspreise als Reaktion auf 
eine Erhöhung der Hypothekenzinsen um 1 Prozentpunkt nach 2 Jahren etwa 9% be-
trägt. Dies sei etwa doppelt so groß wie die linearen Ergebnisse vermuten lassen. Woh-
nungsbauinvestitionen würden sogar mit -15% reagieren. ► 
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Frankfurt: Die DIC Asset AG 
verlängert in der Einzelhandels-
immobilie „Neustadt Centrum“ 
den Mietvertrag mit Ankermieter 
„mein real“ über rd. 10.200 qm 
bis 2036 und den Vertrag mit 
Thalia über 700 qm für 6 Jahre.  
 
Hamburg: VALUES Real Estate 
kauft für einen Investmentfonds 
der Bayerischen Versorgungs-
kammer das 65.000 qm BGF 
umfassende, denkmalgeschützte 
ehemalige Fernmeldeamt in der 
Schlüterstr. 51-53 von der Peak-
side Capital Advisors AG. Das 
Objekt ist für 30 Jahre an die 
Freie und Hansestadt Hamburg 
vermietet. 
 
 

VALUES ´Real Estate wurde von 
Clifford Chance und Vesthaus 
(rechtlich u. steuerlich), Drees & 
Sommer (Projektmanagement 
und Technische Due Diligence) 
und Ernst & Young (Financial 
Due Diligence) beraten, den Ver-
käufer unterstützten Chatham 
Partners, Hauck-Schuchardt 
und Marienburg.  
 
Wien: Die IMMOFINANZ kauft 
für 324,2 Mio. Euro 53 Retail-
Immobilien in Tschechien, Polen, 
Slowakei und Ungarn von ihrem 
Mehrheitsaktionär CPI Property 
Group. Das angekaufte Portfolio 
hat eine vermietbare Fläche von 
rd. 217.000 qm und ist zu 99% 
vermietet.  
 
Hamburg: Dataport mietet 
40.030 qm Büro- und 1.616 qm 
Lagerfläche sowie 518 Pkw-
Stellplätze im „Hanse Center“ in 
Hammerbrook ab Frühjahr 2024. 
Das Objekt gehört zum geschlos-
senen Fonds „Beteiligungsan-
gebot DFH-Immobilienfonds 78 
Stuttgart-Hamburg“ der DFH-
Gruppe.  Dataport wurde von 
Grossmann & Berger beraten. 
 

 Deals 
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Letzteres korrespondiert wieder mit der brandaktu-
ellen ifo-Untersuchung einer steigenden Quote von jetzt 
11,6% der Bauunternehmen, die im August von Stornierun-
gen beim Wohnungsbau betroffen waren. Auf der Basis der 
seit 5.000 Jahren niedrigsten Zinsen machen die EZB-
Überlegungen sehr nachdenklich und stützen durchaus die 
„Der Immobilienbrief“-Überlegungen einer relativ schnellen 
Preiskorrektur im Zinshausbereich von durchaus 25% ge-
genüber Herbst 2021. Das wiederum korrespondiert unter 
Berücksichtigung der FK-/EK-Relation mit den Kursentwick-
lungen der notierten großen Wohnungsaktiengesellschaf-
ten, die per 19. September 2022 gegenüber ihrem jeweili-
gen 52-Wochen-Hoch vor etwa 1 Jahr durchschnittlich 50% 
abgaben : 

 

Bei den nicht börsennotierten Assetmanagern wie 
offene Fonds wird sich der Korrekturbedarf bei den großen 
Gesellschaften in den auf nachhaltige Werte ausgerichte-
ten Bewertungen, die tendenziell im Positiven wie im Ne-
gativen nachlaufen, nicht so stark auswirken. Bei jungen, 
sportlichen Bestandsgesellschaften mit Finanzierungen im 
Glauben an anhaltende oder sogar noch fallende Niedrig-
zinsen oder bei Projektentwicklungen mit Bau- und Ver-
marktungsverzögerungen und daraus resultierendem 
Nachfinanzierungsbedarf ist aus Sicht von „Der Immobili-
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Entwicklung ausgesuchter Immobilien AGs 
  52-Wo Hoch 19.09.2022 Veränd.  

Adler RE 11,76 € 7,50 € -36,22% 
Deutsche 

Wohnen 53,06 € 20,80 € -60,80% 

Grand City 22,82 € 10,81 € -52,63% 
LEG 135,85 € 67,20 € -50,53% 

Vonovia 52,68 € 23,91 € -54,61% 
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enbrief“ mit Verwerfungen zu rechnen. Allerdings ließ sich 
noch vor wenigen Monaten auch aus Sicht großer Gesell-
schaften leicht schwadronieren, man habe für jede der 
Hundertausende Wohnungen schon den Sanierungstermin 
geplant und werde Vorreiter der Klimabewegung sein. Man 
wisse nur nicht, wie das kleiner Unternehmen mit vielleicht 
nur 10.000 Wohnungen und ohne Kapitalmarktzugang 
stemmen sollten. Es steht zu befürchten, dass diese Aus-
sagen gerade vor dem Hintergrund der Zinsentwicklung 
verdampfen. Die großen AG’s sind schon auf Partnersu-
che. Wertzuwächse zur Finanzierung der Gewinne und 
Unterdeckung lassen sich erstmal nicht so leicht darstellen. 
Entsprechend müssen die Ausgaben finanziert werden. 
Und bei 4 oder 5% Zinsen dürften das Geschäftsmodell 
und die Vorteile des Kapitalmarktzugangs den Bach hinun-
tergehen. � 

 
 

VIELE LEERSTANDSFLÄCHEN  
WEGEN ESG-ANFORDERUNGEN  
UNVERMIETBAR 
2030 droht mit Vermietungsverbot für rund 17% 
aller deutschen Büroflächen 
 
Alle Zyklen wieder belehrt die Branche die Investoren 
über ihre Pflichten, die Immobilien aktuell zu halten. In 
den Verkaufsunterlagen findet sich aber selten ein Hin-
weis, dass die im Boom noch stark nachgefragten, zum 
Verkauf stehenden bzw. vermittelten Immobilien in ei-
nem Abschwung schnell zum Alteisen gehören kön-
nen. Aus Immobiliensicht ist eine Immobilie ohne Nut-
zer eine Ruine. Während in der 90er und 00er Jahren 
alte Flächen „wie Blei im Markt“ lagen, sind es jetzt 
ESG- und New Work Anforderungen, die auch junge 
Objekte zu Ruinen machen. (CW) 
 
Die EU sei mit der Transparenzverordnung eindeutig die 
treibende Kraft hinter der Umstellung auf nachhaltige, ESG-
konforme Gebäude. „Vier Fünftel der heute leerstehen-
den und zur Vermietung verfügbaren Flächen sind 
nach ESG-Anforderungen nicht mehr vermietbar", so 
Claudia Reich Floyd, Portfoliomanagerin beim globalen 
Immobilieninvestor Hazelview Investments. Laut einer 
Studie des „Carbon Real Estate Monitor (CREEM)“ der 
Europäischen Union und der „Global ESG Benchmark for 
Real Estate (GRESB)“ werden bereits 2030 rund 17% der 
deutschen Büroflächen nicht mehr vermietbar sein. Der 
Gebäudesektor soll bis 2030 die CO2-Emissionen um min-
destens 60% reduzieren und bis 2050 klimaneutral sein, so 
die Forderungen der EU und der deutschen Regierung. 
Das Problem ist, dass viele veraltete Gebäude erst an die 
neuen Standards angepasst werden müssen. Dies hat tief-
greifende Folgen für den Vermietungsmarkt.  

Es gäbe allerdings positive Beispiele von Immobili-
eneigentümern und -entwicklern in verschiedenen europäi-
schen Ländern, die diese Risiken vorausgesehen haben 
und entsprechend handeln – sei es bei Büros, in der Logis-
tik oder im sozialen Wohnungsbau. Unabhängige ESG-
Siegel von Anbietern wie BREEAM, DGNB und LEED wür-
den deshalb auch im Immobiliensektor immer wichtiger. 
Investoren preisten ESG-Zuschläge und -Abschläge inzwi-
schen nach solchen Siegeln ein: In London könnten Immo-
bilien mit dem BREAAM-Siegel z.B. im Durchschnitt zwi-
schen 3,7 („sehr gute Zertifizierung") und 12,3% („hervor-
ragende Zertifizierung") höhere Mieten verlangen. � 

 
 

US-WOHNUNGSMÄRKTE UNTER DRUCK 
Stimmung unter Bauherren sinkt 
 
Der National Association of Home Builders (NAHB) / 
Wells Fargo Market Index (HMI) sank im September den 
9 Monat in Folge auf aktuell 46 Punkte, den niedrigsten 
Stand seit Mai 2014, wenn man einmal den Corona-
Frühjahr 2020 mit 2 Monaten kurzer Schockstarre ab-

sieht. Die Kombination aus steigenden Zinssätzen, an-
haltenden Unterbrechungen der Lieferketten und den 
hohen Eigenheimpreisen führen zum Stimmungsein-
bruch bei den Bauherren und zur weiteren Verlangsa-
mung des Wohnungsmarktes auch in den USA. Lt. 
NAHB-Chefökonom Robert Dietz zeige die Immobilien-
rezession keine Anzeichen eines Nachlassens, da die 
Bauherren weiterhin mit erhöhten Baukosten und einer 
aggressiven Geldpolitik der Federal Reserve zu kämp-
fen hätten. Die habe dazu beigetragen, die Hypotheken-
zinsen Mitte September auf über 6%, den höchsten 
Stand seit 2008, zu treiben. (CW)  
 
Nicht nur die Stimmung, auch die Preise kühlen sich ab. 
Aktuelle Preisnachlässe reichten aber nicht aus, neue An-
käufe zu stimulieren. Das berichtet im September-Bericht 
das Immobilienunternehmens Redfin. Die 10 am schnells-
ten abkühlenden Märkte befinden sich dabei fast aus-
schließlich im Westen, allen voran Seattle, Las Vegas und 
die drei kalifornischen Städte San Jose, San Diego und 
Sacramento. In Seattle wurden in einem zweiwöchigem 
Zeitraum im August lt. Redfin etwa 34% weniger Häuser 
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verkauft als im Vorjahr, und das typische Haus wurde zu 
2% weniger verkauft als einen Monat zuvor. Im Jahresver-
gleich lagen die Preise im August 5% höher als im Vorjahr, 

im Februar waren es noch 23%. Der Wohnungsmarkt habe 
sich sehr schnell zugunsten der Käufer verändert, kom-
mentiert Tzahi Arbeli, Agent von Las Vegas Redfin. � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAUFINTERESSE AN IMMOBILIEN SINKT 
UM FAST 20% GEGENÜBER 2021 
Nachfrage nach Mietwohnungen steigt um  
deutliche 34% 
 
Inflations- und Rezessionsangst, steigende Zinsen und 
Baukosten und die ungewisse Entwicklung der Gas-
preise führen zu einer Neuordnung des Immobilien-
marktes, Angebot und Nachfrage gehen immer weiter 
auseinander. Nach aktueller Analyse von immowelt 
stieg das Angebot an inserierten Kaufimmobilien im 
zweiten Quartal bundesweit um deutliche 29% ggü. 
dem Vorjahreszeitraum, während die Anfragen um 17% 
einbrachen. Makler berichteten, dass das Interesse an 
Kaufobjekten im ländlichen Bereich sogar über 80% 
zurückgegangen sei, so Matthias Heißner, Geschäfts-
führer der Vermieterwelt GmbH. (CW) 
 
Wer nicht kauft muss mieten. Folglich stieg die Zahl der 
Anfragen zu Mietimmobilien laut immowelt um 34%, wäh-
rend die Zahl der inserierten Mietwohnungen um 14% 
sank. Das belaste den ohnehin schon angespannten Miet-
markt zusätzlich. In den Ballungszentren kämen 1.500 bis 
2.000 Anfragen auf eine Vermietungsanzeige, so Heißner, 
in den ländlichen Gebieten gäbe es immerhin zwischen    
20 und 50 Interessenten. � 

NR. 536 | 39. KW I 30.09.2022 I ISSN 1860-6369 I SEITE 18 

Redfin: Die sich am stärksten abkühlenden              
Wohnungsmärkte im August 2022 

  Region Veränderung 
2021/2022 

Ø-
Verkaufspreis 

1 Seattle, WA -17,70% $774,950 
2 Las Vegas, NV -14,50% $416,000 
3 San Jose, CA -17,60% $1,375,000 
4 San Diego, CA -15,80% $800,000 
5 Sacramento, CA -17,00% $575,000 
6 Denver, CO -12,20% $570,000 
7 Phoenix, AZ -14,50% $455,900 
8 Oakland, CA -20,70% $910,000 
9 North Port, FL -11,10% $450,000 

10 Tacoma, WA -12,80% $543,000 
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IMMOBILIENFINANZIERUNG WIRD FÜR PRIVATE IMMER 
SCHWIERIGER 
62% der Deutschen können sich ohne Erbschaft oder Schenkung  
keine Immobilie mehr leisten 
 
Hohe Zinsen, die restriktivere Vergabe von Krediten und on top hohe Immobilien-
preise lassen den Traum vom Eigenheim platzen. Laut einer Umfrage im Auftrag 
von Engel & Völkers Finance können sich fast zwei Drittel (62%) aller Deutschen 
ohne zusätzliches Kapital in Form einer Schenkung oder einer Erbschaft keine 
Immobilie mehr leisten. (CW) 
 
