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Gothaer Anlegerstudie 2017:

Kritik an Niedrigzinspolitik wird lauter

Sicherheit ist bei der Geldanlage für die Deutschen weiterhin von Bedeutung, wenn auch 
mit leicht sinkender Tendenz. Für 52 Prozent der Bundesbürger ist Sicherheit nach wie vor 

das entscheidende Kriterium, im Vorjahr waren es mit 54 Prozent allerdings noch etwas mehr.  
Mit rund 32 Prozent ist Flexibilität ihrer Anlagen den Bürgern wichtig. Für nur neun Prozent der 
Anleger ist eine hohe Rendite das Maß der Dinge. Das sind zwei Ergebnisse einer repräsentativen 
Studie zum Anlageverhalten der Deutschen, die die Gothaer Asset Management AG (GoAM) 
von der forsa Politik- und Sozialforschung Ende Januar 2017 durchführen ließ. Siehe Grafik 1.
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Dies spiegelt sich auch in der Auswahl 
der Anlageformen wider: 45 Prozent 
der Befragten setzen auf das Sparbuch, 
scheinbar im vollem Bewusstsein auf 
Nullzinsen. Bausparverträge und Lebens-

versicherungen erfreuen sich mit 30 bzw. 
29 Prozent ebenfalls noch immer großer 
Beliebtheit. Allerdings sinkt der Zuspruch 
mit den anhaltend niedrigen Zinsen. Im 
Vorjahr hatten beispielsweise noch 48 

Prozent das Sparbuch an erster Stelle ge-
nannt. Siehe Grafik 2.

Zumindest kann eine gewisse wachsende 
Mündigkeit festgestellt werden, indem 
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editorial vom herausgeber edmund pelikan

liebe leser und Freunde,>

auf dem Fondskongress hörte man ein 
deutliches aufbruchsignal bei den sach-
wertanbietern. Das ist toll, aber noch zu 
wenig. scheinbar hatten wenige die ak-
tuelle scope-analyse gelesen, in der für 
2016 nur 24 regulierte aiF gelistet sind 
mit einem Volumen von etwas mehr als 
einer Milliarde euro. aber lesen war nie 
sache der Branche. andererseits dürfte 
die Zahl der emissionen nach dem Vermö-
gensanlagengesetz inklusiv Direktbeteili-
gungen etwa das Dreifache ausmachen. 
Da geht doch noch mehr. 
 
Der pacesetter in Form des Verbandes bsi 
ist im Begriff sich aufzulösen bzw. sich 
dem Zia (Zentraler immobilien ausschuss) 
anzugliedern, was faktisch das gleiche be-
deutet. Der bedeutende und renommierte 
Zia ist die ordnungs- und wirtschaftspoli-
tische interessenvertretung der gesamten 
immobilienwirtschaft, bei der klassische 
geschlossene sachwertanbieter in der Be-
deutungslosigkeit versinken werden. Die 
Volumina werden in anderen Bereichen 
produziert. und warum ein Zia sich künf-
tig für schiffs-, infrastruktur- oder private 
equity Fonds stark machen sollte, ist eh 
fraglich. Dort ist und bleibt das Kernthe-
ma die immobilie. und das ist auch abso-
lut oK. nicht nur deshalb wird es zu einer 
austrittswelle im bsi kommen. auf dem 
Fondskongress war auch das gerücht im 
umlauf, dass der bsi summit 2016 über 
100.000 euro Defizit gemacht haben 

soll, allein die leihmöbel sollen mit über 
20.000 euro zu Buche geschlagen haben. 
Wer dafür verantwortlich ist, ist zweitran-
gig. „elegant“ oder „kreativ“ war scheinbar 
die im Dezember 2016 beschlossene Defi-
zitverteilung – aber das ist topsecret. Wer 
kann schon erwarten, dass ein Verband  
Vermögenswerte punktgenau planen kann. 
Das klappt ja bei den meisten Fonds auch 
nicht, oder ist das jetzt zu böse. Übrigens 
scheint auch beschlossen zu sein, dass ein 
solches high-Class event nicht mehr statt-
findet – auch kein anderer bsi Branchen-
treff mehr. Wozu auch, man ist ja dann 
vielleicht schon im Zia. Da muss jetzt wie-
der das trio gotzi, loipfinger und Wansch-
ka ran, die wieder eine Diskussionsplatt-
form schaffen. na bravo – jetzt hast es 
aber du gesagt (originalton sissi). 
 
aber bei der Regulierung sind die Ver-
bandsmitglieder profis. aber warum 
halten sich Verbandsmitglieder wie die 
WealthCap dann nicht an einfachste 
Meldeauflagen? Wenn man unter dem 
Vermittlerregister der DihK das genannte 
emissionshaus aufruft, ist dort z.B. noch 
eine person als Mitarbeiter genannt, der 
längst bei einem Mitbewerber in erlangen 
als Vorstand beschäftigt ist, und das seit 
fast einem Jahr. Vollstes Verständnis, es 
gibt wichtige Regulierungen wie aiF und 
MiFiD, und unwichtige wie § 34 f gewo 
bzw. § 24 FinVermV. und wer schert sich 
schon um unwichtiges? 

Bei einem Vermögensanlageprodukt, das 
auf investmentcheck.de zu finden ist, hat 
laut internet der angegebene Vertrieb 
noch nicht einmal die Vertriebszulas-
sung nach 34 f für Vermögensanlagen. 
Wer hat hier seine hausaufgaben nicht 
gemacht: Der emittent, die BaFin oder 
der Wirtschaftsprüfer? als prüfungsaus-
schussmitglied bin ich auch im Versiche-
rungsbereich mit einer Doppelanmeldung 
im Vermittlerregister für das Versiche-
rungssegment konfrontiert worden. ein 
und derselbe Finanzfachmann ist dort 
als Versicherungsmakler und gebundener 
Versicherungsvertreter registriert. Das hat 
schon alles ein bisschen was von sodom 
und gomorrha – aber wen stört es schon. 
Den, der alles korrekt meldet. Meine 
tochter würde jetzt sagen: „Bleib locker, 
papa“. Kurz gesagt: Jeder spricht von Re-
gulierung, und nicht wenige machen wei-
ter wie bisher. 
 
als Branchenbeobachter muss man also 
konstatieren: nicht eine Regulierung 
bringt die Qualität, sondern die seriosität 
der handelnden personen. Wenn Regu-
lierung und seriosität dann noch zusam-
menkommen wie bei manchen häusern 
aus aurich, Bamberg, Düsseldorf, ham-
burg oder Mannheim, ist das toll. aber 
so manches Vermögensanlageprodukt hat 
auch seine Qualitäten. Darauf können wir 
dann eine neue runderneuerte Branche 
aufbauen.

Bleiben sie
 kritisch 

ihr
edmund pelikan
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•	 Die	Uhr	zeigt,	wo	sich	die	
	 Büromärkte	nach	Einschätzung	
	 von	JLL	innerhalb	ihrer	
	 Mietpreis-Kreisläufe	Ende	
	 Dezember	2016	befinden.

•	 Der	lokale	Markt	kann	sich	in	
	 der	Uhr	in	verschiedene	Rich-
	 tungen	und	mit	verschiedenen	
	 Geschwindigkeiten	bewegen.

•	 Die	Uhr	ist	eine	Methode	zum	
	 Vergleich	der	Positionen	der	
	 Märkte	in	ihrem	Kreislauf.

•	 Die	Positionen	sind	nicht	
	 zwingend	repräsentativ	
	 für	den	Investment-	und	
	 Projektentwicklungsmarkt.

•	 Die	Positionen	der	Märkte	
	 beziehen	sich		auf	die	
	 Spitzenmieten.

Quelle:	JLL	Büroimmobilienuhr	Q4	2016,	Januar	2017

Europäische Büro-Immobilienuhr Q4 2016
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Kurzmeldungen – allgemein

Zia-studie: Digitale transfor-
mation spaltet die immobilien-
branche
unter den unternehmen der immobilien-
branche gibt es große unterschiede bei 
der annahme des transformationsprozes-
ses. 21 prozent der unternehmen haben 
den prozess der digitalen transformation 
bislang verpasst, während sich 18 prozent 
bereits in einem weit fortgeschrittenen 
stadium befinden. Dies ist ein wesentli-
ches Resultat einer studie über den Fort-
schritt der digitalen transformation in der 
immobilienbranche, die durch das Real 
estate Management institute (ReMi) der 
eBs universität für Wirtschaft und Recht 
in Zusammenarbeit mit der Real i.s. ag 
und dem Zia e.V. durchgeführt wurde. 
Die studie fand im Rahmen des diesjäh-
rigen eBs-immobilienkongresses im März 
und dem Zia-tag der immobilienwirt-

schaft in Berlin im Juni statt. Befragt wur-
den insgesamt 127 teilnehmer.

Die ergebnisse der studie zeigen, dass die 
unterschiedlichen Fortschritte bei der an-
nahme des transformationsprozesses glei-
chermaßen bei den Berufstätigen und unter-
nehmen zu beobachten sind. ein großer teil 
der befragten Berufstätigen hat die digitale 
transformation bereits hinter sich und nutzt 
sowohl privat als auch beruflich regelmäßig 
neue digitale technologien. Das angebot 
an digitalen Möglichkeiten wird jedoch be-
sonders von arbeitnehmern über 45 Jahre 
kaum angenommen. „Die studie hat zwar 
ergeben, dass studenten mehr technische 
hilfsmittel nutzen als Berufstätige. Dass der 
unterschied jedoch kleiner ausfällt als erwar-
tet, zeigt die zunehmende akzeptanz des 
Digitalisierungsprozesses im Berufsalltag“, 
sagt prof. Jan Mutl, leiter des ReMi.

Bei den unternehmen verzeichnen fünf 
prozent keinen und 16 prozent einen ge-
ringen Fortschritt, während sich 32 pro-
zent der unternehmen mitten im trans-
formationsprozess befinden und knapp 30 
prozent bereits erste Fortschritte erzielt 
haben. Die ursache des fehlenden Fort-
schritts bei über der hälfte der unter-
nehmen liegt neben den altersrelevanten 
ursachen auch an der mangelnden Zu-
ständigkeit. so gaben fast 81 prozent der 
befragten Berufstätigen an, noch keine 
abteilung oder Managementposition für 
die umsetzung der digitalen transformati-
on beauftragt zu haben. „Die Bedeutung 
der digitalen transformation in der im-
mobilienbranche ist mittlerweile bei den 
unternehmen angekommen“, sagt Jochen 
schenk, Vorstand der Real i.s. „Wichtig 
ist nun die Regelung, wer sich im unter-
nehmen für dieses thema verantwortlich 
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zeichnet. Die studie zeigt, dass unterneh-
men, die die Zuständigkeit nicht klar defi-
niert haben, mit dem transformationspro-
zess noch nicht begonnen haben oder sich 
erst in einem sehr frühen stadium befin-
den“, fügt herr schenk erläuternd hinzu.

Zielsetzung der studie ist es, den Fort-
schritt der digitalen transformation im 
beruflichen und privaten sektor von stu-
denten sowie Berufstätigen zu verglei-
chen. hierzu wurden Berufstätigen und 
studenten aus dem immobilienbereich be-
fragt. Zudem klärt die studie auf, welche 
digitalen tools die teilnehmer privat und 
geschäftlich nutzen.
Quelle: EBS Universität

erneuerbare energien 2017 – 
Windstille in Bayern
nach dem Reaktorunglück von Fukushima 
wurde der atomausstieg und notwendi-
ge umstieg auf erneuerbare energien von 
politik, Wirtschaft und gesellschaft kon-
sequent und erfolgreich vorangetrieben. 
Deutschland war einer der erfolgreichsten 
staaten, sowohl bei technologie als auch 
beim ausbaugrad. Derzeit kippt jedoch 
die lage. seit Jahren werden nicht nur För-
dermittel für erneuerbare energie gekürzt, 
sondern zu allem Überfluss auch noch die 
bürokratischen Voraussetzungen erschwert. 
Die CDu debattiert bereits, ob man mit der 

Forderung nach einem kompletten stopp 
der Förderungen in den kommenden Wahl-
kampf ziehen soll. Währenddessen wird 
den großen energiekonzernen, die jahrelang 
gut am atomstrom verdienten, die Verant-
wortung für atommüll abgenommen und 
auf den steuerzahler abgewälzt. „Die politik 
befindet sich derzeit auf einem gefährlichen 
Weg. sie bremst innovative und nachhaltige 
kleinere und mittelständische Konzerne so-
wie regionale investoren aus und setzt auf 
die großen stromversorger“, kommentiert 
ottmar heinen, geschäftsführer der lacuna 
gruppe, die aktuelle entwicklung. „Damit 
verliert die energiewende aber ihre haupt-
treiber.“

Während im norden Deutschlands durch 
die dort stark vertretene Windenergie ein 
positives Bild der energiewende entsteht, 
ist die lage im industriestarken und damit 
stromhungrigen süden anders. hier geht 
der ausbau schon seit Jahren nur lang-
sam voran, auch weil hier die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen nicht stimmen. „ge-
rade bei uns in Bayern werden praktisch 
nur noch Windparks errichtet, die schon 
vor seehofers 10 h-Regelung geneh-
migt wurden. Mit der eeg novelle 2017 
werden es anbieter im neuen Jahr noch 
schwerer haben, sinnvolle investment-
chancen anzubieten“, so heinen weiter. 
„Durch die lange Vorlaufzeit von Wind-

kraftprojekten werden wir die auswir-
kungen der derzeitigen politik erst in den 
nächsten Jahren zu spüren bekommen, 
wenn es auf einmal kaum noch neue pro-
jekte geben wird und die großen strom-
versorger weiterhin die preise diktieren.“
Die lacuna betreibt derzeit das größte 
zusammenhängende Windparkcluster in 
Bayern, will sich aber nach erfolgreichen 
Jahren in der deutschen Windkraftbran-
che nun dem ausland zuwenden: „Wir 
wollen unseren investoren ein gutes 
Chancen-Risiko-Verhältnis für ihre an-
lagen anbieten. Das ist in Deutschland 
derzeit im erneuerbare energien Bereich 
kaum noch möglich, weshalb wir zukünf-
tig vermehrt ausländische Beteiligungen 
anbieten werden“, erklärt heinen den 
schritt seiner gesellschaft. „in Kanada 
beispielsweise kann man derzeit mit pho-
tovoltaik bei vergleichbarem Risiko etwa 
zwei bis drei prozent mehr jährliche Ren-
dite erzielen als in Deutschland. Warum 
sollten investoren also in Deutschland 
bleiben?“
Quelle: Lacuna AG

lasalle bestätigt weiterhin 
positive aussichten für europäi-
sche immobilien auch 2017
Deutschland wird 2017 seinen status als 
sicherer hafen für immobilien-investments 
mit einem weiterhin sehr aktiven immobi-
lienmarkt beibehalten. unter anderem zu 
diesem ergebnis kommt der investment 
strategy annual Report (isa) 2017 von 
lasalle investment Management.

