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In der Pipeline
Als Vor-REIT registrierte Immobiliengesellschaften

Name Immobilienart Größe Umwandlung

Boetzelen Real 
Estate AG

Einzelhandel mind. 500 Mio. € Börsengang bis April
2010

DR Commercial 1 AG gemischt k.a. k.a.

GIG Grundbesitz
Immobilien AG

diversifiziert ca. 200 Mio. € nicht vor 2009

IVG Immobilien 
Management AG

Büros bis zu 3,5 Mrd. € 2008, evtl. später

Prime Office REIT Büros mind. 1,3 Mrd. € offen

TAG Gewerbeimm. AG gemischt ca. 400 Mio. € im Laufe des Jahres

ZIAG Immobilien AG gemischt derzeit 333 Mio. € offen

Quelle: REITs in Deutschland

I N H A LT

Futuristisch anmutende Immobilien üben seit jeher
auf Investoren einen besonderen Reiz aus. In dieser
Beilage zeigen wir aufsehenerregende Beispiele mo-
derner Architektur, die ihrer Zeit weit voraus ist. Die
meisten dieser viel diskutierten Entwürfe sind bereits
im Bau, einer liegt erst auf dem Papier vor – und wird
dieses Stadium womöglich nie verlassen. 

Neubewertung Erbschaft-
steuerreform begünstigt
Ehegatten. Seite 2

Comeback Nießbrauch ist
bei der Erbfolge wieder
gefragt. Seite 2

Transparenz Der Fiskus
weiß alles über Immo-
bilienkäufer. Seite 3

Engpass Die Finanzierung
wird bei Gewerbeimmobi-
lien zum Problem. Seite 6
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Mit 612 Metern Höhe
und 118 Stockwerken
wird der Moskauer
Russia Tower des
Architekten Norman
Foster das höchste
Gebäude Europas. Die
Bauarbeiten begannen
2007, die Fertigstellung
ist für 2012 geplant.
Kosten: 1,5 Mrd. Dollar

Börsenflaute
bremst die
REITs

Die Unsicherheit an
den Aktienmärkten
führt dazu, dass die
erwartete REIT-Welle in
diesem Jahr ausbleibt.
Mehrere Unternehmen
verschieben ihren Gang
an den Kapitalmarkt 

VON MEIKE SCHREIBER

M
it einer geplanten Markt-
kapitalisierung in Höhe
von 3,5 Mrd. € hätte er der
Eisbrecher sein sollen, der

im Frühling 2008 weiteren REITs den
Weg ebnet: Der Real Estate Invest-
ment Trust (REIT) des Bonner Immo-
bilienkonzerns IVG. Nun ist er kurz-
fristig verschoben worden, vielleicht
auf Sommer, vielleicht sogar auf
Herbst. Begründung: Die schwache
Börse. Angesichts des mauen Kapi-
talmarktumfelds fürchten nun viele
Experten, dass die erhoffte REIT-
Welle an der Deutschen Börse in die-
sem Jahr ausbleibt.

Ob offiziell oder inoffiziell: Auch
andere REIT-Kandidaten haben ihre
Pläne auf Eis gelegt und damit den
letzten Rest von Euphorie für REITs
zunichte gemacht. Zuletzt hatte be-
reits die österreichische CA Immo ih-
ren geplanten deutschen REIT-Bör-
sengang auf den Herbst dieses Jahres
verschoben. 

Vergangenes Jahr – vor der Kredit-
krise – waren die Prognosen noch zu-
versichtlich: Nach Inkrafttreten des
neuen deutschen REIT-Gesetzes war
für 2007 und 2008 mit 15 bis 20 REIT-
Börsengängen gerechnet worden.
Nun ist die Pipeline zwar gut gefüllt:
Laut der Fachzeitschrift „REITs in
Deutschland“ haben sich mittler-
weile sieben Unternehmen in einen
Vor-REIT umgewandelt (siehe Tabel-
le). Mit Alstria und Fair Value sind
aber erst zwei Vehikel in Frankfurt
notiert. Beide Aktien bescherten ih-
ren Anlegern bislang jedoch keine
große Freude. 