Um Eigentum zu erwerben, wären allerdings viele bereit, Abstriche bei der Lage (40%), 
Größe (rd. 25%) und der Ausstattung (rd. 33%) der Immobilie zu machen. 34% der Be-
fragten gaben an, statt eines freistehenden Hauses ein Reihenhaus oder statt eines 
Hauses eine Wohnung zu erwerben, wenn damit Eigentum geschaffen werden könne. 
Neben Abstrichen bei der Immobilie selbst wären viele Befragte auch bereit, den eige-
nen Konsum für den Traum vom Eigenheim zu verringern. 43% würden auf Urlaubsrei-
sen verzichten, fast die Hälfte auf den Erwerb teurer Autos, knapp 66% auf teure Klei-
dung und Schuhe, über die Hälfte auf teure Einrichtungsgegenstände und 45% auf die 
Anschaffung elektronischer Geräte wie TV oder Smartphone. � 

 
 

SHOPPING-CENTER INVESTOREN WERDEN WIEDER  
ETWAS MUTIGER 
Renditeaussichten locken 
 
Nach der Weltfinanzkrise erreichten die Renditen für erstklassige Shopping-
Center in Q3 2018  ein Allzeittief von 4,5%. Seitdem steigen sie wieder an und er-
reichten in Q2 2022 schließlich 5,22%, stabil gegenüber dem Vorquartal. Der Ren-
ditevorteil gegenüber anderen Nutzungsklassen scheint Investoren jetzt wieder 
mutiger zu machen. Durch die häufig gut gelegenen Standorte böten Shopping-
Center zudem hervorragende Möglichkeiten für die Weiterentwicklung zu ge-
mischt genutzten Quartieren, so Jörg Krechky, Chairman European Retail Invest-
ment Board bei Savills. (CW) 
 
Laut Savills summierten sich die Investitionen in europäische Shopping-Center im 1. 
HJ. 2022 auf fast 5,3 Mrd. Euro – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum und 
das stärkste Ergebnis seit 2018.  Knapp die Hälfte des gesamten Transaktionsvolumens 
entfiel dabei auf Investments in Großbritannien (20%; +60% ), Frankreich (17%; +715%) 
und Spanien (11%; +621%). In Deutschland hingegen wurden in den letzten sechs Mo-
naten Shopping-Center für „nur“ 228 Mio. Euro gehandelt, rd. 110 Mio. Euro weniger als 
im 1. HJ. 2021. Für einen Münchener Flagship-Deal liefen aber die Vorbereitungen, so 
Lydia Brissy, Director European Research bei Savills. 
 
 Während die Spitzenrendite in Q2 in Paris (-50 Bp. auf 4,5%) und in Helsinki (-10 
Bp auf 4,7%) leicht sank, .stieg sie in Prag (+25 Bp. auf 6,0%) und in Oslo (+10 Bp. auf 
5,1%) etwas an. In allen anderen beobachteten europäischen Städten blieb die Spitzen-
rendite stabil. Trotz der preislichen Wettbewerbsfähigkeit des Sektors sei aufgrund der 
steigenden Fremdkapitalkosten und zunehmenden Investitionsausgaben mit einem 
Renditeanstieg zu rechnen. Savills geht davon aus, dass die Spitzenrenditen für Einzel-
handelsimmobilien in Europa im Durchschnitt um 15 bis 20 Basispunkte steigen wer-
den, wobei jedoch ein weiterer Renditerückgang bei absoluten Core-Produkten nicht 
auszuschließen sei. � 

NR. 536 | 39. KW I 30.09.2022 I ISSN 1860-6369 I SEITE 19 

 

Berlin: Das Land Berlin, vertre-
ten durch die BIM Berliner Im-
mobilienmanagement mietet 
langfristig 18.300 qm im Thie-
mann Quartier in Neukölln von 
der concarus Real Estate In-
vest. Neben den bereits vorhan-
denen Bestandsflächen des Fi-
nanzamtes Neukölln entsteht auf 
einer neu angemieteten Fläche 
von rd. 7.200 qm das Finanzamt 
Berlin International. Das Quartier, 
bestehend aus Produktions-, 
Büro-, Einzelhandels- und Frei-
zeitflächen, hat aktuell eine 
Mietfläche von rund 55.000 qm. 
Auf Potentialflächen sollen weite-
re 25.000 qm Gewerbe- und Bü-
roflächen neu entstehen. 
 
Deidesheim: Habona kauft eine 
2013 erbaute, rd. 2.200 qm gro-
ße Nahversorgungsimmobilie für 
den Spezialfonds einer deut-
schen Versicherung, der gemein-
sam mit der INTREAL aufgelegt 
wurde. Die Immobilie verfügt 
über 130 Parkplätze und ist  
langfristig an den Ankermieter 
Wasgau vermietet.  
 
Berlin: CBRE Investment Ma-
nagement kauft die 12.270 qm 
große Wohnanlage Thaerstraße 
in Prenzlauer Berg. Die Anlage 
umfasst 133 Wohneinheiten so-
wie eine Tiefgarage mit 106 Park
- und 157 Fahrradstellplätzen. 
Poellath & Partne, CBRE Buil-
ding Consultancy und EY wa-
ren beratend tätig. Als Makler 
fungierte Engel & Völkers.  
 
Nürnberg: Die P&P Group  
verkauft die Light-Industrial-
Immobilie in der Raudtener Str. 
8 an die Purealis-Gruppe. Die 
rd. 2.500 qm große Produkti-
onshalle mit Bürotrakt ist lang-
fristig an MKS Werkzeug und 
Formenbau vermietet. JLL 
vermittelte.  

 Deals 
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SO VIEL WÜRDEN PRESTIGEBAUTEN 
HEUTE KOSTEN 
Die Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von 
Betonbauwerken hat nachgerechnet 
 
Eine aus Sicht von „Der Immobilienbrief“ eher unvoll-
ständige Analyse, die eher ein noch positives Bild auf-
zeigt, hat die Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung 
von Betonbauwerken e.V. (ib) vorgenommen. Der An-
stieg der Baukosten habe in der vergangenen Dekade 
deutlich an Fahrt zugenommen. Lag der Preisanstieg lt. 
Bundesgütegemeinschaft zwischen 2000 und 2010 bei 
gewerblichen Betriebsgebäuden bei 16% und im Stra-
ßenbau bei 14%, habe sich der Anstieg in den vergan-
genen 10 Jahren auf 36% bzw. 33% mehr als verdop-
pelt. Dies bezieht sich aus Sicht von „Der Immobilien-
brief“ aber eher auf die mathematische Preisentwick-
lung. In der Praxis dürften heutige Planungen ganz 
andere Anforderungen an Nachhaltigkeit und Klima-
neutralität berücksichtigen als die z. T. 20 Jahren alten 
Planungen der Beispiele. Das allein ist leicht mit 25% 
zu kalkulieren. Dazu kommen dann noch die Effekte 
der Material- und Personalknappheit, die zu Termin- 
und Ablaufproblemen führen. Bei Vollauslastung dürf-
ten zudem Bauunternehmen ihre Marktmacht ausge-
cashen können. Insofern geben die Beispielzahlen, so 
problematisch sie sich auch anhören, eher eine positi-

ve Sichtweise unveränderten Projektmanagements 
wieder. (CW) 
 
Bauprojekte aus den frühen 2000ern wären damit heute um 
50% teurer. So würde der Umbau des Reichstagsgebäudes 
in Berlin statt knapp 177 Mio. Euro heutzutage 273 Mio. 
Euro kosten, das Sony Center in Berlin 925 Mio. Euro statt 

600 Mio. und die erst vor 5 Jahren eröffnete Elbphilharmo-
nie statt 866 Mio. Euro  heute  knapp über 1 Mrd. Euro 
(+22,6%). Ebenso verteuerte sich die Fertigstellung von 
Infrastrukturprojekten, wie z.B. die Verlängerung der 1,8 km 
„kurzen“ Berliner U-Bahn-Linie 55, die heute mit 433 Mio. 
Euro 35,5% teurer wäre als bei der Einweihung 2009.  � 
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Bundesgütegemeinschaft ib: Preisanstieg 
im Baugewerbe    
Gebäude Fertigstel-

lung 
Kosten bei 
Fertigstel-

lung  
(Mio. EUR) 

Aktuelle 
Baukosten*  
(Mio. EUR) 

Kosten- 
anstieg  
(in %) 

Berliner Hauptbahnhof 2006 1.200   1.789   49,1% 
BND-Zentrale (Berlin) 2016 1.086   1.361   25,3% 
City-Tunnel-Leipzig 2013 935   1.187   27,0% 
Elbphilharmonie  2017 866   1.062   22,6% 
Sony Center (Berlin) 2000 600   925   54,2% 
U Bahn Linie 55 (Berlin)  2009 320   434   35,5% 
Bundeskanzleramt  2001 263   398   51,7% 
Reichstagsgebäude 1999 177   273   54,8% 
Frauenkirche (Dresden) 2005 180   240   50,9% 
Rügenbrücke (Stralsund) 2007 125   176   41,1% 

* lt. Preisindizes für Bauwirtschaft (07/22)   

Fahrländer Partner
Raumentwicklung
Barckhausstraße 1
60325 Frankfurt am Main

+49 69 2475 689 250
+49 170 227 2669
info@fahrlaenderpartner.de
www.fahrlaenderpartner.de

Automatisierte Immobilienanalyse und -bewertung
 

Sie möchten Ihre Immobilien- und Standortanalyse automatisieren? 
Dann sprechen Sie mit uns über Ihre Digitalisierungsvorhaben. Wir bieten die  
passenden Modelle und Daten für Ihre immobilienökonomischen Fragestellungen.

Standortdaten
Vollautomatisierte Lagedossiers mit Makro- und Mikrolageratings für alle relevanten  
Nutzungsarten.

Bewertungsmodelle
Automated Valuation Models für Wohnimmobilien, Renditeimmobilien (DCF) und  
Projektentwicklungen.

Mietpreismodelle
Automatisierte und adressgenaue Mietpreisermittlung für Wohn-, Büro-, und  
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individuellen Datenpunkten für alle wesentlichen Nutzungsarten.
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zur Verfügung. Gerne beraten wir Sie bei speziellen Use Cases und mit Blick auf das  
Customizing unserer Daten und Modelle nach Ihren Bedürfnissen.
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Marco Götze, Vorsitzender der Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von 
Betonbauwerken, betont, dass man bei Bauten der öffentlichen Hand immer bedenken 
müsse, dass bleibende Werte geschaffen werden. Und diese Werte lohne es sich, gera-
de angesichts sprunghaft steigender Baukosten, zu erhalten. Jedes Gebäude, jeder 
Tunnel und jede Brücke, die saniert und erhalten werden könnten, sparten den öffentli-
chen Kassen und damit der Gemeinschaft bares Geld. Hinzu kommt aus Sicht von „Der 
Immobilienbrief“ die Bedeutung der in Gebäuden gebundenen grauen Energie, die in 
der Regel durch Abriss und energetisch optimierten Neubau unter Nachhaltigkeitsge-
sichtspunkten nie mehr auszugleichen ist. � 

 

 

„WIR VERGEBEN BAULEISTUNGEN FÜR FAST  
200.000 QUADRATMETER“  
Bundesbank-Vorstand Prof. Dr. Johannes Beermann im Gespräch  
zur Expo Real Präsenz der Deutschen Bundesbank 
 
Die Deutsche Bundesbank ist dieses Jahr zum zweiten Mal 
mit einem eigenen Stand (A2.120) auf der EXPO REAL ver-
treten. Für ein Panel auf der Exhibitor Stage am 04.10.2022 
um 14:30 (Halle C2, Stand C2.430) stellt die Deutsche Bun-
desbank mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) einen guten Überblick über den Bau- und Immobili-
enbereich des Bundes zum Thema „Nachhaltigkeit im Öf-
fentlichen Bau – Vorbild oder Nachläufer“ zur Diskussion. 
In kurzen Panels am Stand präsentiert die Bundesbank 
darüber hinaus jeden Tag ein spezielles Thema.  

 
„Der Immobilienbrief“:  Herr Prof. Beermann, Sie verantworten als Vorstand der Deut-
schen Bundesbank u. a. die Ressorts Bargeld, Beschaffung, Controlling, Rechnungswe-
sen und Organisation, Verwaltung und Baumanagement. Warum ist die Bundesbank mit 
einem Stand auf der Expo Real vertreten? 
 

Prof. Dr. Beermann: Die Bundesbank vergibt in den kommenden Jahren Bauleistun-
gen für fast 200.000 qm Bürofläche. Wir haben derzeit allein in Frankfurt 5.000 Beschäf-
tigte in gemieteten Flächen. Bundesweit zählen wir ca. 150 Bauprojekte. Das weiß 
kaum jemand. Mit dem Projekt Campus Deutsche Bundesbank bauen wir derzeit 
das größte Bauprojekt des Bundes. Wir müssen am Markt sein und uns als relevan-
ter Auftraggeber und Marktteilnehmer der Branche präsentieren. Außerdem waren wir 
vergangenes Jahr auch schon auf der Expo Real mit einem Stand vertreten. Das war 
ein Erfolg und hat unsere Erwartungen trotz der Corona-Einschränkungen übertroffen.   
 
„Der Immobilienbrief“: Welche Besonderheiten gibt es beim Bau des Campus Bun-
desbank, die das Projekt von vergleichbaren privaten Bauprojekten unterscheiden?      
 