Wirtschaft und Kapitalmärkte in Deutsch-
land haben positiv auf die erklärung 
angela Merkels reagiert, bei der Bun-
destagswahl im herbst 2017 erneut als 
Kanzlerkandidatin der CDu zur Verfü-
gung zu stehen. inwieweit und ob sich 
die erneute Kanzlerkandidatur Merkels 
langfristig positiv auf die politische und 
wirtschaftliche entwicklung Deutschlands 
auswirken wird, bleibt jedoch abzuwarten, 
da ein erstarken der parteien am rechten 
und linken politischen Rand nicht auszu-
schließen ist.

in großbritannien war das investorenver-
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trauen direkt nach dem Brexit-Referen-
dum deutlich stärker als erwartet. groß-
britannien wird auch 2017 ein relevanter 
Zielmarkt für einheimische und globale 
immobilien-investoren bleiben. generell 
ist jedoch eine selektive anlagestrategie 
bei sich bietenden investmentgelegenhei-
ten wichtig, wie der isa 2017 von lasal-
le investment Management feststellt.

Claus thomas, Deutschlandchef von 
lasalle: „einiges spricht dafür, dass die 
hochphase der immobilienkonjunktur in 
Deutschland noch einige Zeit anhalten 
wird. Das historisch in Deutschland noch 
nie dagewesene interesse an immobilien 
wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit 
fortsetzen, nicht zuletzt deswegen, weil 
immobilieninvestments in einer Welt der 
ungewissheit auch in Deutschland als 
sicherer hafen betrachtet werden. aller-
dings haben auch deutsche Kreditgeber 
mit einem sehr wettbewerbsintensiven 
umfeld und einem sich weiter dynami-
sierenden Regulierungsdruck zu kämpfen 
–  mit einer entsprechenden Verunsiche-
rung auf Darlehensgeber- und Darlehens-
nehmerseite in der Konsequenz.“

thomas weiter: „Die performance unse-
rer investments wird nach wie vor durch 
unseren starken Fokus auf Qualität und 
lage getrieben. Die Beibehaltung unserer 
eigenen investment-strategie, basierend 
auf den ergebnissen unserer Research, 
hat sich für uns und damit für unsere 
Kunden bewährt. Das zeigt sich an der 
identifizierung vielversprechender objek-
te und der investition in immobilien, die 
in Bezug auf langfristige Demografie-, 
technologie- und urbansierungs-trends 
(Dtu) sowie Veränderungen der umwelt 
(environment = e) gut aufgestellt sind. 
Diese investment-strategie lebt aber nicht 
zuletzt auch von einer auswahl der richti-
gen städte und Regionen in Deutschland 
und umfasst darüber hinaus alle gewerbli-
chen immobiliensektoren, also Büro- und 
einzelhandels-, aber auch logistik-immo-
bilien.“

Mahdi Mokrane, head of Research and 
strategy for europe bei lasalle, ergänzt: 

„im übrigen europa geht der isa davon 
aus, dass Mieter und investoren an ihren 
vor dem Brexit aufgestellten Business-
plänen auf grundlage eines moderaten 
Wachstums in Frankreich, einer verbes-
serten Wirtschaftsleistung in spanien, 
polen, schweden und in geringerem 
Maße auch in den niederlanden fest-
halten. Der Wettbewerb um ertragsge-
nerierende Core-immobilien dürfte hart 
bleiben.“

Mokrane weiter: „Die anstehenden Wah-
len in europa könnten das filigrane ge-
samtgesellschaftliche gefüge zerstören 
und eine erhebliche Volatilität auf den 
Kapitalmärkten verursachen. Die kurzfris-
tigen auswirkungen auf den immobilien-
markt werden 2017 je nach den globa-
len implikationen des politischen Risikos 
und der ergebnisse voraussichtlich unter-
schiedlich stark sein.

Jacques gordon, global head of Re-
search and strategy bei lasalle: „im 
Blick auf das vor uns liegende Jahr könn-
te bei den alternden gesellschaften der 
g7-länder eine Verlagerung hin zu ei-
ner expansiveren Fiskalpolitik und weg 
vom einsatz der geldpolitik in Verbin-
dung mit einer möglicherweise protek-
tionistischen handelspolitik das ende 
des triple-low-Regimes (geringes Wirt-
schaftswachstum, niedrige inflation und 
Zinsen) einläuten. all diese Faktoren 
dürften in den nächsten drei Jahren in 
der us-amerikanischen Volkswirtschaft 
zum tragen kommen. Die gleiche politik 
könnte in großbritannien die Zinsen in 
die höhe treiben.” gordon weiter: „Die 
herausforderung für 2017 liegt darin, 
dass viele Dtu+e-trends bereits voll ein-
gepreist sind und in vielen Märkten eine 
aktive angebotspipeline bereits auch 
stadtteillagen ins Visier nimmt. Das be-
deutet, dass risikotolerante investoren 
das nächste innovations-Quartier ausfin-
dig machen müssen, noch bevor es sich 
vollständig manifestiert hat. eine eher 
konträre strategie könnte versuchen her-
auszufinden, welche Rolle Dtu-Faktoren 
in Märkten mit hohen Zugangsschran-
ken spielen.”                Quelle: La Salle

DiFi mit niedrigstem stand seit 
vier Jahren
Der Deutsche immobilienfinanzierungsin-
dex (DiFi) sinkt im vierten Quartal 2016 
um 2,3 auf 4,4 punkte. Dies ist der dritte 
Rückgang in Folge, gleichbedeutend dem 
niedrigsten stand seit vier Jahren. Der ab-
wärtstrend seit anfang 2015 mit einem 
moderaten Zwischenhoch zum Jahres-
wechsel 2015/2016 hält an. „Das Finan-
zierungsklima für gewerbliche immobilien 
bewegt sich damit insgesamt zwar immer 
noch im positiven Bereich, die pessimisten 
stehen aber mittlerweile kurz davor, bei 
der Beurteilung des Finanzierungsklimas 
die optimisten erstmals seit ende 2012 
wieder zu dominieren“, so Markus Kreu-
ter, bei Jll team leader Debt advisory 
germany.

Der Rückgang des DiFi beruht auf pes-
simistischeren erwartungen bezüglich 
des Finanzierungsumfelds in den kom-
menden sechs Monaten: Der saldo aus 
optimistischen und pessimistischen ein-
schätzungen sinkt gemittelt über alle 
nutzungsarten um 5,7 auf minus 7,7 
punkte. „trotz dieses Rückgangs gehen 
drei Viertel und damit die große Mehr-
heit der umfrageteilnehmer von unver-
änderten Finanzierungsbedingungen im 
kommenden halbjahr aus“, so Dr. oliver 
lerbs, stellvertretender Bereichsleiter für 
internationale Finanzmärkte und Finanz-
management am Zentrum für europäische 
Wirtschaftsforschung (ZeW). Bei der Fra-
ge der entwicklung der Finanzierungslage 
in den vergangenen sechs Monaten legte 
der saldo aus positiven und negativen 
antworten hingegen leicht zu: um 1,1 auf 
16,4 punkte.

Der Rückgang der Finanzierungserwartun-
gen im DiFi ist vorwiegend auf spürbare 
Verluste bei den nutzungsarten Büro und 
einzelhandel zurückzuführen. Die ent-
sprechenden salden sinken um 13,2 bzw. 
10,0 punkte und liegen nun bei minus 
13,1 bzw. minus 15,6 punkten. Bei der 
einschätzung der Finanzierungslage der 
vergangenen sechs Monate verliert das 
Bürosegment nur marginal, der saldo für 
den einzelhandel liegt 4,9 punkte unter 
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registrierungen im Honorar-Finanzanlagenberaterregister

Honorar-Finanzanlagenberater gem. § 34h gewo anzahl Einträge

Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis gesamt 139

Erlaubnis zur beratung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 139

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO) 48

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO) 18

Quelle: DIHK, Stand: 01.01.2017

1Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

Registrierungen im Finanzanlagenvermittlerregister

1Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

stand: 4. Quartal 2016

Finanzanlagenvermittler gem. § 34f gewo anzahl Einträge

3. Quartal 4. Quartal

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gesamt 37.147 37.229

Erlaubnis zur Vermittlung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 36.643 36.711

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO) 9.503 9.481

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO) 6.492 6.493

dem dritten Quartal 2016. „Diese ent-
wicklung basiert auf der schwindenden 
Dynamik bei einzelhandelsimmobilien. in 
den ersten drei Quartalen 2016 wurde 
in diesem segment 40 % weniger invest-
mentumsatz erzielt als im Vorjahreszeit-
raum“, so helge scheunemann, bei Jll 
head of Research germany. Zugewinne 
für logistik und Wohnen von 3,6 bzw. 
6,0 punkten führen insgesamt zu einer 
leichten Verbesserung des aggregierten 
saldos für die Finanzierungslage.

ein sehr heterogenes Bild ergibt sich bei 
der Bewertung der Refinanzierungsmärk-
te. Während pfandbriefe in der situa-
tions- und erwartungseinschätzung leicht 
verlieren, legen unbesicherte schuldver-
schreibungen jeweils in ähnlicher grö-
ßenordnung zu. „trotz dieser entwicklung 
bei schuldverschreibungen erwarten die 
experten weiterhin steigende spreads 
gegenüber öffentlichen deutschen anlei-
hen“, so Kreuter. Für hypothekenpfand-
briefe gehen sie im Zuge des eZB-ankauf-
programms per saldo dagegen von weiter 
sinkenden spreads aus. offenbar hatten 
die Marktteilnehmer zum umfragezeit-
punkt bereits überwiegend mit einer 
Verlängerung des programms gerechnet, 
die dann im Dezember durch die eZB bis 
ende 2017 verkündet wurde. Für einlagen 
wird die Zukunft positiver, die aktuelle 
lage dagegen negativer eingeschätzt als 
im vorigen Quartal.

Die größten Verluste bei den Refinanzie-
rungsinstrumenten verzeichnen immobili-
enaktien. Der saldo der lageeinschätzung 
sinkt um 4,8 auf 8,1 punkte, bei der er-
wartungseinschätzung rutscht er gar um 
21,3 auf minus 14,7 punkte ab. pessimis-
tischer waren die aussichten zuletzt zum 
Jahresanfang im Kontext der damaligen 
aktienmarktturbulenzen.

teilnehmende Banken wurden im aktu-
ellen DiFi zu den grundlagen der Kre-
ditvergabepolitik befragt, konkret zur 
dominierenden Bewertungsmethode der 
für die Kreditbesicherung herangezoge-
nen immobilien in ihrem institut. 70 % 
der Banken geben an, ihr finales Kredit-

votum vorwiegend auf dem Beleihungs-
wert nach deutscher Beleihungswerter-
mittlungsverordnung zu basieren. Bei 26 
% dominiert der deutsche ertragswert 
gemäß immobilienwertermittlungsver-
ordnung und bei lediglich 4 % ein inter-
nationales Bewertungsverfahren (z. B. 
gemäß Red Book der Royal institution 
of Chartered surveyors). „Bemerkens-
wert ist, dass sich fast alle Banken, die 
der Definition des Beleihungswertes fol-
gen (müssen), aufgrund dieser tatsache 
im Wettbewerb mit anderen instituten 
benachteiligt sehen. Die Verwendung 
internationaler Verfahren wird – sofern 
bestehend – spiegelbildlich als vorteil-
haft wahrgenommen“, so Kreuter. in der 
aktuellen regulatorischen Diskussion um 

eine erhöhung der Risikogewichte für 
gewerbliche immobilienfinanzierungen 
rücke der Wert der immobilie weiter in 
den Vordergrund.

Wie bereits in den abschlussquartalen 
der vergangenen Jahre wurden die exper-
ten nach ihren Zinserwartungen für ende 
2017 und ende 2018 gefragt. Die zukünf-
tig erwarteten Bandbreiten liegen mithin 
deutlich über den heutigen Zinsniveaus. 
Der 3-Monats-euribor (zum umfragezeit-
punkt bei rund -0,30 %) wird ende 2017 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zwischen 
-0,3 % und -0,2 % liegen, ende 2018 
zwischen -0,1 % und 0,3 %. Die Rate für 
einen euR-Zinsswap versus 6-Monats-
euribor mit zehnjähriger laufzeit (zum 
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umfragezeitpunkt bei rund 0,40 %) wird 
ende 2017 zwischen 0,5 % und 0,8 % gese-
hen, ende 2018 zwischen 0,8 % und 1,2 %.

„Damit erwarten die umfrageteilnehmer 
nicht nur ein ende fallender Zinsen, son-
dern auch eine abkehr von der zuletzt 
beobachtbaren seitwärtsbewegung. Diese 
umkehr lässt sich einerseits durch nach 
oben angepasste inflationserwartungen 
im euroraum begründen“, so Dr. oliver 
lerbs. Zum anderen dürfte insbesondere 
für die prognosen 2018 auch der inter-
nationale Zinszusammenhang maßgeb-
lich sein. so betonte die präsidentin des 
Federal Reserve Boards der Vereinigten 
staaten, Janet Yellen, nach der us-präsi-
dentenwahl, dass die FeD an einer strate-
gie der Zinserhöhungen festhalten werde, 
eine haltung, die auch dem künftigen us-
präsidenten trump zugesprochen wird. 
sie steht in einklang mit dem im Wahl-

kampf angekündigten schuldenfinanzier-
ten Konjunkturprogramm in den usa, 
das zu steigenden langfristzinsen in den 
usa führen dürfte.               Quelle: JLL

Manfred Brenneisen sorgt vor
Manfred Brenneisen sorgt für den Fortbe-
stand seines lebenswerkes und überträgt 
zum 1. april 2017 den unternehmensbe-
reich B2B-spezialvertrieb für sachwertan-
lagen samt der Marke Brenneisen Capital 
und der geschäftspartnerbeziehungen auf 
die efonds gruppe.

holger Künne wird als Vertriebsleiter zu 
efonds wechseln. Manfred Brenneisen 
steht bis auf Weiteres persönlich und mit 
seinem team beratend zur Verfügung.

Mehr als 40 Jahre hat Manfred Brennei-
sen sein unternehmen Brenneisen Ca-
pital auf- und ausgebaut, mit sicherer 

hand durch Jahre boomender Märkte 
und auch durch die schwierige Zeit der 
Finanzmarktkrise gesteuert. Den Markt 
der sachwertbeteiligungen hat er über 
Jahrzehnte aktiv mitgestaltet. ein für ihn 
wesentlicher erfolgsfaktor war immer die 
vertrauensvolle partnerschaft mit den un-
ter dem Dach der Brenneisen Capital an-
gebundenen Vermittlern und den anbie-
tern von sachwertbeteiligungen. Die über 
lange Jahre aufgebauten und gepflegten 
Beziehungen sind geprägt von Verlässlich-
keit und persönlichem engagement.

Bereits seit april 2016 erfolgt die tech-
nische abwicklung der Zeichnungen und 
provisionsabrechnung über die plattform 
von efonds24. Der umfangreiche umstel-
lungsprozess im administrativen Bereich 
konnte fast geräuschlos bewältigt werden. 
Die abläufe sind mittlerweile eingespielt 
und haben sich bewährt.



BeteiligungsRepoRt 1201710

allgeMeines

anbieter von sachwertfonds 
starten mit positivem ausblick 
in 2017
Der bsi Bundesverband sachwerte und in-
vestmentvermögen e.V. hat eine umfrage 
unter den am Markt tätigen Kapitalver-
waltungsgesellschaften zu den erwartun-
gen und aussichten für das Jahr 2017 
durchgeführt.