REITs sind börsennotierte Gesell-
schaften, die es bereits in 20 Ländern
gibt, teilweise seit vielen Jahren. Die
Trusts investieren in alle Arten von
Immobilien und verdienen ihr Geld
mit Mieteinnahmen. In Deutschland
sind allerdings Wohnimmobilien
ausgenommen. Ihre Gewinne schüt-
ten die Gesellschaften aus; sie zahlen
keine Steuern, sofern sie eine Reihe
von Kriterien erfüllen. So dürfen sie
zum Beispiel nur im begrenzten Um-
fang mit Immobilien handeln, müs-
sen einen hohen Streubesitz und
eine Eigenkapitalquote von mindes-
tens 45 Prozent vorweisen. 

Die strengen Bedingungen waren
zwar von Teilen der Branche kritisiert
worden, derzeit bremst jedoch vor
allem der Aktienmarkt die REITs. „An
der einen oder anderen Stelle kann
die Struktur des REIT-Gesetzes sicher
noch verbessert werden. Wichtiger
ist jedoch, dass der Markt derzeit
nicht wirklich aufnahmefähig ist“,
sagt Immobilien-Analyst Peter Bar-
kow von Lehman Brothers.

Angesichts wachsender Sorgen
über schlechtere Refinanzierungsbe-
dingungen und Abwertungen des
Immobilienbestands waren Immo-
bilienaktien 2007 auf breiter Front
abgestürzt, der Appetit auf neue
Branchentitel ist daher gering. Zu-
dem müssten sich die Kurse erst ein-
mal beruhigen, bevor Anleger wieder
zugreifen. Denn viele Publikums-
fonds dürfen keine derart schwan-
kungsanfälligen Aktien kaufen.
„Wenn Immobilienaktien weiterhin
bis zu 30 Prozent unter dem Netto-
vermögenswert – dem Immobilien-
vermögen abzüglich Schulden – han-
deln, ist es schwer vorstellbar, dass
im ersten Halbjahr REITs plaziert
werden“, sagt ein Analyst.

Ein weiteres Problem: viele REIT-
Kandidaten haben zu Boomzeiten
2006 und 2007 gekauft. Daher haben
sie ihre Bestände vergleichsweise
hoch bewertet und wollen sie nicht
unter Wert an der Börse verkaufen.

Investoren üben außerdem Kritik
an den aus ihrer Sicht zu wenig
spezialisierten Geschäftsmodellen.
„Viele REIT-Kandidaten sind sich
einfach zu ähnlich“, sagt Thomas
Körfgen, Fondsmanager von sechs
Immobilienaktienfonds bei der SEB
Asset Management. 

Auf absehbare Zeit dürften die bei-
den bislang notierten REITs daher
ein einsames Dasein fristen. Die in
Hamburg ansässige Alstria wirbt da-
für, zumindest die lange diskutierten
gesetzlichen Vorgaben nicht schlecht
zu reden. „Es täte dem ganzen Sektor
gut, wenn bald noch andere REITs
kämen“, sagt Alstria-Chef Olivier Ela-
mine. Das REIT-Gesetz sei ein gutes
Gesetz mit dem man arbeiten könne. 

Kritik an der Konstruktion weist er
zurück: „Für uns ist es kein Problem,
dass sich die Ausschüttungsregeln
am Jahresüberschuss nach Handels-
gesetzbuch (HGB) orientieren.“
Durch die fortlaufenden Abschrei-
bungen ist der HGB-Überschuss ten-
denziell niedriger als der Überschuss
nach International Financial Repor-
ting Standards (IFRS).

Auch die Anforderungen an das
Eigenkapital seien erfüllbar: „Selbst
wenn sich diese Quote durch eine
andere Immobilienbewertung ver-
ändert, hat man immer noch drei
Jahre Zeit, um das in Ordnung zu
bringen“.

Verbesserungsvorschläge hat Ela-
mine aber auch parat: „Es wäre zum
Beispiel gut, wenn man die Exit-Tax-
Regelung um zwei Jahre verlängert“.