Prof. Dr. Beermann: Wir müssen uns natürlich, wie alle anderen privaten Bauherren 
großer Projekte auch, im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld der überhitzten Baukonjunk-
tur stellen, aber auch Chancen einer sich möglicherweise bald beruhigenden Baukon-
junktur antizipieren. Dazu kommen drei besondere bundesbankspezifische Themenbe-
reiche. Das ist zum einen der Aspekt „Sicherheit“, der sich wie ein roter Faden durch 
alle Bundesbank-Projekte zieht. Sicherheit betrifft vor allem die deutschen Goldbestän-
de, die auf dem Gelände verbleiben, sowie die IT-Sicherheit. Zum zweiten verpflichtet 
uns die Digitalisierungsoffensive des Bundes, mit BIM das Projekt Campus als hoch-
komplexes Multiprojekt abzubilden. Wir müssen mit OpenBIM neue Standards erarbei-
ten, die für zukünftige Projekte des Bundes Leitlinien setzen werden. Und zum dritten ist 
da der Aspekt der Nachhaltigkeit, der uns hohe Verantwortung auferlegt. � 
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Dublin: Union Investment kauft 
die Projektentwicklung „Newtown 
Gardens“ in Blackrock von Glen-
veagh Homes für den Bestand 
des offenen Immobilien-
Publikumsfonds UniImmo: 
Deutschland. Das Projekt besteht 
aus 5 freistehenden Gebäuden 
mit insgesamt 140 Wohnungen, 
einer Tiefgarage mit 67 Pkw-
Stellplätzen und weiteren 30 Au-
ßenstellplätzen. Die Fertigstellung 
ist für Q3 2024 geplant.  
UI wurde durch CBRE, Arthur 
Cox und Arcadis beraten. 
 
Mörfelden-Walldorf: LIP Invest 
erwirbt von der bauwo Grund-
stücksgesellschaft das kürzlich 
fertiggestellte, 12.000 qm große 
Logistikzentrum An der Brücke  
13-17 für einen seiner Logistik-
Fonds. Hauptmieter ist Coca-
Cola. LIP wurde rechtlich von 
REIUS, steuerlich von Ebner 
Stolz und bei der ESG Due Dili-
gence von ES EnviroSustain 
unterstützt. Kroll REAG über-
nahm die technische Due Dili-
gence sowie das Baucontrolling. 
 
Berlin: Hines kauft in einem Joint 
Venture mit fünf deutschen Ver-
sorgungswerken 2 Grundstücke in 
direkter Nachbarschaft zum Stadt-
quartier Südkreuz in Schöneberg. 
Die in der Gotenstraße und Ella-
Barowsky-Straße gelegenen 
Grundstücke sollen zu einem Pro-
jekt mit rund 60.000 qm Büro- und 
Wohnflächen vereint werden. Die 
Fertigstellung ist für 2026 geplant.  
 
Espoo (FIN): Union Investment 
verkauft das rd. 9.000 qm große 
Bürogebäude „Alberga A“ in 
Espoo an den eQ Commercial 
Properties Fund. Das 2012 fertig 
gestellte Bürogebäude aus dem 
institutionellen Offenen Immobilien
-Publikumsfonds UniInstitutional 
European Real Estate ist zu etwa 
80% vermietet. 

 Deals 

Prof. Dr. J. Beermann, 
Bundesbank-Vorstand  
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„Der Immobilienbrief“: Nachhaltigkeit ist das Thema der 
Expo Real und auch Ihres Panels auf der Exhibitor Stage 
am 4.Oktober. Wo liegen da die Herausforderungen?        
 

Prof. Dr. Beermann: Das hat über die allgemeine Nach-
haltigkeitsdiskussion und das Baurecht hinaus noch weitere 
formelle und materielle Aspekte. Nachhaltigkeit ist allein in 
meinem Aufgabenbereich eine dreifache Herausforderung. 
Dies betrifft die Nachhaltigkeitsanforderungen innerhalb 
des Betriebes der Bundesbank über alle Fragen des Immo-
bilienmanagements, die täglichen Abläufe bis hin zu 
Dienstwagenregelungen, eine fast unendliche Zahl von 
Einzelfragen im Zusammenhang mit unseren zahlreichen 
Bauprojekten bis hin zu der Sanierung und der baulichen 
Erweiterung des Bundesbank Campus für rund 5.000 Be-
schäftigte – unsere aktuell wohl größte Herausforderung.  
 
„Der Immobilienbrief“: Wie sehen die formellen und ma-
teriellen Aspekte aus, die Sie ansprachen?   
 

Prof. Dr. Beermann: Die Bundesbank ist als öffentlicher 
Bauherr zu nachhaltigem Verhalten verpflichtet. Dafür gibt 
es gesetzliche Grundlagen. Auf EU-Ebene wurde 2019 der 
Green Deal verabschiedet. Der europäische Fahrplan zur 
Erreichung einer nachhaltigen und klimaneutralen EU-

Wirtschaft bis 2050 betrifft die Bauwirtschaft direkt. Dies 
betrifft z.B. die Überarbeitung der Richtlinien zur Gesamte-
nergieeffizienz von Gebäuden und die Bauproduktenver-
ordnung.  
 
Materiell gilt, dass wir beim neuen Campus Deutsche Bun-
desbank langfristig denken können und müssen. Die Nut-
zung durch die Bundesbank selbst steht für Jahrzehnte 
fest. Das gibt uns die Chance, aber verpflichtet uns auch, 
alles Machbare zu untersuchen, offen für Zukunftslösungen 
zu bleiben und dann das Sinnvolle herauszuarbeiten. Kreis-
lauf- und Wertstoffaspekte sind ebenso wie städtebauliche 
Aspekte in den Masterplänen abgestimmt. Nachhaltigkeit 
wurde als zentrales Projektziel verankert. Die immer ge-
wichtigeren gesellschaftlichen Anforderungen an Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz ermöglichen der Bundesbank nur 
wenig Kompromisse, auf die sich ein privater Bauherr viel-
leicht einlassen könnte.  

 
„Der Immobilienbrief“: Wie findet der Nachhaltigkeitsas-
pekt generell im öffentlichen Bau Berücksichtigung?      
 
Prof. Dr. Beermann: Der formale Rahmen gilt für uns alle, 
der gute Wille auch. Die Herausforderungen sind unter-
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DIC 

Mit unserem 360° Ansatz, der die ge- 
samte Wertschöpfung der Immobilie 
abdeckt, behalten wir stets den Über- 
blick, ohne das Ziel aus den Augen zu 
verlieren. So stellen wir uns unseren 
Herausforderungen kreativ, schnell 
und zuverlässig mit höchster Qualität.

www.dic-asset.de
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schiedlich. Aber da möchte ich Sie auf unsere Diskussion 
auf der Exhibitor Stage am Dienstag auf der Expo Real um 
14.30 Uhr in Halle C2 verweisen, zu dem ich Ihre Leserin-
nen und Leser herzlich einlade. Mit Dr. Christoph Krupp, 
Sprecher des Vorstands der Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben, der, neben der Deutschen Bundesbank und 
dem Verteidigungsministerium salopp formuliert, für den 
gesamten Rest des Immobilien- und Baumanagement des 
Bundes verantwortlich ist, deckt das Panel dann einen 
großen Teil des Baus des Bundes ab. ICG-Vorsitzende 
Susanne Eickermann-Riepe und Dr. Patrick Adenauer, 
Geschäftsführender Gesellschafter der traditionsreichen 
Bauwens-Gruppe, setzen die privatwirtschaftlichen Bench-
marks. 

 
Darüber hinaus diskutieren wir in kurzen Panels am Bun-
desbank-Stand (A2 120) die Themen: BIM – Bundesbank 
setzt neue Maßstäbe, Neugestaltung Campus – Von 
der Entscheidung zur Sanierung bis zum aktuellen 
Stand der Bautätigkeit und vertiefen das Panel Nachhal-
tigkeit – Bundesbank setzt neue Maßstäbe. 
 

Wir selber haben uns auch absichtlich terminlich  
nicht durchgetaktet, so dass wir uns auf Standgespräche 
freuen.  

 
Das Gespräch mit Bundesbank-Vorstand Prof. Dr.  
Johannes Beermann führte Werner Rohmert. 
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Deutschen Bundesbank  
Panels am Stand A2.120: 
 
 
BIM – Bundesbank setzt neue Maßstäbe 

  am Dienstag, 4.10. um 11.00 Uhr 
 

Neugestaltung Campus – Von der Entscheidung zur 
Sanierung bis zum aktuellen Stand der Bautätigkeit 

          am Mittwoch, 5.10. um 11.00 Uhr 
 
Nachhaltigkeit – Bundesbank setzt neue  Maßstäbe 

  am Mittwoch, 5.10. um 15.30 Uhr 
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Neuer Länder-Erlass zur erweiterten gewerbesteuerli-
chen Kürzung � 'mi'-Herausgeberbrief: Verhinderung 
von Insolvenzen im Mittelstand � JStG 2022: Bundes-
kabinett entlastet Immobilienbesitzer � Aus der Pra-
xis: Falsche Vermieterauskunft kann teuer werden! � 
COVID-19-Hilfen sind bei Mietanpassungen anrech-
nungsfähig! � Kein Kündigungsrecht bei langjähriger 
Duldung � Beilage: Gestaltungsüberlegungen zur vor-
weggenommenen Erbfolge (Teil 2) � Doch zunächst, 
liebe Leserin, lieber Leser, widmen wir uns einem bü-
rokratischen Monster:  

Neue Grundsteuer: Kommt  
die Fristverlängerung für die  
Erklärung? 
Die Uhr läuft unerbittlich runter. Bis zum 31.10.2022 müs-

sen rund 37,84 Mio. Immobilieneigentümer ihre teils hoch-

komplexen Feststellungserklärungen zur neuen Grundsteuer 

elektronisch über das Portal ELSTER (www.elster.de) bzw. 

die Internetseite Grundsteuererklärung für Privateigentum 

(www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de) abgeben. 

Nur in Ausnahmefällen ist das per Papierform möglich. 

Laut einer Anfrage des Wirtschaftsmagazins Capital beim 

BMF und den Ländern gingen bis Anfang September bun-

desweit bei den Finanzämtern bisher 6,19 Mio. Erklärungen 

elektronisch ein und 583.615 Erklärungen auf Papier.��  
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AUS UNSERER KOOPERATION MIT IMMOBILIEN-INTERN 

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

BVT Unternehmensgruppe 
Sachwerte. Seit 1976.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Die Anlage in geschlossene Publikums- oder Spezial-AIF ist mit Risiken verbunden. Bitte lesen Sie den Verkaufs-
prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

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

Private Equity

Immobilien USA 

Immobilien Deutschland
Energie und Infrastruktur 
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Das entspricht einer Abgabequote von gerade einmal 

17,9%. Spitzenreiter ist Rheinland-Pfalz (21,5%), gefolgt 

von Baden-Württemberg (20,2%), Niedersachsen (20%), 

Bremen (19%), Sachsen-Anhalt (17,8%), Nordrhein-

Westfalen (17,1%), Hamburg (17%) und Schleswig-

Holstein (16,9%). Dahinter folgen Bayern (16,4%), Sach-

sen (15%) und Thüringen (14%). Schlusslichter sind Bran-

denburg (10,1%), Mecklenburg-Vorpommern (12%) und 

Berlin (13,1%). Hessen und das Saarland rücken keine 

Zahlen heraus.  

Nichtsdestotrotz wurden laut Angaben der Finanzverwal-

tung schon rund 230.000 Feststellungsbescheide über den 

sog. Grundsteuerwert erlassen. Das ist der Basiswert, der 

multipliziert mit der Steuermesszahl und dem darauf erho-

benen Hebesatz ab 2025 die endgültige Steuerlast be-

stimmt. Der Löwenanteil der Bescheide kommt dabei aus 

NRW (125.000), gefolgt von Bayern (100.639). In homöo-

pathischen Dosen gingen in Thüringen 2.549 Bescheide 

zur Post. In anderen Ländern war das bis Anfang Septem-

ber nur zu Testzwecken der Fall (Schleswig-Holstein und 

Baden-Württemberg) bzw. konnte nicht beantwortet wer-

den (Brandenburg und Berlin). Rheinland-Pfalz und Nie-

dersachsen wollen im Oktober die ersten Bescheide ver-

schicken. Angesichts dieser dünnen Erklärungsquote wol-

len sich die Finanzminister der Länder noch darüber bera-

ten, ob die Abgabefrist verlängert werden sollte. Bundesfi-

nanzminister Christian Lindner (FDP) zeigt sich offen da-

für, doch die Hardliner in den Ländern, darunter Nieder-

sachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), haben 

sich bereits dagegen ausgesprochen.  

 

'immo'-Rat: Der Bundesverband IVD geht davon aus, 

auch das neue Recht sei verfassungswidrig. Durch die star-
ke Typisierung würden die Grundsteuerwerte so stark ni-
velliert, dass Wertunterschiede nicht mehr realitätsgerecht 
abgebildet würden. Gerade dies habe das BVerfG aber 
verlangt. Um sich alle Optionen offenzuhalten, raten wir 
zum kostenlosen Einspruch gegen den Feststellungsbe-
scheid binnen Monatsfrist. Sollte der Bescheid dagegen 
rechtskräftig werden, sind spätere Rechtsmittel gegen 
Steuerbescheide präkludiert. Um Ihnen die Formulierung 
eines Einspruchs zu erleichtern, bieten wir einen Muster-
text zum Download (� ii 19/22-01) an. � 
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WIR GARANTIEREN

» ein breites Leistungsspektrum

» qualitätsgesichterte Prozesse

»

» Fachwissen und Experten vor Ort

» Datenschutz und IT-Sicherheit

Dafür steht unser Gütesiegel 
Approved by HypZert.

 Immobiliengutachten
in höchster Qualität

 Volatile Märkte, zunehmende regulatorische 
Anforderungen und komplexe Objekte 

stellen hohe Anforderungen an die 
Bewertungsgesellschaften. 