Über 60 prozent der anbieter schätzen 
das Marktpotential geschlossener publi-
kums-aiF als gut bis sehr gut ein.

insgesamt sind 31 neue publikums-aiF 
mit einem investitionsvolumen von 1,4 
Milliarden euro geplant. im Vorjahr lag 
die Zahl der neuprodukte bei 24.

schwerpunkt der investitionstätigkeit sind 
immobilien. 85 prozent der unternehmen 
planen sachwertfonds mit immobilien 
aufzulegen.

Die ergebnisse zeigen, dass die Zukunft 
weiterhin in regulierten produkten liegt. 
planungen für andere strukturen wie Ver-
mögensanlagen gibt es bei den häusern 
nicht.

Quelle: bsi Bundesverband Sachwerte 
und Investmentvermögen e.V.

scope analysis gibt ausblick 
auf 2017
alternative anlageklassen bleiben 2017 
im Fokus von investoren. Die mit sach-
werten erzielbaren Renditen sind im Ver-
gleich mit staatspapieren nach wie vor 
attraktiv. allerdings profitieren nicht alle 
assetklassen gleichermaßen vom investo-
reninteresse.

immobilien – ausblick positiv
Die us-immobilienmärkte werden im Jahr 
2017 trotz politischer unsicherheiten von 
fundamentalen entwicklungen profitie-
ren: auch der deutsche immobilienmarkt 
bleibt für investoren begehrt. eine grund-
sätzliche Überhitzung der deutschen 
Wohnimmobilienmärkte sieht scope 
nicht. Die lage am britischen immobili-

enmarkt ist aus investorensicht besser als 
direkt nach dem Brexit-Votum befürchtet. 
Dies gilt auch mit Blick auf 2017.

Erneuerbare Energien – ausblick leicht 
negativ
Der grundsätzliche positive ausblick wird 
vor allem durch unsicherheiten in Bezug 
auf einspeisevergütungen eingetrübt. Der 
zunehmende einsatz von langfristigen 
stromabnahmeverträgen (ppa) mit bo-
nitätsstarken gewerblichen abnehmern 
mindert Risiken. scope erwartet, dass er-
neuerbare energien-projekte ihre leistung 
künftig verstärkt direkt an gewerbliche 
oder industrielle nutzer verkaufen wer-
den.

Flugzeuge – ausblick leicht negativ
Die auslastung der Flugzeuge ist global 
gesehen nach wie vor hoch, dennoch gibt 
es erste anzeichen für Überkapazitäten 
in asien. Das Wachstum der passagierki-
lometer insgesamt verlangsamt sich. Die 
Verkehrswerte der Flugzeuge und die mit 
ihnen erzielbaren leasingraten fallen, Fi-
nanzierungslücken sind jedoch nicht zu 
erwarten.

schiffe – ausblick stabil
Der abbau der Überkapazitäten im Con-
tainersektor schreitet voran. gleichzeitig 
ist das orderbuch auf dem niedrigsten 
stand seit 1999. scope erwartet eine 
Fortsetzung der Konsolidierung. in zahl-
reichen segmenten ist nach langen Kri-
senjahren der Wendepunkt erreicht.

unterschiedliche Entwicklung bei offe-
nen und geschlossenen aiF
Der Markt der geschlossenen publikums-
aiF tritt auf der stelle. Das emissionsvolu-
men stagniert und wird nach ansicht von 
scope auch in diesem Jahr nicht signifi-
kant zulegen. anders ist die situation bei 
offenen immobilienfonds. sie verzeichnen 
Rekordzuflüsse und müssen die annahme 
von Kundengeldern zum teil reglemen-
tieren, damit die liquiditätsquoten der 
Fonds nicht zu stark anschwellen. Dieser 
trend wird sich auch 2017 fortsetzen.
Quelle: Scope Analysis GmbH
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sachwerte Kolloquium 2017
Minizinsen auf dem sparbuch, unsicherheit an den Börsen – und trotzdem gelingt es 
anbietern von sachwertbeteiligungen häufig nur unter schwierigkeiten, ihre publikumsfonds zu 

platzieren. Woran liegt das, wo doch institutionelle investoren ihre sachwert-Quoten kontinuierlich 
steigern? Die Fachjournalisten Markus gotzi, stefan loipfinger und Friedrich andreas Wanschka 
wollen mit der Branche in einen offenen Dialog treten. sie laden zum „sachwerte Kolloquium 
2017“ ein. ihr anspruch ist es, Verbraucherthemen offen mit anbietern, Verbraucherschützern, 
Vermittlern und Dienstleistern zu diskutieren und Weiterentwicklungen anzustoßen.

nach diversen pleiten, pannen und Fehl-
kalkulationen sind Kapitalanlagen mit in-
vestitionen in sachwerten bei Vertrieben 
und privaten Kapitalanlegern in Verruf ge-
raten. allerdings hätten sie das potenzial, 
echte alternativen darzustellen, betonen 
die Fachjournalisten Markus gotzi, stefan 
loipfinger und Friedrich andreas Wansch-
ka. Kann das nur mit einem regulierten 
aiF oder auch mit Modellen abseits der 
BaFin-Kontrollen gehoben werden? eig-
nen sich ausschließlich Beteiligungen an 
konkreten assets, oder haben auch Blind 
pools ihre Berechtigung? Wie lassen sich 
Kunden künftig erreichen, nachdem sich 
die Banken weitgehend als Vertriebspart-
ner verabschiedet haben?

Über diese Fragen diskutieren anbieter, 
Verbraucherschützer, politische entschei-
der und Dienstleister unter der Mode-
ration der drei experten auf dem ersten 
sachwerte Kolloquium mit dem Ziel, das 
Beste aus verschiedenen Welten zusam-
menzuführen. „um die nachfrage nach 
sachwert-geldanlagen weiter zu steigern, 

wird es auf die produktqualität ankom-
men. hier liegt der schlüssel zum erfolg. 
Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt für 
die premiere des sachwerte Kolloquiums. 
hier wollen wir mit der Branche ideen dis-
kutieren, wie anbieter ihre produkte künf-
tig im sinne des anlegers besser gestalten 
können“, sagt Friedrich andreas Wansch-
ka, gründer und Chefredakteur der mul-
timedialen informationsplattform wmd-
brokerchannel.de.

Markus gotzi hat als Chefredakteur des 
Fondsbriefs und jahrelang als autor für 
die Financial times Deutschland hunder-
te geschlossene Fonds und vergleichbare 
Kapitalanlagen analysiert, sowohl gute 
als auch schlechte: „Der Markt muss seit 
jeher differenziert betrachtet werden. 
Wir möchten mit unserer Veranstaltung 
erreichen, dass anbieter mit künftigen 
produkten die investment-Chancen für 
die anleger erhöhen und ihre Risiken re-
duzieren.“
stefan loipfinger begleitet die Branche 
ebenfalls seit vielen Jahren. Der gründer 

der Branchendienste Fondstelegramm 
und investmentcheck.de sieht bedenk-
liche entwicklungen: „Die abschaffung 
der leistungsbilanzstandards, fehlende 
prognoserechnungen zur nachvollzieh-
barkeit der ertragsaussichten oder ju-
ristisch geprägte Verkaufsprosekte sind 
Fehlentwicklungen. Kritiker sagen: „Das 
vermehrte ausweichen auf das Vermö-
gensanlagengesetz untergräbt gewollte 
Kontrollmechanismen“. ist das so? Müss-
ten Vertrieben, analysten und Journalis-
ten die enormen Qualitätsunterschiede 
deutlicher aufgezeigt werden? „leider 
fehlt es zunehmend an öffentlichen Dis-
kussionen, deshalb freue ich mich auf das 
sachwerte Kolloquium 2017“, sagt stefan 
loipfinger.

Das sachwerte Kolloquium findet am 22. 
März 2017 von 10.00 uhr bis 17.30 uhr 
im tagungscenter Municon am Münchner 
Flughafen statt und richtet sich an pro-
duktanbieter, Juristen, pR-Berater und an-
dere Dienstleister, Berater und Vermittler, 
Vermögensverwalter und institutionelle 
investoren, Wirtschaftsjournalisten und 
analysten.

tickets kosten pro teilnehmer 795 euro 
plus Mwst. 

Weitere informationen und anmeldungen 
bitte per email unter klee@redaktionme-
dien-verlag.de oder telefonisch unter der 
Rufnummer 08022/8583010 bei astrid 
Klee.



12

allgeMeines

aktuelle publikums-aiF am Markt
initiator/asset 
manager

kVg Verwahrstelle Fondsname beteiligung an/investiert in mindestbet.

DF Deutsche 
Finance

DF Deutsche Finance Hol-
ding AG

CACEIS
DF Deutsche Finance Private 
Fund 11 Infrastruktur Global

Infrastrukurimmobilien global 5.000 EUR

Flex Fonds FLEX Fonds Invest AG CACEIS Flex Fonds Select 1
Gewerbeimmobilien mit überdurch-
schnittlichen Standortfaktoren

10.000 EUR

Habona Invest HANSAINVEST
Hauck & Auf-
häuser

Einzelhandelsimmobilien Fonds 
05 

Einzelhandelsimmobilien in Deutschland 10.000 EUR 

HANNOVER 
LEASING

HANNOVER LEASING 
Investment GmbH

State Street Bank 
GmbH

Büro- und Hotelimmobilie in 
Freiberg

Büroimmobilie und einer Hotelimmobilie 
in Freiburg im Breisgau

10.000 EUR

HMW Emissi-
onshaus AG

MIG Verwaltungs AG
Hauck & Auf-
häuser

MIG Fonds 14
junge, innovative Hochtechnologie-Un-
ternehmen

20.000 EUR

JAMESTOWN
JAMESTOWN US-Immo-
bilien GmbH

Hauck & Auf-
häuser

Jamestown 30 vermietete Immobilien in den USA 20.000 USD

Marble House 
Capital

MHC Marble House 
Capital AG

The Bank of New 
York Mellon SA 
N.V.

Marble House European Mid 
Market Fund

verschiedene Private-Equity-Fonds 25.000 EUR

PATRIZIA
Grundinvest

PATRIZIA Grundinvest 
Kapitalverwaltung

Hauck & Auf-
häuser

PATRIZIA GrundInvest
Den Haag Wohnen

Wohnanlage mit Tiefgarage 10.000 EUR

PATRIZIA
Grundinvest

PATRIZIA Grundinvest 
Kapitalverwaltung

Hauck & Auf-
häuser

PATRIZIA GrundInvest
Kopenhagen Südhafen

Wohnimmobilienportfolio 
in Kopenhagen

100.000 DKK

PATRIZIA
Grundinvest

PATRIZIA Grundinvest 
Kapitalverwaltung

Hauck & Auf-
häuser

PATRIZIA GrundInvest
München Leopoldstraße

Immobilien Leopoldstraße München 20.000 EUR

PATRIZIA
Grundinvest

PATRIZIA Grundinvest 
Kapitalverwaltung

Hauck & Auf-
häuser

PATRIZIA GrundInvest
Stuttgart Südtor 

Gemischt genutzter Gebäudekomplex 
„Südtor“ in Stuttgart

10.000 EUR

Primus Valor 
AG

Alpha Ordinatum GmbH
M.M.Warburg 
& Co

ImmoChance Deutschland 8 
Renovation Plus

deutsche Wohnimmobilien 10.000 EUR

PI Pro Investor
PI Fondsmanagement 
GmbH & Co. KG

Asservandum 
Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH

PI Pro Investor Immobilienfonds 
3

Bestandsimmobilien mit überdurch-
schnittlichen Wertsteigerungspotential

10.000 EUR

PROJECT 
Investment

PROJECT Investment CACEIS PROJECT Metropolen 16
Erwerb und Veräußerung von mittelba-
ren Beteiligungen an Gesellschaften im 
Bereich der Immobilienentwicklung.

10.000 EUR

publity publity Performance GmbH CACEIS publity Performance Fonds Nr. 8 Immobilien aus Bankenverwertung 10.000 EUR

Real I.S. Real I.S. AG
Hauck & Auf-
häuser

Real I.S. Grundvermögen
Immobilienportfolio, welches überwie-
gend in gewerblich genutzte Immobilien 
in Deutschland investiert.

10.000 EUR

WealthCap
WealthCap Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH

State Street Bank 
International 
GmbH

WealthCap Immobilien Nord-
amerika 17

Bürogebäude in Los Gatos, 
Kalifornien, USA

25.000 USD

WealthCap
WealthCap Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH

State Street Bank 
International 
GmbH

WealthCap Immobilien Deutsch-
land 39

Immobilien in Deutschland 10.000 EUR

WealthCap
WealthCap Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH

State Street Bank 
GmbH, München

WealthCap Private Equity 19

Portfolio aus Zielfonds, die direkt  
oder indirekt in Private-Equity-Unterneh-
mensbeteiligungen im Segment Buy-out 
investieren

20.000 EUR

ZBI
ZBI Fondsmanagement 
AG

Asservandum 
Rechtsanwaltges. 

ZBI 10
Wohnbau-Immobilienobjekte Deutsch-
land

25.000 EUR

ZBI
ZBI Fondsmanagement 
AG

Asservandum 
Rechtsanwaltges.

ZBI WohnWert 1
Wohnbau-Immobilienobjekte Deutsch-
land

5.000 EUR
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Weitere alternative investments

initiator/asset 
manager

art der rechtlichen gesichtung Fondsname beteiligung an/investiert in mindestbet.

asuco
nachrangige
Namensschuldverschreibung

ZweitmarktZins 01-2016
Zweitmarkt für geschlossene Alternative 
Investments

5.000 EUR

Buss Capital Direktinvestments Buss Container 61 - Direkt (USD)
Beteiligung an neuen 20-Fuß-Standard-
Tankcontainern

17.250 USD

Buss Capital Direktinvestments Buss Container 60 - Direkt   (EUR)
Beteiligung an neuen 20-Fuß-Standard-
Tankcontainern

16.600 EUR

Jäderberg &
Cie.

nachrangiges partiarisches Dar-
lehen

JC Indian Sandalwood 5
Indische Sandelholz-Plantagen in Austra-
lien

10.000 EUR

Neitzel & Cie. Direktinvestment Zukunftsenergie Deutschland 4

Erwerb, operativer Betrieb und Verkauf 
von Anlagen für die Erzeugung nachhalti-
ger und effizienter Energien, insbesondere 
von Photovoltaik-Anlagen und Blockheiz-
kraftwerken

20.000 EUR

Solvium 
Capital

Direktinvestment Solvium Wechselkoffer Euro Select 1 & 2
neuwertige und gebrauchte Wechselkof-
fer

10.200 EUR

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Quelle: eigene Zusammenstellung, efonds.com, beteiligungsfinder.de
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Doch unser thema ist die Wirtschafts- 
und Finanzwelt. Die befindet sich in un-
mittelbarem Zusammenhang und wird 
sofort oder langfristig von trumps politik 
beeinflusst. Das derzeit erstaunliche ist, 
dass trotz dieser massiven Verunsiche-
rungen seitens des Weißen hauses, was 
in der Regel reines gift für die Märkte 
ist, große teile der Wirtschaft und auch 
die Börsen durchaus stabil und positiv 
reagieren. Das ist das trump-paradoxon. 

leitartikel von herausgeber edmund pelikan 

Wirtschaft trifft auf „alternative Fakten“!