Ein Unternehmen, das einem Vor-
REIT oder REIT Immobilien verkauft,
spart in der Regel Steuern. Um An-
reize für Verkäufe zu setzen, hatte der
Gesetzgeber dieses Steuergeschenk
auf drei Jahre nach der Wandlung be-
schränkt. Bleibt der Börsengang aus,
muss das Unternehmen die Steuer
nachzahlen. Zudem sollen REITs
nach Elamines Vorstellungen viertel-
jährlich Dividenden zahlen können.

Nicht nur, dass Alstria nun erst ein-
mal keine Gesellschaft bekommt, ist
ein Problem: Angesichts des Markt-
umfelds können die Alstria-Manager
nur schwer frisches Kapital an der
Börse aufnehmen und erst einmal so
gut wie keine Objekte mehr kaufen.
Im vergangenen Jahr hatten sie ihren
REIT-Status noch nutzen können
und ihr Immobilienvermögen um
520 Mio. € auf 1,9 Mrd. € gesteigert. 
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� Erbschaftsteuerreform Der engste Familienkreis profitiert von der
geplanten Reform der Erbschaftsteuer, alle anderen müssen drastische
Verschlechterungen akzeptieren. Der Nießbrauch steht vor einem Comeback

Nießbrauch nach
langer Zeit

wieder attraktiv
Erbschaftsteuerreform bringt
neues Minderungspotenzial

VON ROBERT KRACHT

Der gute alte Nießbrauch war lange
Zeit völlig aus der Mode gekom-

men, da Familien ihre vorzeitige Erb-
folge beim Grundbesitz lieber steuer-
günstig über Versorgungsleistungen re-
gelten. Bei diesem Modell erhalten
Nachkommen eine Immobilie und sa-
gen den Eltern eine lebenslange Rente
zu, die die neuen Hausbesitzer als pri-
vate Zahlungen als dauernde Last voll
von der Steuer absetzen konnten.

Diese Form des Steuerabzugs wurde
bei seit Jahresanfang 2008 getroffenen
Vereinbarungen gestrichen. Dafür
bringt die anstehende Erbschaftsteuer-
reform dem Nießbrauch neues Minde-
rungspotential. Übertragen Eltern ih-
rem Nachwuchs ein renditestarkes
Mietshaus oder selbstgenutztes Eigen-
heim gegen Vorbehaltsnießbrauch, ist
der Besitzerwechsel steuergünstig voll-
zogen, ansonsten ändert sich zu Leb-
zeiten der Eltern wenig: Sie kassieren
weiter die Mieten, kümmern sich um
Reparaturen und deklarieren dem Fi-
nanzamt ihre Einkünfte. 

Nun kommt aber der positive Entlas-
tungseffekt der Erbschaftsteuer ins
Spiel. Bemessungsgrundlage ist hier der
Wert der übergebenen Immobilie ab-
züglich der hochgerechneten Miet-
erträge. Dieser kapitalisierte Betrag fällt
umso höher aus, je jünger Vater oder
Mutter bei Übergabe sind. Die Jahres-
einnahme wird mit einem Vervielfälti-
ger multipliziert, der sich an der amtli-
chen Sterbetabelle orientiert. 

Soll die Belastung der Kinder bis zum
Tod des länger lebenden Elternteils an-
halten, wirkt der höhere Faktor als Ab-
zugsposten. Ist die Mutter etwa 60 Jahre
alt, liegt der bei rund zwölf, beim 65 Jahre
alten Vater bei neun. Bei einem Ertrag
pro Jahr von 50 000 € setzt das Finanz-
amt 600 000 € als Schuldposition an.

Mit Einführung der Erbschaftsteuer-
reform werden Grundstücke im Schnitt
20 bis 50 Prozent höher bewertet, dafür
können Kinder einen doppelt und Enkel
einen viermal so hohen Freibetrag nut-
zen. Künftig wird die Steuer auf die
Nießbrauchslast aber nicht wie derzeit
nur bis zum Tod des Berechtigten ge-
stundet, die Schuld zählt dauerhaft.