Durch HypZert ausgezeichnete Bewertungsgesellschaften:

HypZert.de

Halle A1 
Stand 430

PERSCH CONSULT
Valuation  ·  Due Diligence  ·  Consulting

Approved by

Unser Gütesiegel für 
Bewertungsgesellschaften
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AUCH GESAMTWIRTSCHAFTLICH 
SCHWIERIGE ZEITEN ERÖFFNEN       
AGILEN UNTERNEHMEN CHANCEN 
 

Sonja Wärntges,  
Vorstandsvorsitzende DIC-Asset AG  

 
 

Deutschland durchläuft ein 
schwieriges Jahr – gekenn-
zeichnet von bedrückenden, 
unvorhergesehenen und auch 
wirtschaftlich äußerst fordern-
den Entwicklungen. Der Immo-
bilienmarkt kann sich dieser 
Situation genauso wenig ent-
ziehen wie die gesamte Wirt-
schaft. Stichworte wie Zinswen-

de, Inflation und hochwahrscheinlicher Rezession wir-
ken sich aus. Es ist davon auszugehen, dass die Ver-
änderungen auch 2023 und die Folgejahre anhalten 
werden. Die phasenweise sehr ausgeprägte Volatilität 
an den Märkten hat viele Marktteilnehmer verunsichert 

und gebremst. Aber Anleger und Investoren neigen 
nicht zu lang anhaltender Passivität, sondern analysie-
ren die Lage, stellen sich auf veränderte Rahmenbedin-
gungen ein und werden wieder aktiv. Genau das ist 
zunehmend auch wieder im Immobilienmarkt erkenn-
bar, jedenfalls in dem Teil, für den die DIC-Asset AG 
steht, dem Markt für Gewerbeimmobilien. Das Interesse 
ausländischer Investoren an Engagements im deut-
schen Gewerbeimmobilienmarkt ist bereits zurück. 
Zudem sind wir weit entfernt von einem Mangel an an-
lagesuchendem Kapital.  
 
Voraussetzung für den Erfolg eines Unternehmens ist ein 
resilientes Geschäftsmodell. Die DIC-Asset AG hat mit 
ihren beiden Säulen Bestandsportfolio und Institutional 
Business und dem Optionsraum, den diese beiden Säulen 
für die Entwicklung des Eigenbestands wie für die Auflage 
und Gestaltung von Investmentvehikeln für Dritte sowie für 
die Gestaltung des Transaktionsgeschehens eröffnen, ein 
bewährtes und hochgradig robustes Geschäftsmodell und 
kann unterschiedliche Marktsituationen etwa durch Wa-
rehousing flexibel für sich und ihre Stakeholder nutzen. � 
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Sonja Wärntges, 
DIC-Asset AG 

PROJECT Immobilie
nentwicklung Durla

cher Stra
ße, Berlin

Informieren Sie sich jetzt unverbindlich 
über Ihr Immobilieninvestment mit Zukunft:

 www.metropolen22.de
 0951.91 790 330

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

  Immobilienentwicklungen mit Schwerpunkt 
Wohnen in gefragten Metropolregionen

  Einmalzahlung: 
ab 10.000 EUR zuzüglich 5 % Ausgabeaufschlag

  Hohe Risikostreuung in 
mindestens acht Immobilienentwicklungen

  Laufzeitende: 30.06.2032 (Kapitalrückzahlungen ab 
01.02.2030 durch Desinvestitionskonzept  möglich)

  Entnahmeoption: 4 oder 6 % auf monatlicher Basis

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des AIF und die wesentlichen Anleger-
informationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treff en. Diese Dokumente fi nden Sie in deutscher 
Sprache auf der Website www.project-investment.de/private-investoren/produkte/einmalzahlungsangebot- 
metropolen-22. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache fi nden Sie auf der Website 
www.project-investment.de/meta/anlegerrechte.

*Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.

Werbemitteilung

Einen attraktiven Gesamtmittelrückfl uss von bis zu 165,0 % *
im  MidCase-Szenario – diese chancenreiche Beteiligungs-
möglichkeit bietet Ihnen PROJECT Metropolen 22

Erfolgreich investieren mit 
PROJECT Qualitätsimmobilien

Werte für Generationen
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Resilienz zeigt sich zudem an der Struktur eines 
Portfolios, also an dem Mix von Asset-Klassen, der regio-
nalen Zusammensetzung oder auch der Mischung aus 
Neubauten und Bestandsobjekten. Mit den beiden Schwer-
punkten Büroimmobilien und Logistik haben wir klare stra-
tegische Schwerpunkte in unserem Portfolio und entwickeln 
diese beiden Säulen konsequent weiter. Regional sind wir 
in Deutschland mit acht eigenen Standorten ausgewogen 
und nutzernah aufgestellt. Den Einstieg in den europäi-
schen Markt haben wir in diesem Jahr in den Niederlanden 
begonnen. Und auf den Gebieten Manage-to-ESG und bei 
der Auflage von Fonds gemäß der EU-Klassifikation nach 
Artikel 8 sind wir in einer führenden Position. Gerade erst 
haben mit dem Uptown-Tower in München und dem Cam-
pus C in München wieder zwei Flaggschiff Immobilien aus 
unserem Gesamtportfolio Green-Building-Zertifikate auf 
dem Niveau „sehr gut“ erhalten, und unsere Finanz- und 
ESG-Berichterstattung sind mit dem EPRA Gold Award 
ausgezeichnet worden. 
 

Die Erwartungsbildung im Markt basiert längst 
nicht nur auf den Konjunkturperspektiven. Vielmehr spielen 
strukturelle Faktoren und die strategische Positionierung 
einzelner Unternehmen und der Branche eine maßgebliche 

Rolle. Da stehen Digitalisierung, Klimaziele, der Wettbe-
werb um knappe Arbeitskräfte und Konsequenzen aus 
der Neubewertung geopolitischer Risiken im Mittel-
punkt. Von allen gehen Impulse für den Gewerbeimmobili-
enmarkt aus. Deshalb sehen wir weiterhin eine hohe Dyna-
mik im Markt. Das heißt: agilen Unternehmen öffnen sich 
attraktive Chancen. Ein klarer Fokus liegt dabei für uns auf 
der Pflege und Weiterentwicklung von Bestandsimmobilien. 
Die reine Entwicklung völlig neuer Projekte hat für uns weit-
aus weniger Gewicht.   

 
In der Asset-Klasse Büroimmobilien erfordert 

neben Schlussfolgerungen aus der Pandemie vor allem der 
„War for Talents“ eine attraktive, zeitgemäße Gestaltung 
von Arbeitsplätzen, Bürogebäuden und Arbeitsumfeldern – 
und das nicht nur in 1a-Lagen der Innenstädte, sondern in 
jedem Segment. Value-Add-Fonds wie der „German Value 
II“ der DIC sind maßgeschneidert auf die Modernisierung 
von Büroflächen in Bestandsimmobilien und die marktge-
rechte Umnutzung oder Nachverdichtung von Flächen mit 
einem Manage-to-ESG-Ansatz.  

 
In der Asset-Klasse Logistik sorgen die Neube-

wertung geopolitischer Risiken und die daraus abgeleitete 
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Neudefinition von Anforderungen an Lieferketten und Pufferlager genauso wie die Än-
derung von Konsumgewohnheiten und Handelsstrukturen durch die Digitalisierung für 
neue Anforderungen an Logistikstandorte, -immobilien und Logistikabläufe bei einem 
gleichzeitigen massiven Mangel im Flächenangebot für Neubauten. Deshalb kon-
zentriert sich das Investoren-, Anleger- und Entwicklerinteresse auf bestehende Stand-
orte und deren Nachverdichtung. Die Logistics & Light Industrial-Fonds der DIC sind 
entsprechend strukturiert.      

 
Und schließlich rückt das Klimaneutralitätsziel 2045 die energetische Ertüchti-

gung von Gebäuden massiv ins Zentrum der Aufmerksamkeit von Nutzern und Investo-
ren. Die Sanierungsrate im Gebäudesektor muss gegenüber dem langjährigen Durch-
schnitt von 1 Prozent pro Jahr massiv beschleunigt werden. Manage-to-ESG ist des-
halb das Thema der Stunde oder richtiger: der kommenden vielen Jahre. Die DIC-
Asset AG hat ihre Nachhaltigkeitsstrategie seit weit über einem Jahrzehnt systematisch 
entwickelt und in ihre internen Prozesse, ihre Portfolioentwicklung und die Gestaltung 
ihrer Finanzinstrumente entsprechend einbezogen. Sie ist fester Bestandteil der Busi-
ness Pläne für unseren Gebäudebestand. 

 
Fazit: Fundamental eröffnet der Gewerbeimmobilienmarkt weiterhin viele Cha-

nen. Wer sich passend fokussiert und vor allem das Ohr an Lage, Erwartungen, Plänen 
und Interessen von Mietern und Investoren hat, der hat jede Chance  
auf Dynamic Performance. Für die DIC-Asset AG ist das seit Jahren Anspruch  
und Leitlinie. � 

 

 

MIT EINEM AIF VERMÖGEN STEUERBEGÜNSTIGT  
VERERBEN ODER VERSCHENKEN 

 
Christian Grall, Geschäftsführer der PROJECT Vermittlungs GmbH 

 
Unentgeltliche Übertragungen werden oft von hohen Be-
lastungen mit Erbschaft- oder Schenkungsteuer begleitet. 
Dabei lassen sich Gestaltungen zur Vermeidung dieser 
Steuern mit wirtschaftlich sinnvollen Investitionen ver-
knüpfen. Sofern es sich bei dem übertragenen Vermögen 
um Anteile an gewerblich tätigen Gesellschaften handelt, 
kann der Erwerber bei einem Alternativen Investmentfonds 
(AIF) unter weiteren Voraussetzungen von steuerlichen 
Begünstigungen profitieren. 
 
Die Freude der Begünstigten über eine Erbschaft oder Schenkung wird oft von der an-
fallenden Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer getrübt. Die regulären Freibeträge um-
fassen 20.000 bis 500.000 Euro, je nach Verwandtschaftsgrad. Oft reichen diese Frei-
beträge jedoch nicht aus und die Vermögensübertragung wird mit Erbschafts- bzw. 
Schenkungssteuern belastet. Das muss jedoch nicht sein, denn bei Betriebsvermögen 
können  anfallende Steuerlasten reduziert oder sogar ganz vermieden werden.  
 
Begünstigungsfähiges Vermögen: Betriebsvermögen gilt aufgrund des gewünschten 
Erhalts von Arbeitsplätzen als besonders schützenswert. Es soll vermieden werden, 
dass der Betrieb ganz oder teilweise zerschlagen werden muss, um der Steuerpflicht 
nachkommen zu können. Daher stehen für Betriebsvermögen als 
»begünstigungsfähiges Vermögen« umfangreiche Vergünstigungen offen. Als begüns-
tigungsfähiges Vermögen gilt hierbei nicht nur das gewerbliche Einzelunternehmen, 
sondern u.a. auch eine gewerbliche Personengesellschaft und die von den Gesell-
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Frankfurt: Jargonannt Part-
ners kauft das rund 4.200 qm 
große Bürogebäude „Europa-
haus“ im Bahnhofsviertel.  
 

Die Transaktion wurde auf Sei-
ten des Verkäufers durch AK-
RES – Albert Kounty Real 
Estate Services und käufersei-
tig durch Frank Immobilien 
begleitet. 
 
Dresden: AOC | Die Stadtent-
wickler GmbH veräußert das 
gemischt genutzte Ensemble 
„Löbtauer Tor“ via Forward Deal 
an den von der Fundamenta 
Group Deutschland AG initiier-
ten Fonds „FG Wohnen 
Deutschland“. Das kurz vor  
Baustart stehende Projekt im 
Stadtteil Löbtau umfasst einen 
dreiteiligen Gebäudekomplex 
mit rd. 13.000 qm vermietbarer 
Gesamtfläche – ca.10.000 qm 
davon entfallen auf Wohnen, 
etwa 3.000 qm werden künftig 
gewerblich genutzt.  
Das „Löbtauer Tor“ entsteht auf 
einem ca. 4.900 qm großen 
Grundstück zwischen Löbtauer 
Str., Eichendorffstr., Lübecker 
Str. und Columbusstr. AOC 
übergibt die Neubauten schlüs-
selfertig, die Fertigstellung ist 
für Ende 2024 geplant.  
 
Berlin: Avison Young hat an 
die Marketing-Agentur DEPT® 
rd. 1.400 qm Bürofläche in der-
Hagelberger Str. 53-54 in 
Kreuzberg vermietet. Eigentü-
mer ist die Nicolas Berggruen 
Holdings GmbH.  
 
Berlin: Die Gewerbesiedlungs-
Gesellschaft (GSG) Berlin ver-
mietet rd. 1.300 qm im GSG-Hof 
Geneststraße an Sopra Steria 
SE. Angermann beriet. 
 
 

 Deals 

Christian Grall,  
PROJECT Vermittlungs GmbH 
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schaftern hieran gehaltenen Anteile. Relevant für die Fra-
ge, ob die Beteiligung begünstigungsfähiges Vermögen 
darstellt, ist ausschließlich die Tätigkeit der Gesellschaft 
selbst, unabhängig davon, ob der Gesellschafter aktiv tätig 
ist oder nur passiv Kapital zur Verfügung stellt. 
 
Bewertung: Der Wert des Fondsanteils wird hier vorrangig 
auf Basis der durchschnittlichen Verkaufspreise von Antei-
len auf Fondsebene in den letzten 12 Monaten vor dem 
Bewertungsstichtag ermittelt. Ansonsten ist der Wert auf 
Basis eines Ertragswertverfahrens zu ermitteln, wobei dann 
als Mindestwert der Substanzwert anzusetzen ist. 
 
Verwaltungsvermögen: Der Gesetzgeber sieht bestimmte 
Bestandteile des begünstigungsfähigen Unternehmensver-
mögens als nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen an. 
Hierzu gehören u.a. vermietete Grundstücke oder die Liqui-
dität (nach Abzug der Schulden) soweit diese 15% des 
Fondsvermögens übersteigt. Verwaltungsvermögen kann 
bis zum Wert von 10% des begünstigten Vermögens in 
begünstigtes Vermögen umgewidmet werden. Das verblei-
bende Verwaltungsvermögen unterliegt der Besteuerung. 
Sog. »junge Finanzmittel«, die der Gesellschaft innerhalb 
der letzten   zwei Jahre vor dem Bewertungsstichtag zuge-
flossen sind, können nicht umgewidmet werden und sind in 
jedem Fall zu versteuern.  
 