Das trump-paradoxon
seit 20. Januar 2017 ist nun der immobilien-Milliardär Donald trump offiziell der 
45. präsident der Vereinigten staaten und damit der einflussreichste und am meisten 

militarisierte staatsmann der Welt. Viele, die gehofft hatten, dass sich potus – so der offizielle 
twittername des präsidenten – nun staatsmännisch gibt, wurden enttäuscht. Jetzt drehen 
er und sein team erst so richtig auf, hat man den eindruck. in den ersten Wochen wurden 
Dekrete am laufenden Band produziert. Manchen davon scheinen verfassungswidrig zu sein. 
aber dies, so hat man den eindruck, ist Kalkül. Verunsicherung auf breiter Front ist angesagt. 

ohne Frage hatte trump ein feines ge-
spür für die unzufriedenheit der arbeiter 
in den usa. und sein nimbus als Mil-
liardär überzeugte einen anderen teil 
der Wähler. Diese gemengelage formte 
ab august 2016 der rechts außen posi-
tionierte steve Bannon zu dem nicht ge-
glaubten Wahlsieg. 

im Folgenden wollen wir an einigen Bei-
spielen gemessen an den wörtlichen Zi-

taten aus der düsteren antrittsrede des 
45. us-präsidenten, die dem Vernehmen 
nach aus der Feder von Chefstrategen 
steve Bannon stammen soll, die wider-
sprüchlichen positionen dieses trump-
paradoxons aufzeigen und erläutern. 

„america first“ ist nichts neues
„Jahrzehntelang haben wir die Wirt-
schaft im ausland bereichert, auf Kosten 
der amerikanischen Wirtschaft. ... Wir 
haben andere länder reich gemacht, 
während der Reichtum, die stärke und 
das selbstvertrauen unserer nation hin-
ter dem horizont verschwanden. ... Von 
diesem Moment an heißt es: amerika 
zuerst.“ (Wörtlicher auszug aus der an-
trittsrede von Donald trump)

aber: Die globalisierung ist eine ameri-
kanische erfindung, durchgesetzt wurde 
sie von institutionen wie dem internati-
onalen Währungsfonds oder der Welt-
bank, in denen die amerikaner den ton 
angeben. und zwar nicht, um anderen 
ländern damit einen gefallen zu tun, 
sondern in der Überzeugung, dass eine 
wirtschaftlich prosperierende staatenge-
meinschaft langfristig im amerikanischen 
interesse ist. so beschreibt es absolut 
treffend Mark schieritz in der „Zeit“ 
vom 29.01.2017

Für die trumps gilt scheinbar 
„america first“ nicht
„Jede entscheidung über handel, steu-
ern, Zuwanderung oder außenpolitik 
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wird danach getroffen werden, ob sie 
amerikanischen arbeitern oder amerika-
nischen Familien nutzt. Wir müssen un-
sere grenzen vor den angriffen anderer 
länder schützen. sie wollen unsere Wa-
ren produzieren, unsere Firmen stehlen 
und unsere Jobs vernichten. Diese gren-
zen zu schützen, wird uns Wohlstand 
und stärke bringen. ... Mit jedem atem-
zug werde ich für euch kämpfen – und 
ich werde euch niemals enttäuschen. 
amerika wird wieder siegen, siegen wie 
niemals zuvor. ... Wir werden dabei zwei 
einfache Regeln befolgen: Kaufe ameri-
kanische produkte, und stelle amerika-
nische arbeitskräfte ein.“ (Wörtlicher 
auszug aus der antrittsrede von Donald 
trump)

aber: Das klingt schlüssig und sinnvoll, 
ist aber nicht praktikabel. unabhängig 
davon, dass ein land nicht aus der glo-
balisierung aussteigen kann und selbst 
der chinesische staatschef in Davos die 
errungenschaft des freien handels lobte, 
macht es bei solchen Worten lust, Do-
nald trump selbst einmal zu prüfen. 

Das hat der britische Daily Mirror exem-
plarisch in trumps Washingtoner luxus-
hotel gemacht.  ein Korrespondent hat 
sich im trump international in der nähe 
des Weißen hauses einquartiert - und 
die einrichtung genauer unter die lupe 
genommen …. nahezu alles im Zimmer 
wurde im ausland produziert. in Mexiko 
montierte Fernseher, deutsches porzel-
lan, italienische Bettwäsche, malaysische 
telefone, englische Badezimmermüllei-
mer, indische handtücher: Bis auf die 
schokoladentaler, so Chris Bucktin, habe 
er nichts aus us-produktion gefunden.
Ähnliches gilt für die präsidententochter 
ivanka. ihre Modefirma soll Kleidung 
und schuhe vorwiegend in China produ-
zieren. gelebtes „Buy america“ halt!

nur die eliten werden profitie-
ren
„Zu lange hat eine kleine gruppe in der 
hauptstadt unserer nation die Früchte 
der Regierungsarbeit geerntet, während 
das Volk die Kosten tragen musste. Wa-

shington florierte - doch das Volk hatte 
keinen anteil an diesem Reichtum. ... 
Das alles ändert sich jetzt – mit diesem 
Moment, in dem ich hier stehe, denn 
dieser Moment ist euer Moment: er ge-
hört euch.“ (Wörtlicher auszug aus der 
antrittsrede von Donald trump)

aber: Das team der Minister und Bera-
ter besteht zum überwiegenden teil aus 
Millionären und Milliardären. er umgibt 
sich mit seinesgleichen. und wer die 
steuer- und Bankpläne sieht, wird erken-
nen, dass diese vor allem Menschen wie 
trump selbst begünstigen. hier sei noch-
mals Mark schieritz zitiert: „Diese Faszi-
nation wird nicht durch empörung über 
sein schlechtes Benehmen geschmälert, 
sondern nur dadurch, dass seine poli-
tik ganz klar als das benannt wird, was 
nach abzug der gerechtigkeitsrhetorik 
übrig bleibt: ein selbstbereicherungspro-
gramm für die alten eliten.“

protektionismus führt zu stei-
genden preisen 
„unserem Mittelstand wurde der Wohl-
stand entrissen und über die ganze Welt 
verteilt. aber das ist Vergangenheit. Wir 
schauen jetzt nur noch in die Zukunft. ... 
Von diesem Moment an heißt es: ame-
rika zuerst.“ (Wörtlicher auszug aus der 
antrittsrede von Donald trump)

aber: Jede Maßnahme hat auch eine 
weitere seite. amerika wird probleme 
haben, sich einerseits abzuschotten und 
andererseits die notwendigen Vorteile 
der globalisierung zu nutzen. so stehen 
die usa mit rund sechs Billionen Dollar 
im ausland in der Kreide. Die mit ab-
stand größten gläubiger sitzen in Japan 
und China. ausgerechnet die länder, die 
trump mit strafzöllen attackieren will. 
Das ist eine Variante, bei der der schuss 
nach hinten losgehen kann. 

Chefstratege steve Bannon will 
das system zerstören
„Wirklich wichtig ist nicht, welche partei 
an der Regierung ist – sondern die Fra-
ge, ob unsere Regierung vom Volk kon-
trolliert wird. Der 20. Januar 2017 wird 
in erinnerung bleiben als der tag, an 
dem das Volk wieder zum souverän wur-
de. Die vergessenen Frauen und Männer 
unseres landes werden nicht länger ver-
gessen sein.“ (Wörtlicher auszug aus der 
antrittsrede von Donald trump)

aber: Die „Zeit“ schreibt bei trumps 
teamaufstellung über ihn als steckbrief: 
steve Bannon war bis 2011 Chef der 
ultrarechten nachrichtenseite Breitbart 
news network. Bannon scheut weder 
die nähe zu neonazis, noch schreckt er 
vor Rassismus, Frauenfeindlichkeit und 
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antisemitismus zurück. er war Marineof-
fizier, hat im pentagon gearbeitet und ist 
harvard-absolvent. als Banker für gold-
man sachs hat er Millionen verdient. 
Mit seinem Vermögen gründete Bannon 
2012 das government accountability 
institute. Die Rechercheeinrichtung soll 
Vetternwirtschaft und Korruption aufde-
cken. Mit dem Film Clinton Cash brach-
te das institut hillary Clinton während 
des Wahlkampfs in Bedrängnis.

Mehr als nur nachdenklich muss man 
werden, wenn man Zitate von steve 
Bannon aus den letzten Jahren liest:  
«ich bin leninist. lenin wollte den staat 
zerstören, und das ist auch mein Ziel. ich 
will das ganze system zu einem krachen-
den Kollaps bringen und das gesamte 
heutige establishment zerstören.» (inter-
view mit der Website «the Daily Beast», 
november 2013) oder «Der islam und 
China sind auf dem Vormarsch. Beide 
sind motiviert und arrogant. Die denken, 
dass der jüdisch-christliche Westen auf 

dem Rückzug ist. [. . .] Deshalb wird die 
Zukunft etwas ungemütlich. Wir werden 
in den kommenden Jahren einen neuen, 
großen Krieg im nahen osten bekom-
men und gegen China Krieg führen müs-
sen.» (Konferenz im Dignitatis humanae 
institute im Vatikan, Juli 2014)

Bannon gilt – wie die Dekrete zeigen - 
als architekt der ersten amtswochen. 
Die Frage bleibt, wie lange kann sich ein 
us-präsident solch einen Radikalen als 
mächtigsten einflüsterer leisten.

„alternative Fakten“ über die 
Zahl der Besucher
„Millionen von euch sind gekommen, 
um teil einer historischen Bewegung zu 
werden, einer Bewegung, wie sie die 
Welt noch nie gesehen hat.“ (Wörtlicher 
auszug aus der antrittsrede von Donald 
trump)

Bereits einen tag nach der amtseinfüh-
rung war der eklat perfekt. Der neue 

pressesprecher sean spicer schrie das 
versammelte pressekorps wegen angeb-
licher Falschmeldungen über die Zahl 
der Zuschauer bei der amtseinführung 
an. Der 45. präsident habe die größte 
Zuschauerzahl aller amtseinführungen 
angezogen. punkt. Diktierte er an seiner 
ersten pressekonferenz in die Blöcke der 
Journalisten. es störte ihn dabei nicht, 
dass Fotos der parkverwaltung vor dem 
Kapitol das gegenteil bewiesen. trumps 
Kommunikationsberaterin Kellyanne 
Conway sprach dann von „alternativen 
Fakten“. 

aber: Marina Weisband hat ein sehr 
interessantes essay in der „Zeit“ unter 
dem titel „Keine Macht den lügen“ ge-
schrieben. Kernpunkt ist, dass hinter den 
lügen trumps von heute und den sowje-
tischen lügen von damals system steckt. 
Die besondere Qualität dieser lüge à la 
trump besteht darin, dass sie ohne jede 
Vorbildung, nur mit der Kraft der eige-
nen Wahrnehmung, von jedem durch-
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schaut werden kann. es ist gewisserma-
ßen ihr Zweck, der Wahrnehmung zu 
widersprechen... Widersprüchliche infor-
mationen sind deshalb so unbeliebt, weil 
sie kognitive Dissonanz erzeugen – die 
auszuhalten Ressourcen kostet. Wenn 
ich ihnen sage: "Der himmel ist grün", 
dann ist es gar nicht so sehr mein Ziel, 
dass sie mir auf anhieb glauben. Mein 
Ziel ist es vielmehr, so häufig zu behaup-
ten, der himmel sei grün, bis ihre Res-
sourcen, den Widerspruch auszuhalten, 
erschöpft sind und sie einlenken und 
sagen: "Das ist ihre Meinung. ich denke, 
der himmel ist blau. es gibt wohl keine 
Möglichkeit, die Farbe des himmels ob-
jektiv festzustellen." steter tropfen höhlt 
den schädel. Das Ziel offensichtlicher 
lügen ist der Beweis der Machtlosigkeit 
von Wahrheit; die Verschiebung des Dis-
kurses, sodass alles plötzlich infrage ge-
stellt wird….. 

Vergleiche zu Berlusconi bieten 
sich hier an
Das phänomen und die Faszination eines 
Milliardärs sind aber nichts neues. posi-
tiv verlief das experiment in new York 
mit dem allseits geschätzten Bürgermeis-
ter Michael Bloomberg – und das 12 
Jahre lang. anders ist der einstieg von 
silvio Berlusconi, genannt der il Cavalie-
re, zu sehen. hier gibt es unübersehbare 
parallelen zu Donald trump. Zum einen 
ist auch Berlusconi Milliardär und einer 
der reichsten Männer italiens. Begonnen 
hat sein aufstieg mit investitionen im 
Bauwesen, später kamen Medienbetei-
ligungen hinzu. Ähnlich wie in Biogra-
phien von trump und dessen Vater wird 
auch bei Berlusconis Biographien immer 
eine gewisse nähe zur Mafia kolportiert. 
Bei dem italiener kommt aber noch die 
Mitgliedschaft in der berüchtigten loge 
propaganda Due dazu. Wer liest, dass 
der langjährige italienische Ministerprä-
sident sich gerne als alternative zur al-
ten politikerklasse sah, muss bereits ein 
erstes Mal aufhorchen. Wer dann noch 
hört, dass das Berlusconi-prinzip der po-
litik die Übertragung der Führungsprinzi-
pien eines großen unternehmens in die 
Regierung eines landes ist, sieht Donald 

trump quasi vor sich. hinzu kommen die 
polarisierenden aussagen und scherze 
des italieners auf Kosten anderer, die 
im Vergleich des damaligen spD-europa-
abgeordneten und heutigen Kanzlerkan-
didaten Martin schulz als nazi-Kapo in 
einem Konzentrationslager seinen un-
schönen höhepunkt auf europäischer 
ebene fanden. 2014 reklamierte Berlus-
coni den aufstieg schulz an der spitze 
des eu-parlaments für sich, da er „außer-
ordentliche Werbung“ gemacht habe. 
Wenn dieser dann den italiener als syn-
onym für hass, neid und streit bezeich-
net, ist das verständlich. Wie würden 
wir eigentlich Donald trump hier ein-
ordnen? Kurz gesagt: dieser Vergleich ist 
nicht von der hand zu weisen. Berlusco-
ni ist schließlich über seine eigene steu-
ererklärung und seine Frauengeschichten 
gestolpert. Dieses Risiko liegt wohl auch 
beim amerikanischen präsidenten nahe. 

ein anderer Vergleich sei hier noch ge-
zogen: der zu girolamo savonarola. Der 
war italienischer Bußprediger im 15. 
Jahrhundert und weder reich noch un-
ternehmer. er prangerte sogar zunächst 
berechtigt den maßlosen lebenswandel 
des herrschenden adels und Klerus an. 
aber er radikalisierte sich zunehmend 
und wurde zum sogenannten schwar-
zen propheten. und die parallele zu 
Donald trump - die düstere antrittsre-
de. savonarola  rekrutierte Kinder und 
Jugendliche und tyrannisierte Florenz. 
Dies könnten in amerika die weißen 
amerikanischen arbeiter werden, die 
immigranten und schwarze ächten. hö-
hepunkt von savonarolas Wirken ist das 
Feuer der eitelkeiten, in dem luxusge-
genstände aller art verbrannt wurden. 
nicht wenige Florentiner brachten sogar 
aus tatsächlicher Reue oder aus angst 
vor Repressalien ihre Werte ins Feuer. 
Dies scheinen derzeit in amerika die 
unternehmen zu sein, die im vorausei-
lenden gehorsam die Wünsche trumps 
erfüllen werden. Damals war savonarola 
einer der mächtigsten Männer, heute ist 
es Donald trump mit seinem einflüste-
rer steve Bannon. Radikal waren alle auf 
ihre art. 