Da das Haus mit dem Verkehrswert
angesetzt wird, darf auch die Nieß-
brauchslast künftig höher justiert wer-
den. Zudem wird die Sterbetabelle des
Fiskus aktualisiert, was statistisch eine
längere Lebensdauer für Eltern bedeu-
tet. Das erhöht den Kapitalwert, ohne
dass sich die Mieterträge ändern und
kann dazu führen, dass sogar die Über-
gabe eines Mehrfamilienhauses gegen
Nießbrauch ohne Forderungen des Fis-
kus gelingt.

Enge Verwandte, niedrige Steuern
Mietshaus Ein Vater
schenkt seinem Sohn ein
40 Jahre altes Sechsfami-
lienhaus mit monatlichen
Mieteinnahmen in Höhe
von 1200 € je Wohnung.
Der Preis des 800-Qua-

dratmeter-Grundstücks
liegt bei 450 € je Qua-
dratmeter. Obwohl das
Haus künftig 18 Prozent
höher bewertet wird, kos-
tet es sechs Prozent
weniger Steuern.

Villa Die neue Luxus-Villa
geht an den Neffen. Die
Gesamtfläche berägt 350
Quadratmeter. Das
Grundstück kostet 480 €
je Quadratmeter und die

Miete würde 1200 € be-
tragen. Das Finanzamt
setzt den Wert künftig
184 Prozent höher an und
kassiert 303 Prozent
mehr Steuern.

FTD/jst; Quelle: eigene Recherche

Beispiel 1: 6-Familienhaus für den Sohn
Angaben in ¤

künftig derzeit

Jahresmiete 1200 ¤ x 12 x 6 Whgen

abzgl. Bewirtschaftungskosten 27 %

= Reinertrag

abzgl. Liegenschaftszins 5 %

= Ausgangswert

x pauschaler Vervielfältiger

= Zwischenergebnis

abzgl. Alterwertminderung 20 %

= Gebäudewert

+ Grund und Boden (800 m2 x 450 ¤)

= steuerlicher Immobilienwert

Abschlag 10 % für Mietwohnung

Bemessungsgrundlage

ergibt prozentuale Erhöhung

abzgl. Kinderfreibetrag

= steuerlicher Erwerb

x Steuersatz

= fällige Steuer

Ergibt prozentuale Minderung

Rechtslage

86 400

–23 328

63 072

–18 000

45 072

17,16

773 436

773 436

360 000

1 133 436

–113 344

1 020 092

18 %

–400 000

620 092

19 %

117 817

–6 %

86 400

86 400

86 400

12,50

1 080 000

–216 000

864 000

864 000

0

864 000

–205 000

659 000

19 %

125 210

FTD/jst; Quelle: eigene Recherche

Beispiel 2: Luxuriöse Villa für den Neffen
Angaben in ¤

künftig derzeit

Miete* 14 400 ¤ x 12,5 (Vervielfältiger)

Flächenpreis 1010 x 350 m2

x Zuschlag 20 %

= Gebäudewert

+ Grund und Boden (540 m2 x 480 ¤)

= Immobilienwert

x Wertzahl

= steuerlicher Immobilienwert

prozentuale Erhöhung

abzgl. Freibetrag Neffe

= steuerlicher Erwerb

x Steuersatz

= fällige Steuer

prozentuale Erhöhung

Rechtslage

180 000

36 000

216 000

216 000

216 000

–10 300

205 700

17 %

34 969

* Jahresmiete

353 500

353 500

259 200

612 700

0,8

490 160

184 %

–20 000

470 160

30 %

141 048

303 %
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Die Computergrafik zeigt das vom Wiener Archi-
tektur-Büro Delugan Meissl entworfene Porsche
Museum in Stuttgart-Zuffenhausen. Das Gebäude
soll in diesem Jahr fertig und eröffnet werden und
unter anderem Platz für 80 hauseigene Sport-
boliden bieten. Die Baukosten liegen bei etwa
50 Mio. Euro

Für entfernte Verwandte wird’s teuer

Die neue
Berwertungsverord-
nung orientiert sich
bei den Immobilien-
preisen stärker am
Marktniveau. Im
Gegenzug steigen
aber die Freibeträge
für Ehegatten,
Kinder und Enkel
deutlich