Regel- und Optionsverschonung: Für das verbleibende 
begünstige Vermögen greifen die steuerlichen Begünsti-
gungen. Es können entweder 85% (Regelverschonung) 
oder 100% (Optionsverschonung) des begünstigten Vermö-
gens als steuerfrei behandelt werden. Beide Optionen sind 
an weitere Voraussetzungen geknüpft. Bei der Regelver-
schonung gilt eine Behaltensfrist von fünf Jahren, innerhalb 
der keine Veräußerung oder Aufgabe des Anteils bzw. Aus-
scheiden aus der Fondsgesellschaft stattfinden darf. Dane-
ben dürfen die Entnahmen in diesem Zeitraum maximal 
150.000 Euro betragen, wobei die Entnahme von Gewinn-
anteilen nicht auf die Entnahmegrenze angerechnet wird. 
Bei der Optionsverschonung verlängern sich die Behaltens- 
und Entnahmefristen auf 7 Jahre. Zusätzlich wird vorausge-

setzt, dass der Anteil des Verwaltungsvermögens des Un-
ternehmens nicht über 20% liegt, während er bei der Re-
gelverschonung nicht die 90%-Grenze überschreiten darf. 
 
Gleitender Abzugsbetrag: Die Regelverschonung wird 
durch den sog. Abzugsbetrag ergänzt, der für Erwerbe von 
derselben Person innerhalb von zehn Jahren nur einmal in 
Anspruch genommen werden kann. Der Abzugsbetrag be-
trägt maximal 150.000 Euro. Bleibt nach Anwendung der 
Regelverschonung noch begünstigtes Vermögen bis zu 
dieser Wertgrenze übrig, bleibt dieses gänzlich steuerfrei. 
Übersteigt das begünstige Vermögen nach Anwendung der 
Regelverschonung den Betrag von 150.000 Euro, wird es 
etwas komplizierter: Dann verringert sich der Abzugsbetrag 
um 50% des die Wertgrenze übersteigenden Betrags. 
 
Veranlagung: Das Verwaltungsvermögen und das nach 
Anwendung der Verschonungsregelungen verbleibende 
begünstige Vermögen werden im Rahmen der Veranlagung 
zur Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer unter Berück-
sichtigung der individuellen Freibeträge berücksichtigt. Für 
Erwerber der Steuerklassen II und III existiert zudem eine 
Tarifermäßigung für das der Besteuerung unterliegende 
begünstigte Vermögen. Die Tarifermäßigung führt verein-
facht ausgedrückt dazu, dass der steuerpflichtige Teil des 
begünstigten Vermögens mit dem niedrigen Steuersatz der 
Steuerklasse I versteuert wird, obwohl keine Zugehörigkeit 
zu dieser Steuerklasse besteht. 
 
Beispielrechnung anhand einer unternehmerischen 
Beteiligung: PROJECT Metropolen 22 
 
Der AIF PROJECT Metropolen 22 erzielt Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb, so dass bei unentgeltlichen Anteilsüber-
tragungen die dargestellten Begünstigungen greifen: Ge-
genstand des Fonds ist nämlich nicht die Vermietung von 
Immobilien, sondern deren Entwicklung. Der Erwerb von 
Grundstücken zum Zwecke der Bebauung und anschlie-
ßendem Verkauf ist eine klassische gewerbliche Tätigkeit 
und somit begünstigt. 

 

 Im Beispielfall wird die Schenkung einer Beteiligung 
mit einer Zeichnungssumme von 700.000 Euro betrachtet. 
Zur Einhaltung der Entnahmegrenze käme neben der The-
saurierung auch die Entnahmevariante von 4% p.a. in Be-
tracht, mit Ausschüttungen in Höhe von 140.000 Euro in-
nerhalb von 5 Jahren ab Übertragung. Sofern innerhalb 
dieses Zeitraums nicht mit außerplanmäßigen Rückführun-
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gen begonnen wird, dürfte dies also genauso unkritisch 
sein wie die Thesaurierungsvariante.  
Diese Beispielrechnung unterliegt der Annahme, dass auf-
grund von vorhandenen »junge Finanzmitteln« erbschafts- 
oder schenkungssteuerlich relevantes Verwaltungsvermö-
gen in Höhe von 10% vorliegt und eine Schenkung an den 
eigenen Enkel erfolgt (siehe Tabelle). 

 Um den vollständigen Abzugsbetrag in Anspruch 
nehmen zu können, darf der berechnete Wert des begüns-
tigten Vermögens bis zu 1 Million Euro betragen. Liegt er 
darüber, verringert sich der Abzugsbetrag bis zu einem 
Anteilswert von 3 Millionen Euro auf 0 Euro. Die Schen-
kung einer Beteiligung mit einer Zeichnungssumme von 2,4 
Millionen Euro an den eigenen Enkel ergibt folgendes Bild 
(siehe Tabelle 2).  

 
Im Beispielfall beträgt der Steuersatz 11%, so dass der 
Begünstigte 31.313,00 Euro Steuern zahlen müsste. Ohne 
Regelverschonung und Abzugsbetrag würde die Steuerbe-
lastung bei einem Steuersatz von 19% 407.740,00 Euro 
betragen. 
 
 
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass PROJECT Investment keine 
Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung erbringt und nur allgemeine 
Informationen zu diesem Thema veröffentlicht. Eine individuelle 
Steuerberatung kann nur der persönliche Steuerberater leisten. � 
 
 

 

EUROPAS HOTELMÄRKTE MIT  
STARKER ERHOLUNG 
 

Daniela Fischer, DekaBank 
 

Die europäischen Hotelmärkte haben sich im Laufe der 
ersten acht Monate 2022 ausgehend von niedrigen Ni-
veaus kräftig erholt. Der Einbruch der Zimmererlöse 
(RevPAR) in der Pandemie resultierte angesichts von 
Reiseeinschränkungen und Übernachtungsverboten 
überproportional aus der extrem niedrigen Auslastung. 
Stand der Jahresauftakt zunächst unter der Unsicher-
heit einer neuen Virusvariante hat sich die europaweite 
Belegungsquote seit dem Frühjahr in Richtung Vorkri-
senniveau bewegt.  
 
Die Auslastung im Gesamtzeitraum Januar bis August des 
laufenden Jahres verfehlte den Vergleichswert 2019 um 
13%. Von der wiedererlangten Reisefreiheit und der aufge-
stauten Reiselust profitierten insbesondere auch die Feri-
endestinationen im Süden. In vielen Metropolen mit größe-
rer Abhängigkeit von Geschäftsreisen wurde die hohe Aus-
lastung vor Ausbruch der Pandemie weiter oftmals stärker 
verfehlt, wohingegen die durchschnittlichen Zimmerraten 
fast überall und z.T. deutlich wie beispielsweise in Paris 
und Rom übertroffen wurden. Die Stadthotellerie vor allem 
auch in Deutschland hinkt bei der Markterholung hinterher, 
da hier Reisebeschränkungen erst vergleichsweise spät 
aufgehoben wurden. Der fehlende Auslands- und Ge-
schäftstourismus macht sich insbesondere an den Kon-
gress- und Messestandorten bemerkbar. Mit dem Wegfall 
von Zugangsbeschränkungen und dem Neustart des Mes-
segeschäfts hat die Erholung auch an Deutschlands Top-
märkten im zweiten Quartal an Fahrt aufgenommen. 
 

Neue Schocks überschatten den Ausblick: Die 
weitere Erholung von der im Hintergrund noch schwelen-
den Pandemie wird überschattet vom Krieg in der Ukraine 
und der dadurch ausgelösten Energiekrise und weiter an-
gefachten Inflation sowie der deutlichen Konjunkturabküh-
lung. Die explodierenden Energie- und Lebensmittelpreise 
führen zu massiven Betriebskostensteigerungen der Hoteli-
ers und erodieren die Kaufkraft der Haushalte. Ein zusätzli-
ches Problem ist der Personalmangel. Auf Betreiberseite ist 
mit einer weiteren Konsolidierung zu rechnen. Die Erholung 
des internationalen Geschäftsreisetourismus dürfte sich 
angesichts des verlangsamten Wachstums der Weltwirt-
schaft noch länger hinziehen.  
 

Zinswende verunsichert Investoren: Der Zins-
schock sorgte für große Verunsicherung am Investment-
markt. Das Transaktionsvolumen von Hotelimmobilien in 
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Europa belief sich im ersten Halbjahr 2022 auf 6,5 Mrd. 
Euro und somit 13,5% weniger als im Vorjahreszeitraum, 
das fünfjährige Mittel wurde um 31% verfehlt. Deutliche 
Zugewinne verzeichnete Spanien und schaffte es mit       
1,7 Mrd. EUR auf Platz 1. Auf Rang 2 folgt UK mit 1,5 Mrd. 
Euro, das wie Deutschland einen Rückgang um mehr als 
ein Viertel hinnehmen musste. Mit 0,8 Mrd. EUR belegt 
Deutschland hinter Frankreich und vor Italien Rang 4. Infol-
ge des pandemiebedingten Nachfrageeinbruchs waren die 
Anfangsrenditen 2020 um durchschnittlich 50 Bp gestiegen. 
Bis Mitte 2022 ergab sich wieder ein Rückgang um 20 Bp. 
Im zweiten Quartal waren die Anfangsrenditen überwie-
gend durch Stagnation und nur vereinzelt noch Rückgänge 
geprägt. Im dritten Quartal reagierten die Ankaufsrenditen 
auf die Zinswende mit Anstiegen um durchschnittlich        
15 Bp. Im laufenden und nächsten Jahr ist mit weiteren 
Anpassungen zu rechnen. � 

 
 

„PRÄSENZ VOR ORT IST IN AUSTRA-
LIEN EIN UNSCHÄTZBARERE VORTEIL“ 
Interview mit Michael Wecke, Managing Director,  
Real I.S. Australia Pty. Ltd. 

 
Seit 2005 ist die Real I.S. durchgän-
gig in Australien investiert und seit 
2012 mit einer eigenen Tochterge-
sellschaft in Sydney präsent. Im 
Interview mit „Der Immobilienbrief“ 
erklärt Australien-Chef Michael We-
cke, was den australischen Markt 
gerade jetzt interessant macht, wel-
che Entwicklungen sich am Invest-
mentmarkt abzeichnen, auf welche 

Besonderheiten Investoren achten müssen und was 
die Real I.S. vor Ort weiter plant.  
 
Herr Wecke, die Real I.S. gehört schon beinahe zu den 
alten Hasen in „Down Under“. Mit Blick auf das übrige Port-
folio mutet Australien ziemlich exotisch an. Was genau 
macht den australischen Immobilienmarkt in Ihren Augen 
so reizvoll? 
 

Michael Wecke: In erster Linie die Möglichkeit zur Diversi-
fikation. Wer über Europa hinaus diversifizieren möchte 
und dabei Wert auf demokratische und rechtsstaatliche 
Strukturen, sowie einen transparenten, liquiden und stabi-
len Immobilienmarkt legt, kommt an Australien nicht vorbei. 
Hinzu kommen die vorteilhaften wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen. Das Wort „Rezession“ ist in Australien – an-
ders als derzeit in Deutschland – nicht zu hören. Nach An-
gaben des IWF wird Australien im kommenden Jahr zur 
zwölftgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen. Für 2022 
wird ein BIP-Wachstum von 3,8% erwartet. Auch das Be-
völkerungswachstum ist strukturell höher als in Deutsch-

land und Europa. Die Nachfrage nach Wohnraum und qua-
litativ hochwertigen Büroflächen, vor allem in den Metropo-
len, steigt. All dies spricht für ein sehr attraktives Potenzial 
am australischen Immobilienmarkt, auch für ausländische 
Investoren. 
 
Wie ist die Real I.S. und wie sind Sie persönlich durch die 
Pandemiezeit in Australien gekommen? Das Land hatte 
sich ja zeitweise radikal abgeschottet. 
 

Michael Wecke: Gegenüber vielen Investoren und Asset-
Managern aus Übersee hatte die Real I.S. den unschätzba-
ren Vorteil einer eigenen Präsenz vor Ort. Nur deshalb war 
es während der Pandemie und geschlossenen Grenzen 
möglich, unsere letzten Akquisitionen erfolgreich umzuset-
zen. Im operativen Asset-Management sind Nähe und loka-
le Präsenz wichtige Erfolgsfaktoren. Auch Videokonferen-
zen sind erheblich leichter ohne zehnstündigen Zeitunter-
schied. Für mich persönlich und unser Team in Sydney war 
es natürlich nicht schön, zwei Jahre lang national nur ein-
geschränkt und international gar nicht verreisen zu können. 
Dem einen fiel das leichter, dem anderen schwerer. Eine 
intensive Zeit. Erhebliche Unterschiede bei den Restriktio-
nen zwischen den australischen Bundesstaaten haben die 
Situation noch erschwert. In Melbourne und Sydney, bezie-
hungsweise Victoria und New South Wales, waren die 
Maßnahmen besonders streng. 
 
In Australien ticken viele Uhren anders als in Europa. In 
welcher Zyklusphase befindet sich der australische Immo-
bilieninvestmentmarkt? 
 

Michael Wecke: Am Immobilienmarkt ticken die Uhren 
derzeit gar nicht so unterschiedlich, jedoch ist die Grund-
stimmung insgesamt deutlich positiver. Von einer drohen-
den Rezession spricht in Australien niemand, ebenso sind 
die Energiekosten nicht so ein großes Thema wie in Euro-
pa. Einzig der Fachkräftemangel bremst derzeit das Wirt-
schaftswachstum etwas. Trotzdem verhalten sich viele In-
vestoren abwartend, vor allem mit Blick auf die Zinsent-
wicklung. Dennoch lässt sich bereits erkennen, dass nach 
wenigen Monaten der „Starre“ das Interesse an Australien, 
auch von ausländischen Investoren, wieder zunimmt. 
 