Die Zukunft von Donald 
trump
trotz all dieser Widersprüche hat Do-
nald trump nach den ersten 14 tage 
noch etwa die hälfte der Bevölkerung 
scheinbar hinter sich. Die Website „Re-
alClearpolitics“ veröffentlichte eine iBD/
tiip-umfrage, die ab dem tag des ein-
reisestopps – dem 27. Januar - begann, 
in der etwa 50 prozent der amerikaner 
angaben, die Regierung „sei auf dem 
richtigen Weg“. Zwar stimmten nur 885 
Bürger ab. aber meist gelten derartige 
losgrößen bereits als repräsentativ. Die 
„Welt“ wiederum veröffentlichte eine 
studie, in der die Zufriedenheit der ame-
rikaner so hoch ist wie in den letzten 
zehn Jahren nicht. 

Wer sich nun fragt, ob man selbst schi-
zophren ist oder an paranoia leidet, dem 
sei hier entwarnung gegeben. in europa 
oder Deutschland ist die stimmung in 
Bezug auf trump anders. aber dies ist 
für die usa unerheblich. nur wenige 
stellen sich dort dem narzissmus des 
präsidenten und den fragwürdigen Me-
thoden seines Regierens entgegen, wie 
senator McCain. Wenn es ein staatsan-
gestellter wagt, wie die kommissarische 
Justizministerin sally Yates, wird diese 
sofort entlassen – getreu dem lieb-
lingssatz in seinem tV-Format: „You are 
fired!“ trump gefällt sich in der pose des 
allmächtigen, und manche aussagen 
legen die Vermutung nahe, dass er sich 
inzwischen als „gottgesandt“ sieht. nur 
wenige sind so dran, ihn beeinflussen zu 
können, darunter der gefährliche steve 
Bannon. 

Wirtschaftlich wird amerika nach einer 
kurzen aufschwungphase ins Chaos 
gleiten, wie von Bannon beabsichtigt. 
Denn irgendwann wird die selbstge-
rechte und selbstverliebte logik des 
Führungsteams um „Donald den gro-
ßen“ zusammenkrachen. Verlängert 
kann dies dann noch durch ein Feind-
bild und einen Krieg gegen zum Beispiel 
nordkorea oder China gehen, wobei 
letzteres eher unwahrscheinlich ist. 
aber letztendlich wird die Demokratie 
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auch einen trump aushalten und überle-
ben. eine Wiederwahl scheint mehr als 
unwahrscheinlich, obwohl er sich nach 
seinem Wahlslogan „Make america great 
again“ bereits scheinbar die Marke „Keep 
america great again“ gesichert hat.   an 
Minderwertigkeitskomplexen hat Donald 
trump ja nie gelitten. aber auch ein präsi-
dent der usa sollte nie vergessen wie es 
Berlusconi erging. er stürzte über seinen 
eigenen hochmut, und savonarola wurde 
seiner Zeit entsprechend verbrannt. 

trumps ankündigung einer Bankendere-
gulierung in den usa sehen Wirtschafts-
wissenschaftler kritisch, allen voran Cle-
mens Fuest: „Das Dodd-Frank-gesetz, 
das trump für schädlich hält, enthält 
wichtige Vorkehrungen zur Wahrung der 
Finanzmarktstabilität und zum schutz 
der steuerzahler vor der Belastung durch 
die Rettung von pleitebanken", sagte der 
präsident des Münchener ifo-instituts. 

"Wenn länder wie die usa die Finanz-
marktregulierung nur darauf ausrichten, 
die Wettbewerbsfähigkeit oder ertrags-
kraft ihrer Banken zu steigern, führt das 
zu einem Deregulierungswettbewerb, an 
dessen ende der nächste Finanzmarkt-
crash stehen wird".

kurzum: Donald trumps Kampf gegen 
die Realität wird weiter zur Verunsiche-
rung der Finanzmärkte beitragen. einsei-
tige eskalation prägt das Bild. ein großer 
plan ist nicht zu erkennen. umso erstaun-
licher ist die positive stimmung in den 
usa und so mancher Wirtschaftsbosse. 
aber bereits nach etwa 20 tage formiert 
sich in der amerikanischen Wirtschaft 
ein von eigeninteresse getragener und 
deshalb belastbarer gegenpol. selbst bei 
dem pacesetter der Finanzelite goldman 
sachs ist ernüchterung angekommen. 
Die analysten schreiben in Bloomberg 
(bzw. bei n-tv am 07.02.2017) vielsa-

gend: "nach einem Monat im neuen Jahr 
ist das gleichgewicht dieser Risiken aus 
unserer sicht etwas weniger positiv. ... 
einige der amtshandlungen der trump-
administration sind eine Warnung, dass 
der präsident seine Wahlkampfverspre-
chen bei handel und einwanderung 
wahrscheinlich wirklich wahr macht. ... 
einige könnten für die Finanzmärkte und 
die Wirtschaft zerstörerisch sein.“

Bundesbankpräsident Jens Weidmann 
formuliert es naturgemäß diplomatischer: 
"Wenn die politik handelsbarrieren er-
richtet oder einen abwertungswettlauf 
anzettelt, gibt es am ende nur Verlierer", 
sagte er den Zeitungen des Redaktions-
netzwerks Deutschland. Wichtig sei nun, 
"einen kühlen Kopf zu bewahren und mit 
der amerikanischen Regierung ins ge-
spräch zu kommen."
dem ist nichts hinzuzufügen!
(red.)
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Was sich so einfach anhört, ist immer 
eine Kunst und setzt oft hohen sach-
verstand voraus. Denken wir nur an 
das thema energie. es geht bei ener-
gieeffizienz nicht darum, heizkosten 
zu senken und dann in Büro- oder 
Wohnräumen zu frieren. Die lösung 
ist eine Kombination aus einer besse-
ren Bauausführung in Bezug auf Däm-
mung und der nutzung von natürlichen 
Ressourcen wie bei einem passivhaus. 
Damit erreicht man ein Wohlfühlklima 
und niedrige energiekosten. Dasselbe 
ist seit langem in der theorie bei der 
planung von Büroflächen möglich. stel-
len wir uns einen klassischen altbau 
vor mit seinen großen Büroeinheiten, 
meist kombiniert mit mangelnder tech-
nischer ausstattung. nicht selten sitzen 
aufgrund der großzügigen grundrisse 
lediglich fünf oder sechs Mitarbeiter in 
einer 150 Quadratmeter teiletage. Das 
wirkt zwar luxuriös und mag für die 
eine oder andere Rechtsanwaltskanzlei 
oder Family office auch angemessen 
sein. effizient ist es aber nicht. und 
vor allem nicht billig. Denn wer kann 
sich in Ballungszentren wie München, 
Frankfurt oder Berlin schon eine der-
artige Verschwendung von Flächen bei 
Quadratmetermietpreisen jenseits der 

Flächeneffizienzquotient: nicht nur der Quadratmeterpreis ist entscheidend. 

Milliarden mit Büroflächeneffizienz sparen
Viel wird über effizienz gesprochen: energieeffizienz, agrarflächeneffizienz oder 
produktionseffizienz. Meist bedeutet es, ein wirtschaftliches gut günstiger in der nutzung, 

im Verbrauch oder in der herstellung zu machen, bei gleichzeitigem erhalt des Wohlfühlniveaus. 

20 oder 30 euro und Mitarbeiterzahlen 
von 100 und mehr leisten?

und hier ist auch der grund, warum 
2016 dieses bereits seit langem disku-
tierte thema verstärkt auf den tisch 
kommt. Die Flächeneffizienz macht alle 
Beteiligten zufrieden. Den Mieter, da er 
absolut gesehen eine geringe Miete pro 
Mitarbeiter bezahlt, den investor, da er 
für den Quadratmeter eine etwas höhere 
Miete aufgrund der höheren nutzungs-
effizienz verlangen kann und schließlich 
den projektentwickler und Bauherrn, da 
er durch sein effizienzknowhow eine ra-
sche Vermietung und einen damit mögli-
chen schnelleren Verkauf erreicht.

gradmesser hierbei ist die arbeits-
stättenrichtlinienverordnung, und die 
schreibt je nach Bürotyp verschiedene 
Mindestmaße vor. orientiert man sich 
an diesen und plant danach eine im-
mobilie quasi rückwärts nach den opti-
mierungsparametern, kommt eine hoch-
effektive und ideal nutzbare Bürofläche 
heraus. Meist ist die höchste effizienz 
bei planungen mit gruppenbüros jeweils 
mit drei personen zu erreichen. Wenn 
ein arbeitgeber oder eine Behörde dies 
bei hohen Mitarbeiterzahlen konsequent 

umsetzt, sind die einsparungspotentiale 
gewaltig. Vor Jahren wurde dies bereits 
bei einem Berliner Bezirksamt compu-
tergestützt simuliert, und die ersparnis 
wäre auf über 500.000 euro jährlich 
gekommen. in Deutschland sollen die 
mehrere Millionen Büroarbeitsplätze 
eine durchschnittliche Mietfläche von 
etwa 30 Quadratmetern einnehmen, wo 
hingegen in ländern wie usa die Mit-
arbeiter mit 14 bis 18 Quadratmetern 
auskommen. Kurz gesagt können wir 
von einem senkungspotential von rund 
25 prozent sprechen und damit von ei-
nem Milliardenbetrag für die deutschen 
arbeitgeber. 

Der monetäre thinktank „stiftung Fi-
nanzbildung“ hat sich nun diesem the-
ma angenommen und neben bisherigen 
Due Diligence Verfahren zur analyse von 
sachwert- und geldwertorientierten Ver-
mögensverwaltern nun auch ein Bewer-
tungsverfahren zur Flächeneffizienz von 
Büroimmobilien entwickelt. hier wird je-
der einzelne Raum in dem zu bewerten-
den projekt anhand der planunterlagen 
auf die einhaltung gemäß arbeitsstät-
tenrichtlinienverordnung in Kombination 
mit der Flächeneffizienz überprüft. her-
auskommen ergebnisse, die zum einen 
die Qualität der Flächeneffizienz bestä-
tigen und andererseits auch klare emp-
fehlung für die Realisierung als Zellen-, 
gruppen oder großraumbüro ausspre-
chen. Damit hat sowohl ein potentieller 
Mieter eine entscheidungshilfe, welche 
von ihm in die engere Wahl gezogene 
Büroimmobilie das effektivere nutzungs-
konzept ausweist. und andererseits hat 
ein investor die sicherheit, dass seine 
immobilien im Marktvergleich gefragter 
sein werden. 
(red.)
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Deutsche Büromärkte 2017 weiterhin im 
aufwind – neue Karte zu 76 standorten

Die neue Büromarktkarte von Catella zeigt an insgesamt 76 standorten in der 
summe die positive wirtschaftliche situation an Deutschlands Büromärkten. Während 

die spitzenmieten nahezu überall gestiegen sind, zeigt sich die hohe attraktivität an 
spitzenobjekten in weiter fallenden Renditen – quer durch die standortkategorien a-D. 

Der stärkste Mietanstieg erfolgte in den 
13 B-standorten mit 5,3 prozent im 
Vergleich zum Vorjahr, gefolgt von der 
a-Kategorie (7-standorte). Mit dem erst-
maligen Überschreiten der 10,00 euro/
m² spitzenmietgrenze in der Kategorie 
der D standorte (26) auf nunmehr durch-
schnittlich 10,25 euro/m² (9,98 euro) 
zeigt sich, dass die gesunde wirtschaftli-
che situation bis tief in die Regionen hi-
nein strahlt. spitzenreiter bei den Mieten 
ist aktuell Frankfurt mit 39,00 euro/m² - 
der geringste Wert wird in salzgitter mit 
7,00 euro/m² gemessen. 
 
Mit einer durchschnittlichen spitzenrendi-
te von 3,67 prozent (-53 Basispunkte ge-
genüber 2015) unterschritt die  a-Katego-
rie erstmals die vier prozent schwelle. Der 
durchschnittliche Rendite-abstand zwi-
schen a- und B-standorten (aktuell 179 
Basispunkte) wurde in 2016 noch größer, 
was sich zum einen in der sehr hohen in-
vestoren Wertschätzung der a-Kategorie 
ausdrückt. „Zum anderen spiegelt sich 
in dieser Differenz auch das rationale 
Marktagieren von investoren an den sog. 
B-standorten wider“, so Dr. thomas Bey-
erle, head of group Research bei Catella. 
einfacher formuliert – investoren gehen 
hier mit einem ausgewogenen Risiko-Ren-
dite-Verständnis vor und setzen vor allem 
auf einen nachhaltigen Cashflow. spitzen-
reiter in dieser Kategorie ist München mit 
3,3 prozent, der höchste gemessene Wert 
wird in solingen (8,1 prozent) erzielt. 
 
analysiert man streng geografisch die un-
terschiede zwischen den standortkatego-
rien a bis D, zeigt sich, dass die abstände 
in den durchschnittlichen Renditen zwi-

Rendite-Risiko-profil Büromärkte 2017

schen 3,67 prozent (a) und 7,02 prozent 
(D) nahezu dem linearen Verlauf des Ren-
dite-Risiko-profils 2017 entsprechen.  
 
allerdings lassen sich – trotz der attrak-
tiven Rendite-Zahlen und etlichen Markt-
analysen – an den C- und D-standorten 
keine überdurchschnittlichen investmen-
taktivitäten bisher feststellen, so die ana-
lysten weiter. gleichwohl erwartet Catella 
hier in den kommenden Monaten wesent-

lich mehr transaktionen, als noch im letz-
ten Berichtszeitraum. „Dem ansteigenden 
exitwillen der eigentümer steht hier eine 
Renditeattraktivität für investoren gegen-
über“, so Beyerle. 
 
Die komplette Catella Karte “investment-
standorte Deutschland 2017 – Büro – 
Mieten und Renditen – ist verfügbar un-
ter catella.com/research. 
Quelle: Catella
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neues aus der stiftung Finanzbildung - honor society

solvium gmbh erhält Quali-
tätssiegel trusted asset
Das Qualitätssiegel trusted asset ist von 
der landshuter stiftung Finanzbildung und 
dem sachverständigenbüro epk media für 
anlegerorientierte investmenthäuser und 
investmentberater ins leben gerufen wor-
den. geprüft werden dabei die Bonität, die 
transparenz, die historie, die lebensläufe 
des Managements und damit die seriosität. 
Kurz gesagt: ist über die Firma und deren 
Führungskräfte etwas negatives bekannt? 
Die evaluierungsmethodik unseres trusted 
asset prinzips ist damit eine Due Diligence 
für anleger und investoren. nach erfolgrei-
cher evaluation erfolgt die aufnahme in die 
trusted asset society.