Wer sind denn gerade die größten Käufergruppen in Aust-
ralien, wenn die ausländischen Investoren noch immer 
nicht zurückgekehrt sind? 
 

Michael Wecke: Die größten und aktivsten Käufergruppen 
waren und sind die australischen Pensionsfonds und 
REITs, die derzeit oft mit 100% Equity ankaufen. Weil an-
dere Käufergruppen zurückhaltend agieren, ist die Preisfin-
dung derzeit nicht einfach. Hinzu kommt die Zinsentwick-
lung, der die Immobilienrenditen noch hinterherhinken. Dies 
führt bei Inanspruchnahme von Finanzierungen oft zu ei-
nem negativen Leverage – kein Wunder, dass sich entspre-
chende Investoren erst mal zurückhalten. � 
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Sie sprechen es an: „Zinswende“ ist ein Begriff, den man 
auch in Australien kennt: Seit Mai hat die Reserve Bank of 
Australia ihre Leitzinsen sukzessive auf inzwischen 2,35% 
angehoben. Droht dies, den australischen Immobilienmarkt 
zu belasten? 
 

Michael Wecke: Natürlich ist das derzeit ein Bremsfaktor, 
etwa über die Finanzierungskosten. Zugleich könnten mo-
derate Wertkorrekturen die Konsequenz sein, wenn die 
Zinsentwicklung so bleibt und Gutachter dies stärker be-
rücksichtigen müssen. Dabei muss man jedoch berücksich-
tigen, dass der Zinsanstieg und die Gemengelage nicht mit 
der in Europa zu vergleichen sind. Die Inflationsrate ist in 
Australien geringer und die Aussichten auf das wirtschaftli-
che Wachstum optimistischer. Da passen Zins und ökono-
mische Entwicklung viel besser zusammen als andernorts. 
Es gibt also keinen Grund zur Panik. Wenn das Transakti-
onsgeschehen wieder Fahrt aufnimmt, besteht auch mehr 
Klarheit über die Preise. Bei der Zinsentwicklung wird der-
zeit Mitte 2023 der Peak von bis zu 4% (Base-Rate) erwar-
tet, der sich wieder abbaut, sobald die Zielinflation von ca. 
2,5% erreicht ist. Im historischen Vergleich stehen die Zin-
sen dann aber immer noch nicht auf einem hohen Niveau. 
 
Gibt es Besonderheiten am australischen Immobilieninvest-
mentmarkt, die man als europäischer Investor unbedingt 
kennen und berücksichtigen sollte? 
 

Michael Wecke: Eine wichtige Besonderheit am australi-
schen Büromarkt, die bei europäischen Investoren immer 
wieder Irritationen auslöst, ist die Rolle der Incentives. In 
Deutschland lediglich als kleines Bonbon zur Mieterbindung 
bei Vertragsverlängerungen oder auch bei Neuvermietun-
gen in schwierigeren Märkten eingesetzt, sind Incentives in 
Australien ein zentrales Steuerungselement der Bürover-
mietungsmärkte. Üblicherweise gibt es eine über die Zyklen 
hinweg relativ stabile Basismiete, kurzfristige Marktschwan-
kungen werden mit den Incentives ausgeglichen, aus bei-
den Faktoren ergibt sich am Ende die Gesamtmiete. Die 
Incentives machen häufig 20 bis 30% der Basismiete aus, 
je nach Markt- und Objektlage, sowie Flächenqualität. Der-
zeit verzeichnen wir z.B. in Sydney eine steigende Nachfra-
ge und ein überschaubares Angebot an hochwertigen Flä-
chen, somit liegt die Höhe der Incentives für diese Flächen 
in der Regel bei relativ niedrigen 20%. Darüber, wie genau 
diese Incentives genutzt werden, liegt das Wahlrecht beim 
Mieter: Das kann ein Refurbishment der Fläche sein, eine 
Barauszahlung als Investitionszuschuss oder ein Rabatt 
der monatlichen Mietleistung. Eine weitere Besonderheit in 
Australien ist die hohe Transparenz der Immobilienmärkte, 
die nicht immer mit den Datenschutzvorstellungen überein-
stimmt, die man in Deutschland kennt. Daten zu Transakti-
onen und Mietverträgen sind teilweise öffentlich zugänglich, 
also Preise, Konditionen, Laufzeiten, etc. Off-Market-Deals 
hinter verschlossenen Türen und unbekannte Vertragskon-
ditionen sind in Australien eher selten. 

Wie ist das Investmentportfolio der Real I.S. vor Ort derzeit 
aufgestellt? Was waren die jüngsten Neuzugänge? 
 

Michael Wecke: Ein Markttrend, den wir beobachten, ist 
die zunehmende Konzentration auf qualitativ hochwertige 
Büroimmobilien – Qualität in Bezug auf Objekt und Fläche 
selbst, aber auch auf Standort und Lage. Dahinter steckt 
der Fachkräftemangel und der „War for Talents“, bei dem 
Unternehmen auch durch die Attraktivität ihrer Büroflächen 
punkten wollen und müssen. Lagequalität wiederum muss 
nicht mehr zwingend „Central Business District“ (CBD) be-
deuten: Immer beliebter werden urbane Mischquartiere in 
City-Nähe, in Australien als „City Fringe“ bezeichnet. Woh-
nen, Büro, Einzelhandel, Nahversorgung, Gastronomie, 
Nahverkehr – alles auf kleinster Fläche. Die oftmals junge, 
gut ausgebildete und verdienende Bevölkerung solcher 
Quartiere möchte fußläufig oder mit dem Fahrrad zur Arbeit 
kommen und ihre Alltagsbesorgungen erledigen. Das 
macht diese Lagen auch für Unternehmen interessant, vor 
allem für kleinere und junge Unternehmen. Große Unter-
nehmen beginnen damit, ihren Mitarbeitern Co-Working-
Arbeitsplätze in diesen Quartieren, in Wohnortnähe, anzu-
bieten. Das ist eine Veränderung des Markts, die wir ganz 
aktiv in unserer Ankaufsstrategie verfolgen. Unser „Surry 
Hills House“ in Sydney zum Beispiel oder die „11 Wilson 
Street“ in Melbourne-South Yarra passen genau auf diese 
Beschreibung. Neben Büroimmobilien behalten wir aber 
auch krisenresistente Nahversorger („Neighbourhood 
Shopping-Center“) oder Logistik im Auge. Perspektivisch 
spielen auch Wohnimmobilien („Built to Rent“) eine immer 
größere Rolle, da auch in Australien die Mieterquote steigt. 
Die Preise von Wohnimmobilien sind in den letzten Jahren 
stark gestiegen, was den Erwerb erschwert und damit 
gleichzeitig dem Mietmarkt enormen Aufschwung verleiht. 
Die Assetklasse „Built to Rent“ ist in Australien noch jung, 
aber zukünftig mit Sicherheit interessant.  
 

Herr Wecke, vielen Dank für das Interview. 
 

 
LIEFERT DIE EXPO REAL 2022 DIE ER-
HOFFTE STANDORTBESTIMMUNG FÜR 
DIE BRANCHE? 

 
Magnus Danneck, CEO Deutschland  

der Fahrländer Partner Raumentwicklung 
 
Die Messe wird jedenfalls einmal mehr ein Gradmesser 
für die kommenden Monate und den Start in das Jahr 
2023. Insbesondere gilt dies auch für drängende Fra-
gen rund um die Digitalisierung und Prozessautomati-
sierung. Die Use Cases in der Immobilienanalyse, im 
Asset Management, bei der Transaktionsvorbereitung 
und in der Finanzierung liegen auf der Hand. Die Frage 
ist nun, ob die unfreundlicher werdenden Rahmenbe-
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dingungen eher zum Tritt auf die Kostenbremse oder 
doch zu strategischen Automatisierungsinvestments 
führen werden. Doch hoffentlich letzteres. Zurück zur 
Standortbestimmung. Viele Besucherinnen und Besu-
cher fahren zum x-ten Mal an den Messesee in München. 
Doch kennen sie den Standort wie ihre Westentasche?  
 
Von der Standortbestimmung zur Standortanalyse ist es nur 
ein kleiner Schritt. Ein kleiner Schritt, der zeigt, was Digitali-
sierung und Datenaufbereitung in der Immobilienanalyse 
leisten können. FPRE hat einmal aufs Knöpfchen gedrückt 
und eine immobilienwirtschaftliche Standortanalyse für unser 
vielbesuchtes Messegelände ausgespielt: 
 
Beschreibung Mikrolage: Bei der Adresse Joseph-Wild-
Straße 21 in 81829 München handelt es sich gemäß des 
Mikro-Lagerating von FPRE um eine durchschnittliche bis 
gute Lage für Wohnnutzungen (3,5 von 5,0), eine gute Lage 
für Büro-Immobilien (4,0 von 5,0) sowie eine gute Lage für 
Verkaufslie-
genschaften 
(4,0/ 5,0). 
Die Lage 
hat gemäß 
dem daten-
gestützten 
Rating eine 
gute Beson-
nung (3,6). 
Außerdem 
liegt dem Mikro-Lagerating von FPRE zufolge eine einge-
schränkte Fernsicht vor (2,9/5,0). Es handelt sich um eine 
ebene Lage, die Neigung liegt zwischen 0,0 und 1,0 Grad. 

 
Das unmittelbar umliegende Gebiet ist sehr dünn 

besiedelt, die Einwohnerdichte beträgt weniger als 25 Perso-
nen pro Hektar. Insgesamt ist die Dienstleistungsqualität als 
sehr gut zu beurteilen (4,5 von 5,0). Es befinden sich mehre-
re Lebensmittelgeschäfte in Gehdistanz. 

 
Das Rating beurteilt den Standort in Bezug auf die 

Nähe zu Freizeiteinrichtungen und Naherholungsgebieten 
als gut (3,9 von 5,0). Die nächste Sport- und Freizeitanlage 
liegt rund 575 m entfernt. Die nächste städtische Grünfläche 
ist etwa 225 m entfernt, der nächste Wald rd. 625 m. Die 
Distanz zum nächsten Gewässer beträgt rund 1,4 km. 

 
Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist 

bestens (Rating: 4,9 von 5,0). Es befinden sich mehrere Hal-
testellen in Gehdistanz. Die Entfernung zur nächsten Bus-
Haltestelle beträgt ungefähr 75 m. Die Entfernung zum 
nächsten Bahnhof beträgt ca. 275 m. Die Lage bietet eine 
beste Anbindung an das Straßenverkehrsnetz (Rating: 4,2 
von 5,0). Die Distanz bis zur nächsten Autobahnauffahrt be-
läuft sich auf ca. 400 m. Der Standort ist leicht lärmbelastet 
(Rating: 2,6 von 5,0). 

NR. 536 | 39. KW I 30.09.2022 I ISSN 1860-6369 I SEITE 33 

aus FPRE - Standortanalyse Joseph-Wild-Straße 21, 81829 München 
Quelle: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG). 

Das ausführliche Ergebnis inkl. Tabellen und Grafiken kön-
nen Sie kostenlos über folgenden Link abrufen:  
https://fpre.ch/wp-content/uploads/FPRE_Standortanalyse_ 
Messe-Muenchen.pdf 
 
Viel Spaß bei der Lektüre – wer mehr erfahren möchte, 
findet FPRE am Swiss Circle Stand A3.230. � 

 
 
NEUE BEWERTUNGSTOOLS FÜR NACH-
HALTIGES BAUEN 
 
Mit rund 230 Millionen Tonnen pro Jahr ist der Bausek-
tor einer der größten CO2-Verursacher in Deutschland. 
Auch in unseren Breiten spüren immer mehr Menschen 
die Auswirkungen des Klimawandels. Die Notwendig-
keit steigt, klimafreundliches Bauen neu zu definieren. 
Neben der Energieeffizienz soll zukünftig bei Gebäuden 
die Wiederverwendbarkeit von Baumaterialien einge-
schätzt werden. Bewertungstools schaffen die Grund-
lage dafür. (red.) 
 
Über 80% der mineralischen Abfälle auf dem Bau werden 
bereits recycelt. Doch das meiste davon landet laut Dr. 
Anja Rosen von der Universität Wuppertal als Schotter 
im Straßenbau. Wertvolle Ressourcen bleiben so unge-
nutzt. Kaum nachvollziehbar bei den rasant steigenden 
Baustoffpreisen. Die Expertin für zirkuläres Bauen macht 
sich dafür stark, verbautes Material zurück in den Material-
kreislauf zu lenken und so Rohstoffe zu sparen. 
 