Die evaluation von solvium bestätigt eine 
erfolgreich aufgestellte unternehmens-
gruppe. Das investmodell basiert als un-
ternehmerisches Direktinvestment nach 
den Regularien des Vermögensanlagenge-
setzes im bedingt regulierten umfeld von 
Vermögensanlagen auf klaren und nach-
vollziehbaren Cashflows.

Die verantwortlichen personen besit-
zen hohen sachverstand. Die Fremdein-
schätzung des Managements fällt bei der 
Managementumfrage durchweg über-
durchschnittlich aus. Die evaluation der 
asset-strukturen in Bezug auf Zahlen, 

Controlling und transparenz bestätigt 
das Management der Direktinvestments 
auf hohem niveau. Controlling- und Ri-
sikomaßnahmen wie auch die Kommuni-
kation zu den investoren sind transparent 
und nachhaltig.

Foto:	Überreichung	des	Qualitätssiegels	an	die	Solvium	GmbH
QR-Code	zum	Executive	Summary	der	Solvium	GmbH

Bestätigung für pRoJeCt 
nubis
Dem Bürogebäude der pRoJeCt immo-
bilien gewerbe ag in Berlin-adlershof, 
Franz-ehrlich-straße 5,7,9 wird die exzel-
lente Flächeneffizienz mit aa+ FeQ, dem 
neu geschaffenen Qualitätssiegel trusted 
real estate bescheinigt.

Mehr zu dem thema „trusted real esta-
te“ finden sie unter dem artikel „Milliar-
den mit Büroflächeneffizienz sparen“ auf 
seite 19.

aa+
                 FEQ

Deutsche Büromärkte 2017 weiterhin im 
aufwind – neue Karte zu 76 standorten

Die neue Büromarktkarte von Catella zeigt an insgesamt 76 standorten in der 
summe die positive wirtschaftliche situation an Deutschlands Büromärkten. Während 

die spitzenmieten nahezu überall gestiegen sind, zeigt sich die hohe attraktivität an 
spitzenobjekten in weiter fallenden Renditen – quer durch die standortkategorien a-D. 



BeteiligungsRepoRt 1201722

iMMoBilien

neue studie widerlegt immobilienblase 
in Deutschland

Das institut der deutschen Wirtschaft Köln (iW) hat zu Jahresbeginn allen Blasenspekula-
tionen eine absage erteilt. Research-Daten der pRoJeCt gruppe bestätigen diese erkenntnis 

trotz weiter steigender Kauf- und Mietpreise in den Metropolregionen Deutschlands.

seit Jahren mehren sich die stimmen, die 
angesichts von zum teil bemerkenswer-
ten Quadratmeterpreisen wie in Mün-
chen mit spitzenwerten bis zu 16.500 
euro vor einer immobilienblase warnen. 
hierbei handelt es sich keineswegs um 
angebots-, sondern um reale Kaufpreise. 
Doch so einfach ist es nicht. auch wenn 
die bayerische hauptstadt regelmäßig 
als mahnendes Beispiel für ausufernde 
preissteigerungen herangezogen wird, 
so zeigen Research-Daten der pRoJeCt 
gruppe, dass der immobilienmarkt an 
der isar tatsächlich keine Überhitzung 
aufweist. Für die Wohnungsmarktanaly-
se wurde ausschließlich frei finanzierter 
etW-geschosswohnungsneubau unter-
sucht. Jährlich steigen demnach zwar 
die Verkaufspreise um 6,4 prozent – die 

einstiegspreise pro Quadratmeter liegen 
bei 5.500 euro (durchschnittlich: 7.900 
euro). gleichzeitig sind die Verkäufe 
trotz steigender Kaufpreise für neubau-
eigentumswohnungen als stabil zu be-
trachten. Die Mieten ziehen vorrangig im 
neubau stark an, im Bestand liegen sie 
zwischen 12 und 25 euro pro Quadrat-
meter. Folglich lässt sich von einer teue-
rung sprechen, gesteuert durch steigende 
grundstückspreise sowie eine geringe 
grundstücksverfügbarkeit. 

gesunder deutscher immobili-
enmarkt

in Berlin steppt der Bär noch mehr als 
in München, wenn man die preissteige-
rungen von jährlich 6,8 prozent zugrun-

de legt. Dennoch zeigt der immobilien-
markt der Bundeshauptstadt insgesamt 
keine Überhitzung: Die Mieten im 
Bestand ziehen leicht an und rangie-
ren zwischen 7 und 16 euro pro Qua-
dratemeter, während im neubau eine 
starke erhöhung stattgefunden hat und 
von 2.700 euro bis 18.600 euro reicht 
(durchschnittlich: 5.250 euro). Die Ver-
käufe sind trotz steigender Kaufpreise 
in den Mikrolagen für neubau-eigen-
tumswohnungen nahezu stabil, obwohl 
die Zahl der verfügbaren Wohnungen 
ansteigt. Das zeigt den hunger nach 
Wohnraum in Deutschlands größter Me-
tropole. so entpuppt sich der exempla-
risch an München und Berlin skizzierte 
scheinbare preiswucher bei näherer 
analyse als marktwirtschaftlich sauber. 
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auch ein Blick der Wissenschaftler des 
instituts der deutschen Wirtschaft Köln 
auf die Beschaffenheit der Baukredite 
und der solvenz der Kreditnehmer be-
legt, dass die meisten Käufer finanziell 
grundsolide sind. Die erfahrungen mit 
spekulativen Blasen in den usa und in 
spanien zeigen, dass die Überhitzung 
der Wohnungsmärkte vor allem kreditfi-
nanziert war. ob diese gefahr auch für 
den deutschen immobilienmarkt besteht, 
haben die Kölner Forscher anhand von 
drei Faktoren überprüft:

(1) immobilienpreise und Kreditvolu-
men: seit 2010 sind die häuserpreise 
in Deutschland um 26 prozent gestie-
gen – damit liegen sie aber lediglich auf 
dem gleichen niveau wie zu Beginn der 
1980er Jahre. auch von einer exzessi-
ven Kreditvergabe ist die Bundesrepublik 
weit entfernt. abzulesen ist das an dem 
Verhältnis zwischen den – im grundbuch 
besicherten – hypothekarkrediten und 
den einkommen: Die hypothekarkredite 
sind zuletzt langsamer gestiegen als die 
einkommen – der Verschuldungsgrad der 
haushalte sinkt also eher (siehe abbil-
dung »immobilienmarkt in Deutschland: 
Keine Blase in sicht«). auch die Käufer 
der 731 im vergangenen Jahr verkauften 
pRoJeCt-Wohnungen finanzieren mit 
sehr guten eigenkapitalquoten, was für 
eine stabile Marktentwicklung spricht.

(2) ausgestaltung der Kredite: eine spe-
kulative Blase zeigt sich vor allem darin, 
dass die haushalte immobilien primär 
nicht zur privaten nutzung kaufen, son-
dern auf kurzfristige Wertsteigerungen 
setzen. und wer sein haus schnell wie-
der verkauft, wählt meist kurze Zinsbin-
dungen und niedrige tilgungsraten. Die 
Bundesbürger dagegen sichern sich die 
historisch niedrigen Zinsen mit langen 

laufzeiten und erhöhen gleichzeitig ihre 
tilgungssätze (siehe abbildung »Vertei-
lung der tilgungssätze in Deutschland«).

(3) Das profil der hauskäufer: Die us-
immobilienkrise 2007 war eine Folge der 
massenhaften Kreditvergabe an haushal-
te mit niedrigen einkommen und unsiche-
ren Jobs. auch davon kann in Deutsch-
land keine Rede sein. Denn von den 
Bundesbürgern, die zum Beispiel 2013 
und 2014 vom Mieter zum eigentümer 
geworden sind (Wechslerhaushalte), wa-
ren 65 prozent beziehungsweise 55 pro-
zent voll erwerbstätig. Die meisten da-
von gingen einer qualifizierten tätigkeit 
nach oder hatten eine leitende position 
inne – und verfügten somit über höhere 
einkommen: Das durchschnittliche haus-
haltseinkommen der neu-eigentümer 
2013 und 2014 war um 17 beziehungs-
weise 11 prozent höher als das der ge-
samtbevölkerung. Zudem waren in bei-
den Jahren jeweils rund 20 prozent der 
Wechslerhaushalte Rentner – und diese 
haben meist weder finanzielle sorgen, 
noch neigen sie zu spekulationen, so das 
ergebnis des iW. 
Autor: ProJECt Investment

Immobilienmarkt Deutschland: Keine Blase in Sicht
Das Verhältnis der Hypothekarkredite zu den Einkommen (Bruttoinlandsprodukt) 
gibt Hinweise auf den Verschuldungsgrad der Haushalte. Die Entwicklung dieser 
Kennzi�er seit dem Jahr 2000 zeigt: Zwar sind die Kredite gestiegen, aber langsamer 
als die Einkommen – der Verschuldungsgrad nimmt also eher ab.

Verhältnis zwischen Hypothekarkreditvolumen und Bruttoinlandsprodukt

Reale Hauspreise (rechte Achse; 2010 = 100)

Ursprungsdaten: Deutsche Bundesbank, OECD   

© 2017 IW Medien / iwd
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BeteiligungsReport gibt ihnen tipps, was sie fragen könnten

Mark my words

Die Redaktion des BeteiligungsReport galt bisher nicht unbedingt als sehr kritisch. Wer den 
herausgeber und sachverständigen edmund pelikan bei seinen prospektprüfungsseminaren 

oder bei seinen Vorträgen erlebte, weiß, dass er tacheles reden kann. inzwischen ist die 
erkenntnis in der Redaktion gereift, dass man einen Markt wie die sachwertebranche 
durchaus positiv begleiten kann, auch wenn man diesen öffentlich hinterfragt. 

>

Wie der BeteiligungsReport bereits be-
richtete, kam es im Juli letzten Jahres 
zu einer turbulenten außerordentlichen 
gesellschafterversammlung der grund-
stücks- Vermögens und Verwaltungs-
gbR leinfelden-echterdingen/stuttgart-
Möhringen. anlass der außerordentlichen 
gesellschafterversammlung war das Vor-
liegen eines Kaufangebotes für die Fond-
simmobilien, die aus einem Bürogebäu-

de in leinfelden-echterdingen und einer 
Wohnanlage für betreutes Wohnen in 
stuttgart-Möhringen bestehen.

allein die laufende Verwaltung der Fonds-
immobilien, würde schon genügend an-
lass zur Kritik an dem Fondsverwalter, 
der gVV hausverwaltungs gmbh geben. 
so steht die Büroimmobilie seit mehreren 
Jahren leer. und die seniorenimmobilie 

update des berichtes im beteiligungsreport 03.2016
Bei Wgs/gVV Fonds 33 urteilt ein gericht pro anleger

erwirtschaftet seit mehreren Jahren nur 
Verluste.

als negativen höhepunkt könnte man die 
gesellschafterversammlung am 5. Juli 
letzten Jahres bezeichnen. Viele antworten 
auf Fragen, die die angereisten Kleinanleger 
und Bankenvertreter auf der Versammlung 
hatten, blieb der Fondsverwalter schuldig. 
unter anderem wurde nicht geklärt:

Warum die immobilien zu ei-
nem preis von 3,51 Millionen 
euro verkauft werden sollen 
und somit weit unterhalb dem 
des tatsächlichen Wertes?

Warum wurde keine aktuelle 
ermittlung des Verkehrswer-
tes durchgeführt und welche 
anderen Vermarktungstätig-
keiten wurden durchgeführt?

Warum wurden die anwesen-
den gesellschafter nicht aus-
reichend über den Kaufinter-
essenten, die inixtra ug und 
deren hintergründe aufgeklärt?

und warum ist das ange-
bot bis zum 05.07.2016 um 
24.00 uhr (also den tag der 
gesellschafterversammlung) 
befristet?

?
?
?
?
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nach einer von anlegern kritisierten of-
fenen abstimmung per handzeichen 
und heftigen Reaktionen der anleger, 
wurde noch am selben tag der offen-
sichtliche Kaufvertrag mit der inixtra ug 
beurkundet. allein diese eile wirkt un-
seriös. gegen die Wirksamkeit des ge-
sellschafterbeschlusses haben daraufhin 
die Volksbank Filder eg und die eMBe 
Fonds-projekt gmbh Klage eingereicht. 
Das landgericht stuttgart hat der Klage 
stattgegeben und den gesellschafterbe-
schluss für nichtig erklärt.

Das gericht begründete seine entschei-
dung unter anderem damit, dass ein Kauf-
preis von 3,51 Millionen euro nicht im 
interesse der gesellschaft sein kann. Zwar 
liegt kein aktueller Verkehrswert vor, aber 
gegen einen solch niedrigen preis spricht 
der umstand, dass die immobilien zum 
31.12.2015 noch mit einem Wert von 
46,6 Millionen euro bilanziert wurden 
und allein der Bodenrichtwert mit knapp 
7 Millionen euro schon beim Doppelten 
des Kaufpreises taxiert wird. Bei letzte-
rem steht zwar zur Diskussion, dass das 
grundstück nur durch den abriss des ge-
bäudes verwertbar sei, dem steht aber 
noch der Wert der seniorenimmobilie, 
das zweite objekt im Fonds, gegenüber.

hinter der Kaufinteressentin, der inix-
tra ug, steht als gesellschafterin und 
geschäftsführerin Frau Farnaz panzer. 
Deren ehemann, harald panzer ist ge-
sellschafter der Wohninvest gmbh. Die 
Wohninvest wiederum kaufte wenige 
tage vor der gesellschafterversammlung 
mehr als 40 prozent der gesellschaftsan-
teile am Wgs/gVV Fonds 33, zu einem 
wesentlich höheren  preis von knapp 3,9 
Millionen euro und hatte damit einen 
wesentliches stimmrecht in der besagten 
gesellschafterversammlung.

Das gericht rechnet vor, dass der 
Wohninvest durch den Verkauf der im-
mobilien an die inixtra ein Verlust von 
mehr als 2 Millionen euro innerhalb 
weniger tage entstehen würde, da die 
etwa 40 prozent der anteile am Fonds 
33 nur etwa 1,8 Millionen euro an ge-

genwert aus dem vorliegenden angebot 
der inixtra ausmachen. hierzu sei keine 
gesellschaft bereit, es sei denn, der Ver-
lust wäre anderweitig durch gewinn zu 
kompensieren. und die Möglichkeit der 
Kompensation sei scheinbar durch die 
wirtschaftliche beziehungsweise persönli-
che Verbindung mit der inixtra gegeben. 

im Übrigen hatte die Wohninvest, also 
herr panzer, zuvor ein Kaufangebot in 
höhe von 3,5 Millionen euro für die im-
mobilien abgegeben, welches am tag, als 
die inixtra ihr angebot über 3,51 Millio-
nen euro abgab, wieder zurückgezogen 
wurde. Das gericht kam zu der Überzeu-
gung, das das angebot der inixtra nur den 
Zweck hatte, dass dann zu beachtende 
stimmverbot der Wohninvest bei einem 
Verkauf an sich selbst in der gesellschaf-
terversammlung zu umgehen. außerdem 
war das angebot der inixtra zeitlich äu-
ßerst knapp, auf den tag der gesellschaf-
terversammlung um 24.00 uhr, befristet. 
ein weiteres Zeichen, dass damit die inte-
ressenkonflikte verschleiert werden sollten 
und die gesellschafter auch gar nicht die 
Zeit haben sollten, dies herauszufinden, 
so das gericht in der Begründung.

Die eheleute panzer verfolgten dem ge-
richt zufolge eine gesamtplan, nämlich 
den des günstigen erwerbs der Fondsim-
mobilien. Über die hintergründe des er-
werbs hätte die Beklagte, die gVV haus-
verwaltung, die gesellschafter aufklären 
müssen. Die gVV, die eigentlich im inte-
resse der gesellschafter handeln müsste, 
gab sich während des prozesses als eher 
unwissend.

erfreulich ist, dass das landgericht stutt-
gart zugunsten der anleger entschieden 
hat. Das urteil ist allerdings noch nicht 
rechtskräftig. Derzeit informieren die 
erfolgreichen Kläger ihre etwa 1.200 
Mitgesellschafter, da scheinbar die Kom-
munikation seitens der gVV eher rudi-
mentär ausgeprägt ist. es sind Fälle wie 
diese, die auf die gesamte Beteiligungs-
branche ein schlechtes licht werfen und 
somit auch den seriösen anbietern scha-
den zufügen. 
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Wechsel in der Branche 

Wer verändert sich wohin?

Bernd lönner erweitert Vor-
stand der Real i.s.

Der aufsichtsrat der Real 
i.s. ag hat bernd lönner 
(53) mit Wirkung zum 
1. Januar 2017 als neues 
und viertes Vorstands-
mitglied berufen. lönner 

wird das Ressort Risk & Finance mit den 
aufgaben Risikomanagement, it sowie 
Bilanzierung & Controlling übernehmen. 
Darüber hinaus wird er das wichtige the-
ma Digitalisierung in der Real i.s. voran-
treiben.

Die unternehmenssteuerung übernimmt 
georg Jewgrafow als Vorstandsvorsit-
zender alleine. im Vorstandsgremium 
wird Jochen schenk den immobilienein-
kauf, die produktentwicklung sowie den 
Vertrieb verantworten und Brigitte Wal-
ter übernimmt das Ressort nachhaltig-
keitsverantwortung mit dem asset- und 
Fondsmanagement.

nach seiner ausbildung zum Bankkauf-
mann und dem studium der Wirtschafts- 
und sozialwissenschaften trat bernd 
lönner 1991 in die BayernlB ein. nach 
verschiedenen stationen in Fach- und 
Führungspositionen war er zuletzt für 
das Management großer portfolien mit 
personalverantwortung unter anderem 
an den ausländischen standorten lon-
don und new York zuständig. Dabei 
konnte er als Bereichsleiter der internen 
non-Core unit die BayernlB entschei-
dend bei ihrer erfolgreichen neuaufstel-
lung voranbringen.

Veränderung im Vorstand der 
Deutschen Finance group 

alfred j. kremer, Ver-
triebsvorstand der DF 
Deutsche Finance hol-
ding ag, hat in einver-
nehmlicher abstimmung 
und bestem gegenseiti-

gen einvernehmen die gesellschaft ver-

lassen, um sich neuen herausforderungen 
zu widmen.

Verstärkung für das uDi-team
seit ende 2016 ist  
stefan keller neu in der 
geschäftsführung der uDi 
Beratungsgesel lschaf t 
mbh.

Der Dipl.-ing. product engineering und 
Master of science european Mechatronics 
blickt auf viele Jahre erfahrung in sachen 
leasing und strukturierte Finanzierung 
zurück. er ist einer von zwei hauptge-
sellschaftern der tRs ag und geschäfts-
führender gesellschafter der te gesell-
schaften. schon seit 2011 ist er auch im 
Bereich erneuerbare energien tätig, arbei-
tet mit der uDi zusammen und kennt das 
unternehmen entsprechend gut.

stefan keller hat bereits die Restruktu-
rierung und den ausbau der uDi-pro-
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jektgesellschaften für photovoltaik und 
Biogas angestoßen und wird neue asset-
Klassen etablieren. Für institutionelle 
anleger entsteht ein eigener Bereich. 
Kooperationen aller art fallen ebenso in 
sein Ressort.

sandra scholz neu im Vorstand 
der Commerz Real

sandra scholz (45) wird 
zum 1. März 2017 in 
den Vorstand der Com-
merz Real aufrücken. Die 
bisherige leiterin human 
Resources und Communi-

cations wird im Vorstand neben diesem 
Bereich auch für Marketing und Direkt-
vertrieb, Compliance, Recht sowie das 
investoren- und anlegermanagement 
verantwortlich zeichnen. gleichzeitig 
verlässt Robert Bambach das unter-
nehmen zum 28. Februar auf eigenen 
Wunsch, um sich neuen beruflichen he-
rausforderungen außerhalb des Konzerns 
zu stellen.

sandra scholz ist seit 2012 bei der Com-
merz Real. hier verantwortete sie drei 
Jahre die hR-abteilung, bevor sie 2015 
die Bereichsleitung human Resources & 
Communications übernahm. insgesamt 
ist die Betriebswirtin seit rund zwanzig 
Jahren für den Commerzbank-Konzern 
tätig und unterstützte in ihrer Funktion 
als hR executive Beraterin die Vorstände 
und erste Führungsebene der Commerz-
bank bei allen personalfragen. außerdem 
war sie projektverantwortlich im Beset-
zungsprozess der Führungsmannschaft 
im Rahmen der Fusion mit der Dresdner 
Bank. scholz arbeitete zudem als persön-
liche assistentin von Vorstandssprecher 
Klaus-peter Müller und beriet auslands-
einheiten und internationale Führungs-
kräfte der Bank in personalfragen.

Markus Koch ist neuer CFo 
der Dr. peters 
group
markus koch ist mit so-
fortiger Wirkung in die 
geschäftsführung der 
Dr. peters group berufen 

worden. er wird dort künftig die Berei-
che Finanzen, Controlling, Rechnungs-
wesen, steuern, unternehmensplanung, 
personal und it verantworten.

Vor seiner tätigkeit für die Dr. peters 
group war markus koch (54) von 2003 
bis 2013 Finanzvorstand der DiC asset 
ag und anschließend von 2013 bis zu-
letzt Chief Financial officer (CFo) der 
aurelis Real estate. markus koch beglei-
tete unter anderem den Börsengang der 
DiC asset ag. er war bei seinen vorheri-
gen stationen außerdem verantwortlich 
für die strukturierung beziehungsweise 
platzierung von spezialfonds und eben-
so für die emission einer unternehmens-
anleihe.

Mit der Besetzung der position des CFo 
durch markus koch ist die dreiköpfige 
geschäftsführung der Dr. peters group 
komplettiert. sie besteht nun aus an-
selm gehling, sprecher der geschäfts-
führung und Ceo, markus koch sowie 
Dr. albert tillmann, der als Chief ope-
rating officer (Coo) das operative ge-
schäft leitet.

iMMaC Vorstandsmitglied 
wechselt in die pflegewirt-
schaft

Zum 01.01.2017 ist herr Dr. Jorgen h. 
Feldmann, bislang bei der iMMaC hol-
ding ag als Vorstand zuständig für den 
Bereich „Markt“, in die geschäftsführung 
der ViVianuM holding gmbh gewech-
selt, die mit ambulanten und stationären 
Versorgungsangeboten im Bereich der Be-
treuung und pflege neu in den Markt ein-
tritt. neben herrn Dr. Feldmann wird die 
ViVianuM als neugründung von weite-
ren bekannten insidern der pflegebranche 
als gesellschafter getragen.

auch aus der neuen position als ge-
schäftsführer der ViVianuM heraus, be-

absichtigt herr Dr. Feldmann zukünftig 
geeignete projekte gemeinsam mit iM-
MaC zu realisieren.

axel schulz übernimmt immo-
bilieneinkauf Deutschland der 
Real i.s.

Die Real i.s. hat axel 
schulz zum neuen leiter 
investment Management 
Deutschland bestellt. er 
verstärkt damit das team 
von Real i.s.-Vorstand Jo-

chen schenk, der neben der eigenkapital-
platzierung an private und institutionelle 
anleger seit dem 1. Januar 2017 auch 
den gesamten immobilieneinkauf im in- 
und ausland verantwortet.

herr schulz verfügt über mehr als zehn 
Jahre erfahrung in der immobilieninvest-
mentbranche und verantwortete zuletzt 
als Director und prokurist das investment 
Management der tRiuVa Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbh für den deutschen 
Markt. Zuvor war er im Bereich trans-
aktionsmanagement für die iVg asset 
Management gmbh und MetRo pRo-
peRties holding gmbh sowie für die 
aberdeen immobilien Kapitalanlagege-
sellschaft mbh tätig. herr axel schulz ist 
„Real estate investment advisor (eBs)“ 
und Diplom-Kaufmann.

Der auslandseinkauf wird wie bisher 
von Christoph Wendl geleitet. somit ist 
die Real i.s. bestens aufgestellt, um in-
vestmentchancen sowohl in Deutschland 
als auch in Westeuropa, australien und 
nordamerika zu prüfen. 

Änderungen in der geschäfts-
führung bei hamburg trust

Dirk hasselbring (48), 
bislang Vorsitzender der 
geschäftsführung, schei-
det auf eigenen Wunsch 
aus dem unternehmen 
aus.

Dirk hasselbring hatte diese position 
2011 übernommen und hat hamburg 
trust vom Retail-geschäft zum anbieter 
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institutioneller immobilienfonds weiter-
entwickelt. unter seiner Führung hat 
hamburg trust als einer der ersten im-
mobilienfondsmanager bereits 2013 die 
Zulassung einer regulierten Kapitalverwal-
tungsgesellschaft (KVg) erhalten hat und 
in der Folge das Volumen der gemanag-
ten immobilienvermögen auf 1,3 Milliar-
den euro erhöht.

Den Vorsitz der geschäftsführung über-
nimmt Dr. georg Reul (49). georg Reul 
verfügt über langjährige erfahrung in der 
Führung von unternehmen der immobi-
lien- und Fondsbranche. er war zuvor in 
verschiedenen verantwortungsvollen top-
Management-positionen an der schnitt-
stelle von Kapitalmarkt und asset Ma-
nagement tätig, so als Vorstand der iVg 
immobilien ag, wo er für den auf- und 
ausbau des Fondsgeschäftes für private 
und institutionelle anleger zuständig war. 
anschließend war er Vorstand des immo-
bilienprojektentwicklers Frankonia euro-
bau ag, Vorsitzender der geschäftsfüh-
rung des Fondsspezialisten Kgal gmbh 
& Co. Kg und zuletzt im Management 
von peakside Capital beschäftigt.

Matthias Wiegel neuer Vor-
stand im Bundesverband 
Finanzdienstleistung afW

Zum 1.2.2017 ist Matthi-
as Wiegel neu in den Vor-
stand des Bundesverband 
Finanzdienstleistung afW 
berufen worden und ver-
antwortet dort ab sofort 

den Bereich „Mitgliedsbetreuung / strate-
gische partnerschaften“. Dem voran ging 
der Rücktritt des langjährigen Vorstandes 
Carsten Brückner aus gesundheitlichen 
gründen. 

Carsten Brückner stand in den vergange-
nen 10 Jahren für größtes engagement 
und gemeinsam mit Frank Rottenbacher 
und norman Wirth für Kontinuität in 
der Führung des Bundesverband Finanz-
dienstleistung. Vor der Übernahme des 
Vorstandsmandates 2006 war er bereits 
im Beirat des afW tätig. er wird sich zu-

künftig mehr seiner eigenen selbständi-
gen tätigkeit zuwenden, aber nach seiner 
genesung auch dem afW wieder aktiv 
zur seite stehen.

sein nachfolger Matthias Wiegel soll 
die erfolgreiche arbeit der vergangenen 
Jahre fortsetzen. er blickt auf viele Jahre 
Marketing- und Vertriebserfahrung zu-
rück und weist damit ein umfangreiches 
Branchenwissen in der Finanzdienstleis-
tungsbranche auf. als Vertriebsvorstand 
war der diplomierte Volkswirt mehr als 
sieben Jahre für den aufbau der skandia 
lebensversicherungs ag in Deutschland 
verantwortlich. im anschluss leitete er bei 
der uBs ag mehrere Jahre als Managing 
Director den Vertrieb der Fondsprodukte 

in Frankfurt/Main und Zürich und war 
dann mehrere Jahre Vertriebsvorstand 
Deutschland für die standard life Versi-
cherung.
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gothaer anlegerstudie 2017:

Kritik an niedrigzinspolitik wird lauter

sicherheit ist bei der geldanlage für die Deutschen weiterhin von Bedeutung, wenn auch 
mit leicht sinkender tendenz. Für 52 prozent der Bundesbürger ist sicherheit nach wie vor 

das entscheidende Kriterium, im Vorjahr waren es mit 54 prozent allerdings noch etwas mehr.  
Mit rund 32 prozent ist Flexibilität ihrer anlagen den Bürgern wichtig. Für nur neun prozent der 
anleger ist eine hohe Rendite das Maß der Dinge. Das sind zwei ergebnisse einer repräsentativen 
studie zum anlageverhalten der Deutschen, die die gothaer asset Management ag (goaM) 
von der forsa politik- und sozialforschung ende Januar 2017 durchführen ließ. Siehe Grafik 1.
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beteiligungsreport Plus: 
Für den BeteiligungsReport plus gilt 
dasselbe impressum wie auch für den 
BeteiligungsReport 01-2017.

Das impressum können sie im Magazin Betei-
ligungsReport 01-2017 auf seite 2 einsehen.

Dies spiegelt sich auch in der auswahl 
der anlageformen wider: 45 prozent 
der Befragten setzen auf das sparbuch, 
scheinbar im vollem Bewusstsein auf 
nullzinsen. Bausparverträge und lebens-

versicherungen erfreuen sich mit 30 bzw. 
29 prozent ebenfalls noch immer großer 
Beliebtheit. allerdings sinkt der Zuspruch 
mit den anhaltend niedrigen Zinsen. im 
Vorjahr hatten beispielsweise noch 48 

prozent das sparbuch an erster stelle ge-
nannt. Siehe Grafik 2.

Zumindest kann eine gewisse wachsende 
Mündigkeit festgestellt werden, indem 
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die Kritik an der niedrigzinspolitik der 
eZB lauter wird. Mittlerweile halten 56 
prozent der Befragten diese strategie für 
ein untaugliches Mittel, um den proble-
men im euro-Raum zu begegnen. 2016 
waren es mit 46 prozent noch 10 pro-
zent weniger. Die Zustimmung zu die-
ser politik ist auf 34 prozent gesunken, 
2016 befürworteten noch 43 prozent 
der Deutschen diesen Kurs.