„Vorhandene Bauwerke können als Rohstoffquellen die-
nen“, sagt Krzysztof Pompa von der BHW Bausparkas-
se. „Das erfordert jedoch neue Bewertungskonzepte, die 
ausweisen, welche wiederverwertbaren Werkstoffe die Ge-
bäude enthalten.“ So soll ein von der Regierung geplanter 
Ressourcenpass dazu beitragen, die Recyclingfähigkeit 
von Baustoffen und damit den längeren Lebenszyklus ver-
bauter Produkte zu fördern. Der von Anja Rosen entwickel-

te „Urban Mining In-
dex“ zielt darauf, bereits 
in der Planungsphase 
Materialien auf ihre Wie-
derverwendbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit zu 
prüfen und zu dokumen-
tieren. Und das Stuttgar-
ter Start-up Concular 
macht derzeit mit einer 
Online-Datenbank für 
gebrauchtes Baumateri-
al von sich reden. Hier 

treffen Angebot und Nachfrage aufeinander noch bevor das 
Material aus einem Gebäude ausgebaut wird. „Alle diese 
Tools werden zukünftig eine wichtige Rolle spielen, um 

Vorhandene Baustoffe sollen verstärkt als 
Rohstoffquellen dienen  
(Quelle: gundlach-bau.de / Gundlach Bau und 
Immobilien / BHW Bausparkasse) 
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eine echte Kreislaufwirtschaft zu realisieren, verantwor-
tungsvoller zu bauen und die tatsächliche CO2-Bilanz von 
Gebäuden abzubilden“, ist Pompa überzeugt. � 

 

 

BAUMONITORING IM RAHMEN VON  
IMMOBILIENFINANZIERUNG 
 

Nadine Roggendorf,  
Leiterin HypZert Zertifizierungsstelle  

 

Bei Bauprojekten – ob groß oder eher überschaubar – 
kann viel schief gehen. Genehmigungen dauern länger 
als kalkuliert, die Witterung lässt die Baustelle still ste-
hen: Platzt der Terminplan oder kommen unvorherge-
sehene Schwierigkeiten auf, kann das schnell den 
Budgetrahmen sprengen oder das ganze Projekt zum 
Kippen bringen. Damit das nicht passiert, kann ein 
Baumonitoring eng die einzelnen Schritte beobachten, 
frühzeitig potenzielle Risiken erkennen und so mög-
licherweise an einzelnen Stellschrauben gegensteuern, 
damit letztlich alles möglichst glatt läuft.  
 
In einer aktuellen Studie stellt die HypZert GmbH alle 
wichtigen Informationen rund um die Durchführung eines 
Baumonitorings und die aus der Finanzierung von Projekt-
entwicklungen entstehenden Risiken vor. Fachleute, die mit 
einem Baumonitoring beauftragt sind, erhalten einen guten 
Einblick in die Denkweise der Kreditinstitute und können so 
zielgerichtet auf die Erwartungen der Auftraggeber einge-
hen und risikogerechte Berichte erstatten. 
 

Die Studie richtet sich sowohl an Auftraggeber  
in finanzierenden Banken, Gutachter/innen als auch extern 
beauftragte Baumonitorer. Die Autorinnen und Autoren sind 
Mitglieder der HypZert Fachgruppe Baumonitoring, die aus 
Bankenvertretern und Bauexperten, also Auftraggebern 
und -nehmern von Baumonitoring-Leistungen, besteht. 

 
Als Baumonitoring wird die Aufgabe verstanden, 

ein Bauprojekt, ganz gleich ob Neubau oder Bestandsob-
jekt in Umnutzung, Sanierung oder Modernisierung, in Be-
zug auf die Erfüllung der festgelegten Projektziele Kosten, 
Termine, Qualitäten und Quantitäten begleitend zu be-
obachten und zu kontrollieren – zu monitoren – und so die 
Interessen des finanzierenden Instituts gegenüber den am 
Bauprojekt Beteiligten zu vertreten. Auch wenn sich dabei 
Überschneidungen zum Bauprojektmanagement oder -
controlling ergeben, ist das Baumonitoring üblicherweise 
vom kapitalgebenden Finanzinstitut beauftragt und soll die 
Risiken von Bauprojekten bereits während der Planungs-, 
aber auch während der Bauphase stets im Blick haben. Ein 
entsprechendes Baumonitoring ist daher ein elementares 
Mittel zur regelmäßigen Risikoeinschätzung, vor allem der 
Risikobereiche Organisation, Termine, Budget, Qualität 
sowie Vermarktung, also der Verkauf oder die Vermietung 
des fertiggestellten Objekts. 

In welchem Umfang das Baumonitoring beauftragt 
wird, ist individuell je nach Projektgröße und Komplexität 
vom Kreditinstitut risikoadäquat festzulegen. Die Tätigkeit 
des Baumonitors besteht vorrangig in der projektbegleiten-
den Informationsbeschaffung und -aufbereitung entspre-
chend den Anforderungen seines Auftraggebers. Wesentli-
che Arbeitsmethodik ist dafür der Soll-Ist-Vergleich. Solche 
regelmäßig zu erstellenden Abweichungsanalysen liefern 
dem finanzierenden Institut klare Bewertungsmaßstäbe für 
sein eigenes Risikocontrolling. 

 
Der Baumonitor darf zur Wahrung seiner Unab-

hängigkeit in keiner Weise aktiv an der Steuerung des Pro-
jekts beteiligt sein. Er vertritt ausschließlich die Interessen 
des finanzierenden Instituts. Es versteht sich von selbst, 
dass die als Baumonitorer beauftragten Personen fachkun-
dig sein müssen. Dabei ist zunehmend auch das Know-
how von Immobiliengutachterinnen und -gutachtern in der 
Finanzierung und Begleitung von Bauprojekten gefragt. 

 
Aus den Vorgaben der aktuellen regulatorische 

Rahmenbedingungen ergeben sich spezifische Anforderun-
gen an die Finanzierung von Bauprojekten: Zu nennen sind 
hier vor allem die Leitlinien der europäischen Bankenauf-
sicht für die Kreditvergabe und Überwachung (EBA Guide-
lines) sowie die MaRisk. Zielsetzung dieser Regularien ist 
es, insbesondere spezielle mit Projekten in Verbindung 
stehende Risiken möglichst frühzeitig zu identifizieren und 
steuern zu können. 

 
Zu den typischen Leistungen im Rahmen eines 

Baumonitorings gehört es, relevante Unterlagen zu be-
schaffen und diese auszuwerten. Natürlich müssen Baumo-
nitorer die Baustelle auch regelmäßig begehen und über 
den Bautenstand berichten. Welche Fragen sollten dabei 
gestellt und beantwortet werden, und zwar in welcher Tiefe 
und Regelmäßigkeit? Und welche Informationen sollten die 
Monitoring-Berichte in den verschiedenen Phasen enthal-
ten? Antworten auf diese Fragen liefert die neue HypZert-
Studie. 

 
Mit vielen hilfreichen Details, einer Beispielcheck-

liste und einem Fragenkatalog wollen die Autoren der Stu-
die finanzierenden Instituten helfen, den richtigen Umfang 
für ein angemessenes Baumonitoring zu erkennen, einen 
konkreten und dem jeweiligen Risikoprofil entsprechenden 
Auftrag zu formulieren, um so die möglichen Risiken bei 
Projektentwicklungen im Auge zu behalten und damit zu 
minimieren. Die Studie geht ebenfalls auf die regulatori-
schen Rahmenbedingungen für Kreditinstitute ein und er-
läutert diese. 

 
 

 

Die aktuelle, umfangreiche Studie „Baumonitoring – Allgemeine 
Leistungsbeschreibung, Definition und Methodik“ kann über den 
HypZert Shop (www.hypzert.de) bezogen werden. Leser/innen 
dieser Sonderausgabe erhalten ein Freiexemplar als pdf-Datei auf 
Nachfrage unter info@hypzert.de mit dem Stichwort „Expo“. � 
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ES WAR EINMAL DIE  
IMMOBILIENWIRTSCHAFT… 

 

Christina Wunner, Strategiekollegen 
 

In den Köpfen vieler Menschen ist das Bild der Immobi-
lienwirtschaft immer noch durch schwarze Schafe und 
reißerische Schlagzeilen geprägt. Ob da nun die Rede 
von geldgierigen Immobilienhaien, bösen Gentrifizie-
rern oder der Verschandelung des Stadtbildes ist – das 
Branchenimage ist in der breiten Bevölkerung nicht das 
Allerbeste und viele von uns werden im Laufe ihres Be-
rufslebens an der ein oder anderen Stelle mit diesen 
typischen Vorurteilen konfrontiert. Wirft man allerdings 
einen genaueren Blick auf die Immobilienwirtschaft, so 
zeigt sich, dass wir eigentlich viel mehr zu bieten haben 
als angestaubte Klischees. Let’s focus the good things 
 
Jeden Tag entsteht dank unserer Branche neuer Lebens-
raum. Dabei sind wir so innovativ wie nie, treiben die Digi-
talisierung in den verschiedenen Bereichen voran – von 
Bau und Planung bis hin zum Wohnen und Verwalten – 
und setzen aktiv Zeichen für mehr Klimaschutz und Nach-
haltigkeit. Der einzige Haken daran: Die Immobilienwirt-
schaft ist zu leise. Die Unternehmen, Entwickler und Visi-
onäre unseres Sektors sind meist eher zurückhaltend mit 
ihrer Kommunikation nach außen, sodass die breite Masse 
zum Teil gar nicht mitbekommt, was in ihrer eigenen Nach-
barschaft entsteht.  
 

Höchste Zeit das zu ändern. Mit der Kampagne 
„Wir geben Leben Raum“ hat es sich der Zentrale Immobi-
lien Ausschuss e.V. (ZIA) gemeinsam mit elf Unterneh-
men der Immobilienbranche zur Aufgabe gemacht, das 
schlechte Bild unserer Branche aufzupolieren und mit Vor-
urteilen endgültig aufzuräumen. Damit das gelingt werden 
unter www.wir-geben-leben-raum.de die Geschichten aus 
der Immobilienwirtschaft zusammengetragen und über Lin-
kedIn weiterverbreitet. Alle Beiträge werden dabei einer 
von vier Kategorien zugewiesen: Gemeinschaft, Karriere, 
Digitalisierung und Klimaschutz. 
  

Entscheidend für den Erfolg der Kampagne sind 
dabei in erster Linie die Mitstreiter. Seit Kampagnenstart im 
Oktober letzten Jahres unterstützen bereits elf Unterneh-
men die Initiative – finanziell und durch das Einbringen von 
Geschichten. Neben dem Projektentwickler Instone Real 
Estate engagieren sich auch die SEMODU AG, Vonovia, 
die Deutsche Wohnen Gruppe, die Real I.S. Group, die 
Sontowski & Partner Group, ista, Swiss Life Asset Ma-
nagers Deutschland sowie Aurelis Real Estate und 
CBRE-Germany, um zu zeigen, wie bunt und vielseitig die 
Immobilienbranche eigentlich ist.  
 

Geschichtenerzähler gesucht! Doch nicht nur 
Mitglieder der Initiative „Wir geben Leben Raum“ können 
Beiträge einreichen. Damit uns auch künftig die Stories 
nicht ausge-
hen, brau-
chen wir 
nun Ihre 
Unterstüt-
zung. Sen-
den Sie 
uns Ihre 
Geschich-
ten aus 
dem Arbeitsalltag und lassen Sie uns gemeinsam zeigen, 
wie bunt und vielseitig die Immobilienbranche ist.  

 

Jedes Unternehmen, jeder Verein und jede Orga-
nisation, der bzw. die im Immobilien- und Bausektor behei-
matet ist, kann sich einbringen. Den Themen sind beinahe 
keine Grenzen gesetzt, solange sie nur in eine der vier 
genannten Kategorien passen. So wurde beispielsweise 
bereits über Notfallkliniken berichtet, die dank Modulbau-
weise bereits in wenigen Tagen einsatzbereit sein können, 
und es ging um Roboterhunde, die mit Hilfe moderner La-
sertechnik die Bauüberwachung vereinfachen. Kreative und 
neue Ideen zur Fachkräftegewinnung sowie Bestandsent-
wicklungen mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Umweltfreundlich-
keit und Klimaschutz waren auch schon dabei. 
 
Ideen oder Textvorschläge können Sie schnell und einfach 
an wglr@strategiekollegen.de senden oder über LinkedIn 
Kontakt aufnehmen. Natürlich sind Sie auch dazu eingela-
den, der Kampagnenseite auf LinkedIn zu folgen, Beitrage 
zu kommentieren und zu teilen. Lassen Sie uns gemein-
sam der Immobilienbranche eine Stimme geben und zeigen 
was in uns steckt! � 

 

Serie: DER*5*MINUTEN*HOSPITALITY*EXPERTE* 
 

„WIE VERHINDERE 
ICH UMSATZ UM      
JEDEN PREIS.“  
 
Für ein preiswürdiges Ge-
schäftsjahr dreht sich des Mar-
keteers Erfahrung um eine 
Handvoll Exzellenzen: Produkt 
Excellence, People Excellence, 
Place Excellence, Promotion 
Excellence und Price & Condi-

tions. Daran wird sich nichts ändern. Inhalte und die 
Wege zum Ziel ändern sich naturgemäß, so wie ein 
jeder von uns sich verändert.► 
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Als handelte es sich um einen lebensbedrohlichen Planetoiden, entdecken die „New Kids 
on the Block“: „Wir müssen was tun! Wir brauchen mehr Emotionen! Die Menschen wol-
len echte Erlebnisse!  Na, da wäre ich ja nie drauf gekommen…Das machen erfolgreiche 
Hoteliers seit Adlons Gründung – also seit mehr als einhundert Jahren. 

 
Der Mensch ist und bleibt (!) Mittelpunkt und Ziel allen Tuns. Zumindest für mich 

und den Beruf des Hotelkaufmanns, Kochs und Gastronomens. Hilton Hotels USA, Pio-
niere im Hotelmarketing der frühen 70er, lehrten mich: „Hilton befriedigt die Bedarfe, Be-
dürfnisse, Geschmäcker, Gelüste und auch die kleinen Sehnsüchte der Kundschaft“. 
Etwas gestelzter: „Produkte und Angebote sind Wertwechsler“: Ware & Services für 
Geld“. Je mehr „Added Value“ mit der Ware einhergeht, desto fröhlicher klingelt die Kase. 

 
Man kann den Erfolg nicht verhindern, egal wo, wenn man seinen Kunden das 

gibt, was die wirklich wollen. Der Preis muss allein dem Käufer passen. Er entscheidet 
über Ja oder Nein, über Frequenz, GOP und ROI und den „Guten Ruf“ einer Firma. In 
Wahrheit ist der (niedrige) Preis nur ein vorgeschobenes Argument aufgrund mangelhaf-
ter Qualität, Null-Problem-lösungsvermögen, fehlendem Komfort oder sinnleerer Kommu-
nikation. Nur was den Empfänger wirklich interessiert funktioniert. 

 
Beispiel: Zwei identische Kameras, eine Leica für 699,00 Euro und eine Pa-

nasonic für 499,00 Euro stehen nebeneinander zum Verkauf. Ein Kunde kauft die Leica 
für einen 40% höheren Preis, denn er kauft keinen Preis, sondern eine symbolische 
Selbstergänzung, Befriedigung für sich selbst. Der andere Kunde kauft die Panasonic, er 
will nur Fotos machen… 

 
Anfahrt. Vorfahrt. Eingang. Sicherheit: Schleuse zum Glück. Wohlfühlen unter 

Gleichgesinnten. Ich kann das Wort Studie dieser Tage nicht mehr hören, doch in diesem 
Fall: „Gäste sind bereit bis zu 40% mehr für ein Produkt oder Service auszugeben, wenn 
Sie erhalten, was sie wirklich wollen. Einfach mal fragen.  

 
Wer alle Kunden halten will, verkauft zwangsläufig zu billig. Ich sage nichts Neu-

es: Der Preis, zu „hassle-free-conditions“, beeinflusst, zusammen mit den anderen vier 
Exzellenzen, den Gewinn. Gut aufgestellte Unternehmen haben die Kraft Preiserhöhun-
gen am Markt durchzusetzen. Das ist keine Hexerei. Ich behaupte, vielen Chefs mangelt 
es an Mut, aus Angst vorm „Offenbarungseid“. Oder sie haben es schlicht verlernt. Preis-
politik ist Marketing und damit Chefsache. Die Mannschaft setzt um. Der Kapitän gibt den 
Kurs vor. Power-Pricing gehört täglich auf die Agenda.  

 
Revenue Management gehört zur Digitalisierung. Ziele bestimmt die Direktion. 

Jede Leistung muss bezahlt werden. Parkgebühr im Freien wie im Keller. Wasser auf 
dem Zimmer im Estrel Berlin 5,00 Euro für 0,5 l Pellegrino. Gut so. Warum im 100-
Zimmer-Hotel über zehn Jahre eine Viertel Million Euro verschenken? Besser eine Million 
erlösen, oder? Gepäckservice aufs Zimmer? Ja: X Euro pro Gepäckstück. Concierge 
Services? Ja: Gegen Gebühr. Tickets im Internet gibt es nicht umsonst. Höhere Vergü-
tung der Mitarbeiter. Unbedingt. Bei mir künftig 15% Bedienungsgeld on top, voll an die 
Mitarbeiter über den Lohn ausgezahlt. Tippen trotzdem erlaubt. Erfolg hat man nicht, 
man schafft ihn sich. Ganz wichtig aus meiner Sicht, dass man als General Manager/GF 
nicht nur die Preisgestaltung zu Chefsache macht, sondern auch die Einhaltung im Auge 
behält. 

 
Mein alter Freund Gebhard Bucher, einst Geschäftsführer diverser  

Käfer-Betriebe in Wiesbaden „kämpfte“ ein Jahrzehnt für seinen Gedeckpreis  
á 3,50 Euro p/P (gedeckter Tisch, Brot, Butter, Amusettes). Geschnattert wurde viel. Kein 
Gast weggeblieben. Bucher: „Winnie, Du weißt selbst wie schwer es ist Geld  
zu verdienen. Unter uns: Mein Gewinn nach Steuern ist so hoch, wie alle Einnahmen aus 
dem Gedeckpreis… � 
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Nachhaltigkeitsstrategie für den Bestand und Mieterträge, wie verträgt sich das? Sonja Wärntges, Vorsitzende des Vorstandes 
DIC Asset AG erklärt, warum beides zusammengehört. 

FLÄCHEN ENTWICKELN,
ZUKUNFT GESTALTEN.

Seit mehr als vier Jahrzehnten im 
Verbund des RAG-Konzerns

Kompetenz in der Flächen- und 
Quartiersentwicklung

Schutz der Ressource Boden durch 
Revitalisierung vorgenutzter Flächen

Gebündelte Kompetenz hat einen Namen:

RAG Montan Immobilien GmbH
Im Welterbe 1–8 · 45141 Essen 
www.rag-montan-immobilien.de 

Wir entwickeln industriell vorgenutzte 
Flächen und machen sie baureif. Damit 
tragen wir zur Bewältigung der Knappheit 
an Wohnbau- und Gewerbefl ächen bei.

Foto: Thomas Stachelhaus, © RAG Montan Immobilien

Das Entwicklungsprojekt Duhamel Park in Ensdorf an der 
Saar mit der RAG-Repräsentanz in der denkmalgeschützten 
Maschinenhalle des ehemaligen Bergwerks.
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Dortmund

Duisburg

Emmerich

Aus der Rheydt-Galerie“ in Mönchengladbach-Rheydt wurde nach umfassender, zweijähriger 
Modernisierung das neue „TO HUUS“. Den Namen „Zuhause“ wählten die Rheydter selbst, 
weil sie sich hier wohl fühlen. Foto Freigabe DIC  

Essen 
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In der Paneldiskussion stehen die oft unterschätzen Poten-
ziale der Metropole Ruhr im Fokus. Vertreter aus Bochum, 
Dortmund, Duisburg und Essen begründen, warum Projekt-
entwickler und Investoren die Region zwischen Lippe und 
Ruhr näher kennenlernen sollten. 
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Logistik als Krisenprofiteur. 
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Greyfield hat das Areal des früheren Druckhauses der Funke Medien Gruppe an der 
Schederhofstraße in Essen mit rd. 37.000 qm Fläche erworben und wird dort in den Be-
standsgebäuden ein Last-Mile-Logistikzentrum etablieren.  
Foto Jens Hauer, Freigabe Greyfield  

Gladbeck
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Nicht nur bei fossilen Energieträgern, auch beim Holz leben 
wir längst über unsere Verhältnisse, das belegt eine Studie 
des WWF.  
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DFI WOHNEN 1 
Investition in deutsche
Wohnimmobilien (AIF)

DFI WOHNEN 1 Geschlossene Investment GmbH & Co. KG 

DEUTSCHE
FONDSIMMOBILIEN
VERTRIEBS GMBH

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

Bereits für den Fonds erworbene Wohnimmobilien im Bestand

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Tel +49 89 6931459-30   info@dfi-vertrieb.de
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Wir sind Wohnimmobilien.

Investieren Sie 
mit der d.i.i.  

Für jeden Anleger das richtige Portfolio.

Seien Sie dabei: https://www.dii.de/investment

Wir sind Ihr Ansprechpartner –  wenn Sie renditestark und zugleich grundsolide „in Stein“ anlegen wollen.

Die d.i.i. Investment GmbH bietet ein breites Spektrum an maßgeschneiderten Investitionsmöglichkeiten für private, 
semiprofessionelle und professionelle Investoren – von Sondervermögen bis zu unseren geschlossenen alternativen 
Immobilienfonds (AIF), die sich durch eine hohe Nachfrage und verlässliche Ertragsstärke auszeichnen.
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Diese Anzeige ist kein Angebot, sondern eine unverbind-
liche Werbemitteilung. Die Angaben können eine Aufklä-
rung oder Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. 
Die Einzelheiten zu den von der DEUTSCHE FINANCE 
GROUP initiierten geschlossenen Investmentvermögen, 
insbesondere Angaben zu den mit einer Investition in 
diese unternehmerischen Beteiligungen verbundenen  
Risiken, entnehmen Sie bitte jeweils dem allein für eine 
Anlageentscheidung maßgeblichen Verkaufsprospekt 
nebst eventuellen Nachträgen, den Anlagebedingungen 
und den wesentlichen Anlegerinformationen. Sie er-
halten die vorgenannten Dokumente in deutscher Spra-
che kostenfrei bei der DF Deutsche Finance Investment 
GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München oder unter  
www.deutsche-finance-group.de. 

Bildquelle: AdobeStock_257930112

INSTITUTIONELLE  
INVESTITIONSSTRATEGIE  
IMMOBILIEN

»  Investieren mit dem Marktführer

»  Institutionelle Investitionsstrategie für Privatanleger

» Investitionen in die Assetklasse Immobilien

»  Streuung in mehrere weltweite börsenunabhängige  
Investments

»  Strategische Portfolio-Anpassungen während der  
Laufzeit des Investmentfonds

»  Beteiligungssumme ab 5.000 EUR zzgl. 250 EUR Agio

DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT GMBH

Leopoldstraße 156 
80804 München

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

funds@deutsche-finance.de 
www.deutsche-finance.de/investment
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Kompetent und persönlich. 
Ihr Fondsspezialist für Sozialimmobilien.

© Gargantiopa / iStock

Seit 25 Jahren investiert IMMAC mit einer hervorragenden 
��������	
���������	��������������������	�

�   Immobilien mit langfristiger und nachhaltiger Perspektive

�  Hohe Rendite bei monatlicher Ausschüttung

�  Expertise und Erfolge aus 25 Jahren mit über 
180 Sozialimmobilien

IMMAC����������	��	�������

Große Theaterstraße 31–35 
20354 Hamburg
Tel.  +49 40.34 99 40-0 
vertrieb@IMMAC.de

Ihre Ansprechpartner

Thomas F. Roth 
Florian M. Bormann

����IMMAC���
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Werbemitteilung

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

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

Erfahren Sie mehr: www.wealthcap.com/echte-werte
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Entwicklung von Immobilienfonds
für private und institutionelle Anleger

Emissionshaus mit über 20 Jahren Erfahrung
am deutschen Wohnimmobilienmarkt
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Wertgemeinschaft für Investments und Wohnen
durch Teilhabe, Langfristigkeit und Verbindlichkeit

Der Spezialist für Wohnimmobilien

Kernkompetenzen aus einer Hand
für Ein-/Verkauf, Verwaltung, Sanierung und Projektentwicklung

Dies ist eine unverbindliche Information der ZBI Fondsmanagement GmbH, Henkestraße 10, 91054 Erlangen, die keine 
Anlageberatung oder Anlagevermittlung für eine Beteiligung an den durch die ZBI Fondsmanagement GmbH aufgelegten 
��������	�
���
����
�	������	��
�����������������������	������
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Werbemitteilung



Wir erkennen Potenziale
Als langjähriger Marktführer* für US-Immobilienfonds deckt 
Jamestown alle Leistungen einer Immobilieninvestition ab.

Wir identifizieren ungenutzte Potenziale, 
 setzen wertsteigernde Maßnahmen um, 
mit dem Ziel, ein erfolgreiches Ergebnis 

für unsere Anleger zu erreichen.

jamestown.de/newsletterBLEIBEN SIE INFORMIERT
ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER

Marketing-Anzeige

* Seit vielen Jahren ist Jamestown Marktführer in Deutschland im Segment von US-Immobilienfonds für Privatanleger. 
Allein in den Jahren 2016 bis 2021 konnte Jamestown bei deutschen Privatanlegern ein Eigenkapitalvolumen (ohne 
Ausgabeaufschlag) von rund 1,2 Milliarden US-Dollar platzieren. Mehr Infos unter www.jamestown.de.

provenexpert.com/
jamestown-us-immobilien-gmbh/
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GEMEINSAM INVESTIEREN
DER SPEZIALIST FÜR US-IMMOBILIENINVESTMENTS

Die USA gehören zu den beliebtesten Immobilien-Investitionsstandorten. Das wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern. Mit einer 
Firmenhistorie von fast drei Jahrzehnten und einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als USD 4,7 Mrd. steht Ihnen die US Treuhand 
mit einer hohen Immobilienkompetenz und sehr guten Marktzugängen bei Ihrem nächsten Investment zur Seite. Bei uns sind Sie als 
Anleger immer gleichrangiger Investmentpartner. Als Leadinvestor fungiert der Inhaber der US Treuhand gleichzeitig als Asset Manager 
und bleibt nachhaltig an den Immobilien beteiligt. Finden Sie mit uns Ihren Weg in den US-Immobilienmarkt.

Unser aktueller Immobilienfonds  

UST XXV
Wir investieren ausschließlich in  
���������	
������������
�����
���
Sie von den Wachstumschancen  
in den USA.

Seien Sie und Ihre Anleger dabei!

US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH 
Schaumainkai 85 · 60596 Frankfurt am Main

+49 (0)69 6380 939-0 · www.ustreuhand.de
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Marketing-AnzeigeMarketing-Anzeige

ÖKORENTA ERNEUERBARE ENERGIEN 14 (AIF) 

• Investieren mit den Experten für nachhaltige Fonds seit 2005
• Sachwertbeteiligung: breit gestreutes Portfolio Wind / Solar
• Assetklasse mit Systemrelevanz für Volkswirtschaft und Klima
• �������	
������������������	����	���
���	����������
• 

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Weitere Angaben, insbesondere die mit dieser unternehmerischen Beteiligung  
verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem allein für eine Anlageentscheidung maßgeblichen Verkaufsprospekt  
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Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist unter folgendem Link abrufbar 
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oekorenta.de/aktuelle-fonds/ 
 vertrieb@oekorenta.de 

 04941 60497-285

Mehr erfahren: 
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Mark Münzing,  
DFI-Gruppe 
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 Seit 55 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.

 � Mehr als 580 Immobilien in 27 Ländern auf 5 Kontinenten
 � 11,9 Mio. m² Mietfläche in Büro, Handel, Hotel und Logistik
 � Über 6.900 Mietpartner aus verschiedenen Branchen
 � Verwaltetes Immobilienvermögen von rund 49 Mrd. Euro,  

davon 75 % als Green Building zertifiziert
 � Transaktionsvolumen 2021: 4,4 Mrd. Euro

Deka Immobilien Investment GmbH
www.deka-immobilien.de