Christof Kessler, Vorstandssprecher der 
goaM, erklärt dazu: 
„Die Deutschen sind 
offensichtlich durch die 
anhaltende Krise ver-
unsichert und suchen 
bei der geldanlage vor 
allem sicherheit. Doch 
ist ihnen durchaus be-
wusst, dass sie nur ge-
ringe Renditen oder in-
flationsbereinigt sogar 
negative Zinsen erwar-
ten können. Daher wird 
die unzufriedenheit der 
privatanleger mit der 
niedrigzinspolitik der 
eZB immer größer.“

probates Mittel der an-
leger wäre der einsatz 
von renditestärkeren 

anlageformen. Diese sind der Mehrheit 
der Deutschen durchaus bekannt. nach 
anlageformen mit höherer Renditeer-
wartung gefragt, nennen 28 prozent 
der Befragten aktien und Fonds. höhe-
re gewinne versprechen sich die Deut-
schen auch von immobilienanlagen, 
diese wurden von 25 prozent als rendi-
testark genannt. Vor einem Jahr waren 
dies noch 22 prozent. Dass diese Rendi-
teerwartung gerade in Ballungszentren 
in einer Vollkostenrechnung oft an der 

Realität vorbeigeht, 
stört viele immobi-
lieninvestoren nicht. 
immerhin 42 pro-
zent der Befragten 
konnten keine al-
ternative benennen. 
Dementsprechend 
investieren je 17 
prozent der Befrag-
ten in Fonds oder 
aktien. 16 prozent 
der Befragten legen 
derzeit gar kein 
geld an. Siehe Gra-
fik 3.

natürlich schlägt 
auch bei dieser stu-
die wieder die „ger-

man angst“ zu. Die anhaltende Verun-
sicherung der anleger zeigt sich bei der 
angst vor einer inflation, die sich seit 
Jahren auf einem hohen niveau bewegt. 
63 prozent der Befragten befürchten ak-
tuell, dass es zu einem starken preisan-
stieg und zu einer entwertung der geld-
anlagen kommt, 2016 waren es ebenfalls 
63 prozent, 2015 nur 55 prozent. Dass 
dies bereits in der Kombination von ne-
gativzinsen und einer inflation von 1 bis 
2 prozent eintritt, ist vielen Finanzlaien 

1

2
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nicht bewusst. Die sorge um einen sin-
kenden lebensstandard hegen über alle 
altersgruppen 53 prozent der Deut-
schen, unter den 30- bis 44-Jährigen 
befürchten sogar 70 prozent, dass ihre 
geldanlagen später nicht ausreichen, um 
ihren jetzigen lebensstandard zu halten. 
Die angst vor einem auseinanderbre-
chen der eurozone ist trotz angekündig-
tem Brexit mit 38 prozent nicht größer 
geworden (Vorjahr 39 prozent).

Das problem bei der geldanlage ist, 
dass diese von den anlegern zu selten 
an die aktuellen politischen und finanz- 
 

prozent halten an 
ihrem bestehenden 
portfolio fest, nur 
12 prozent planen 
Veränderungen in 
ihrem Depot. auch 
die Risikobereit-
schaft ist weiter 
niedrig: nur 20 
prozent der Befrag-
ten wären bereit, 
zugunsten einer hö-
heren Rendite auch 
ein höheres Risiko 
einzugehen. Das 
setzt aber voraus, 
dass Risiken richtig 
eingeschätzt wer-
den. eine Differenz 

von nur zwei prozent zwischen inflation 
und Zinsniveau führt zu einer geldent-
wertung von mehr als 20 prozent auf 
zehn Jahre. auch würden wir heute eine 
griechische staatsanleihe nicht mehr als 
sichere geldanlage bezeichnen. Siehe 
Grafik 4.

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
die gothaer anlegerstudie 2017 die feh-
lende Finanzbildung unterstreicht und 
sich die „Krankheit“ monetäre Demenz, 
wie ich es in einem Buch der edition 
geldschule einmal nannte, weiter verbrei-
tet. 

edmund pelikan auf 
der Basis der er-
kenntnisse aus der 
gothaer anlegerstu-
die 2017.

ökonomischen Verhältnisse angepasst 
wird. und auch für Vermögensberater 
und Vermögensverwalter ist es durchaus 
eine haftungsfrage, anleger in die höhe-
ren gefilde der portfoliostreuung gegen 
deren Wille zu führen. Die gothaer an-
legerstudie 2017 zeigt eindrucksvoll, dass 
nur 15 prozent der Befragten sagen, die 
jüngsten politischen Veränderungen wie 
Brexit oder die us-Wahl beeinflussen ihre 
Ziele bei der geldanlage. 

Dementsprechend sehen die Deutschen 
auch keine notwendigkeit, ihre geldanla-
gen in nächster Zeit umzuschichten. 87 

3

4
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Fondsbesprechung primus Valor immoChance Deutschland 8 Renovation plus

Wohnimmobilien-aiF nach bewährtem Konzept
Die produktlinie immoChance Deutschland hat sich inzwischen erfolgreich am 
Beteiligungsmarkt etabliert. primus Valor platzierte den Vorgänger immoChance Deutschland 

7 Renovation plus heuer in Rekordzeit aus, und das nur ein Jahr nach dem Vertriebsstart. Der 
iCD 7 hat innerhalb von zwölf Monaten 40 Millionen euro Kommanditkapital eingesammelt, 
mittlerweile laufen bereits Renovierungsmaßnahmen, Veräußerungen sind in planung. nun wird der 
nachfolger aufgelegt, der zweite alternative investmentfonds (aiF) der primus Valor gruppe, der 
nach den neuen Richtlinien des gesetzes für geschlossene investmentvermögen aufgelegt wurde.

>

Der initiator
Die primus Valor gruppe wurde 2007 in 
Mannheim mit dem Ziel gegründet, ge-
schlossene Beteiligungen aufzulegen, die 
in gut ausgestattete objekte im segment 
bezahlbarer Wohnraum, in Mittelzentren 
gelegen mit geeigneter infrastruktur und 
aufwertungspotenzial investieren. Mit 
diesem Konzept immoChance Deutsch-
land hat sich das Mannheimer unter-
nehmen inzwischen erfolgreich am Be-
teiligungsmarkt etabliert. Das team um 
gordon grundler agiert dabei als anleger-
orientierte immobilienexperten.

hauseigene objektverwaltung betreut 
derzeit über 2.000 Wohneinheiten.

Das Konzept
insbesondere geschlossene immobilien-
aiF bieten anlegern in Zeiten niedriger 
Zinsen und stark schwankender aktien-
märkte ein solides Fundament im portfo-
lio. Darauf setzt die primus Valor gruppe 
auch mit dem neuen Fonds der serie im-
moChance Deutschland als aiF nun zum 
zweiten Mal. 

Der Fokus liegt auf Wohnimmobilien mit 
potential. Der aiF wird wieder das Ziel 
verfolgen, objekte in attraktiven lagen 
mit Wertsteigerungspotential einzukau-
fen, weiterzuentwickeln und anlegern 
somit langfristige Renditen zu bescheren. 
primus Valor setzt bei ihren immobilien-
fonds nicht auf überteuerte lagen, son-
dern auf preisadäquate Wohnungen in 
Mittelzentren.

Die strategie von primus Valor lautet: 
günstiger einkauf im Bereich „bezahl-
bares Wohnen“. Das bedeutet: keine 
überteuerten städte und lagen. Dafür 
überschaubare Wohnungsgrößen in soli-
den B- und C-standorten. Über eine sys-
tematische aufwertung durch moderate 
Renovierung oder sanierung der objekte 
sollen so langfristig stabile Mieteinnah-
men erzielt werden. Dies hat bei den Vor-
gängern der immoChance Deutschland 
Fonds auf jeden Fall geklappt, wenn man 
einen Blick auf die Zahlen wirft. 

Die Zahlenwelt 
Die gesellschaft darf bis zu 100 prozent 

Daneben beschäftigt sich primus Valor 
mit einem existenziellen Zukunftsthe-
ma: investitionen in nachhaltige ökologi-
sche energieerzeugungsformen mit dem 
schwerpunkt photovoltaik. 

somit will die Fondsgesellschaft anlegern 
den direkten Zugang zu Wertschöpfungs-
potenzialen ermöglichen, die ansonsten 
institutionellen investoren vorbehalten 
sind. insgesamt betreut die gesellschaft 
in Beteiligungsfonds rund 150 Millionen 
euro, in photovoltaikanlagen sind zudem 
weitere 125 Millionen euro investiert, die 
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des investierten Kapitals in die zuvor 
beschriebenen Vermögensgegenstände 
investieren. nach vollständiger inves-
tition dürfen für Zwecke des liquidi-
tätsmanagements bis zu 25 prozent des 
investierten Kapitals in Wertpapiere, 
geldmarktinstrumente und Bankgutha-
ben investiert sein. 

Die laufende gesamtkostenquote ist mit 
bis zu 2,98 prozent p. a. vom durch-
schnittlichen nettoinventarwert der ge-
sellschaft im jeweiligen geschäftsjahr kal-
kuliert. Die KVg kann für die Verwaltung 
der gesellschaft je ausgegebenen anteil 
eine erfolgsabhängige Vergütung in höhe 
von bis zu 50 prozent (höchstbetrag) 
des Betrages erhalten, um den der an-
teilswert am ende der abrechnungsperi-
ode unter Berücksichtigung bereits aus 
ausschüttungen geleisteter auszahlun-
gen die gezeichnete Kommanditeinlage 
zuzüglich einer jährlichen Verzinsung von 
7 prozent übersteigt, jedoch insgesamt 
höchstens bis zu 20 prozent des durch-
schnittlichen nettoinventarwertes der ge-
sellschaft in der abrechnungsperiode. Die 
Fondslaufzeit ist geplant bis 31.12.2023 
und kann um bis zu drei Jahre verlängert 
werden. Während dieser laufzeit erzie-

len die anleger im prognostizierten Ba-
sisszenario eine gesamtausschüttung auf 
135,57 prozent. 

Das gefällt uns
+ immobilienstandort Deutschland
+ bewährtes Konzept als aiF
+ ausgezeichneter track Rekord
+ reines euroinvestment
+ Renditechance von 4 bzw. 5,5
 prozent p.a
+ Renovierungen als marktunabhängige 
 Renditequelle
+ Konzept hat bereits in allen Markt- 
 höhen und -tiefen funktioniert 

Was der anleger bedenken 
sollte
# Blindpool bzw. semiblindpool
# Zwischenfinanzierung bzw. leverage 
 durch Fremdfinanzierung 
# Zusatzkompetenz bei Renovierung 
 notwendig
# steigende preise durch Boom bei 
 deutschen immobilien

unser Resümee
primus Valor hat in den vergangenen 
Jahren bereits bewiesen, dass das ange-
botene Konzept aufgeht. Für die damit 
verbundene Managementleistung hat 
stellvertretend gordon grundler 2016 
den Deutschen Beteiligungspreis 2016 
erhalten. Durch die Kombination von 
entwicklungsfähigen immobilien mit 
schwerpunkt Wohnen und einem Fokus 
auf B- und C-lagen scheint die abhängig-
keit von dem deutschen immobilienboom 
nicht zu groß. 

beR+ einschätzung 
Bis dato ist das Vertrauen in das aktuelle 
team um gordon grundler gerechtfer-
tigt. eine investition erscheint als beimi-
schende sachwertkomponente für ein 
breites portfolio geeignet.
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aufgrund der politisch gewollten nied-
rigzinsphase ist die nachfrage nach im-
mobilien weiterhin ungebrochen. Banken 
können ca. 50 prozent der immobilien 
bereits vor der Versteigerung freihändig 
verkaufen, so dass auch in 2016 die ter-
mine nochmals abnahmen. allerdings 
fanden immer noch ca. 31.000 termine 
statt, während die aufgerufenen Verkehrs-
werte um rund 1,1 Mrd. euro zurückgin-
gen (-19,6prozent). Die Bewertungen von 
gutachtern lassen die aufgerufenen Ver-
kehrswerte pro objekt durchschnittlich 
auf 157.000 euro sinken. allerdings beob-
achten wir stark unterschiedliche entwick-
lungen, weil in 9 Bundesländern (Be, BY, 
BW, hB, hh, MV, Rp, sh, sn) die Ver-
kehrswerte je immobilie stiegen, während 
diese in den anderen fielen.  
 
aus sicht von argetra hat der ZV Markt 
in 2016 noch keine trendumkehr erfah-
ren. Die aktuell ausgewerteten Verfahren 
zeigen, dass die teilungsversteigerungen, 
also Versteigerungen zwecks auflösung 
der eigentümergemeinschaft aus ehe- und 
erbengemeinschaften prozentual zuneh-
men. 
 
Das vermeintlich risikoarme geschäft ist 
weiter treiber für die abschreibungen bei 
Banken. Die steigerungen der anteile der 
ein- und Zweifamilienhäusern und eigen-
tumswohnungen am gesamtmarkt zei-
gen, dass das Baufinanzierungsgeschäft 
von den Banken zwar als risikoarmes ge-
schäft deklariert werden darf, aber gera-
de hier Risiken kumuliert werden. Durch 
verschärfte eigenkapitalunterlegungsvor-
schriften wird das Baufinanzierungsge-
schäft für Banken uninteressanter. Dies 
wird zu Zinserhöhungen bei prolongation 
führen. sobald die Zinsen wieder anstei-
gen, werden wieder steigende Volumina 
am Zwangsversteigerungsmarkt erwartet. 
 
Die Wohnkreditrichtlinie, die nun wieder 
entschärft werden soll, wird ebenso ein 

Quelle	dieser	Analyse	ist	die	Datenbank	mit	über	700000	ausgewerteten	Terminen.	
Argetra	beliefert	Banken,	Portfoliohändler	und	Servicer	mit	Analysen	über	die	Verfah-
rensdauer	bei	Gerichten,	Erlösquoten	je	Gericht,	Komparables	für	die	Vergleichswert-
berechnungen	und	individuellen	Auswertungen.	Neu	sind	die	Marktschwankungsana-

lysen	für	ZV	Objekte,	da	sich	die	Werte	vom	normalen	Markt	abgekoppelt	haben.

Zwangsversteigerungen 2016 in Deutschland 

Autor: 
Axel Mohr
Argetra GmbH, Geschäftsführer

starker treiber werden, weil viele alleinste-
hende, alte Menschen zwar in nicht belas-
teten immobilien leben, aber keinen Kre-
dit mehr erhalten, wenn Renovierungen 
nötig werden. Das liegt daran, dass die 
Vermögenswerte, die über Jahre geschaf-
fen wurden nicht relevant sind, sondern 
nur noch die Kapitaldienstfähigkeit bis zur 
statistischen lebenserwartung. Dies kann 
auch Mitfünfziger treffen, die keine an-
schlussfinanzierung mehr erhalten. 
 
Das aktuelle Zinsumfeld ist immer noch 
dazu geeignet in immobilien zu investie-

ren. Die nachfrage nach Zwangsversteige-
rungsobjekten wird weiterhin auf hohem 
niveau bleiben. Die Verkehrswertfestset-
zungen sind i.d.R. immer unter den regu-
lären Marktwerten und bieten damit sehr 
gute Renditechancen, zumal Makler und 
notarkosten entfallen.
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