VON ROBERT KRACHT

V
oraussichtlich am 14. März beschließt
der Bundestag das Gesetz zur Reform
der Erbschaftsteuer und macht damit
den Weg frei für eine Immobilienbe-

wertung auf Marktniveau. Gibt es keine größe-
ren Unstimmigkeiten mit dem Bundesrat, tritt
das Gesetz voraussichtlich am 1. Juni 2008 – an-
sonsten ein paar Wochen später – in Kraft. Da-
mit bleibt Familien nicht mehr viel Zeit, um
sich für Hauspräsente nach aktuellem Recht zu
entscheiden. Denn vom Entwurf bis zum un-
terschriftsreifen Vertrag braucht es eine Weile,
und in den Büros der Notare sitzen bereits jetzt
viele schenkungswillige Grundstücksbesitzer,
die sich einen Übertrag nach altem Recht si-
chern wollen.

„Dabei ist Eile oft überhaupt nicht nötig“,
beruhigt Steuerberaterin Heike Schwind von
der Kanzlei Ebner, Stolz & Partner aus Stuttgart.
Das gilt in erster Linie für den Transfer des
Wohneigentums auf Ehegatten oder eingetra-
genen Lebenspartner, die unter der Reform
selbst bei einer Millionenvilla komplett steuer-
frei bleiben. Hinzu kommt, dass die Freibe-
träge für enge Familienmitglieder deutlich stei-
gen, für Kinder von 205.000 auf 400.000 € und
für Enkel von 51.200 auf 200.000 €. Diese Auf-
schläge machen die höhere Hausbewertung oft
wett, zumal die in vielen Fällen nicht beson-
ders üppig ausfallen wird. 

Anders sieht es für die übrige Verwandt-
schaft aus. Sie muss bei Mini-Freibeträgen
nicht nur mit höheren Immobilienwerten, son-
dern vor allem mit drastisch steigenden Steu-
ersätzen ab 30 Prozent aufwärts kalkulieren.
Tempo ist daher für Geschenke an Geschwis-
ter, Eltern, Nichte, Cousin oder Lebensgefährte
angesagt.

Ob die Übergabe von Haus oder geschlosse-
nem Immobilienfonds jetzt oder ab Sommer
günstiger kommt, muss also nur der engere
Familienkreis durchrechnen. Hilfe bietet hier
die jetzt vom Bundesfinanzministerium vor-
gelegte Grundvermögensbewertungsverord-
nung. Diese definiert genau, wie die steuer-
liche Bemessungsgrundlage künftig aussehen
wird und beseitigt die Privilegien der derzeiti-
gen Regelung, wonach individuelle Besonder-
heiten unter den Tisch fallen. 

Noch gilt eine pauschale Berechnung, nach
der bei Gebäuden, unabhängig von Lage, Art
und Ausstattung, stur die 12,5-fache Jahres-
miete zählt. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern
kommt noch ein 20-prozentiger Aufschlag hin-
zu. Als Minusposten sind wegen Altersminde-
rung bis zu 25 Prozent abziehbar. Kaum eine
Rolle spielt hingegen, ob etwa das Einfamilien-
haus über einen üppig gestalteten Keller- und
Dachausbau sowie großzügige Außenanlagen
verfügt oder die Mietimmobilie auf einem teu-
ren innerstädtischen Grundstück liegt. 

Diese Unschärfen werden durch die Verord-
nung beseitigt, die für Besitzer von Eigenhei-
men, Mietshäusern, geschlossenen Immobi-
lienfonds und betrieblichen Gebäuden glei-
chermaßen gilt. „Das führt in allen Bereichen
zu generell höheren Bemessungsgrundlagen“,
kalkuliert Schwind. Belastend kommt nämlich
hinzu, dass der Preis für das nackte Grundstück
anders als derzeit auf den Gebäudewert drauf-
geschlagen wird.

Die Teuerungswelle beginnt bereits bei un-
bebauten Grundstücken. Hier ist der vom Gut-
achterausschuss ermittelte aktuelle Boden-
richtwert maßgebend, was einen Preisauf-
schlag von exakt 25 Prozent bedeutet. Bei Im-
mobilien von der Stange entfallen künftig Pau-
schalrechnungen mit günstigen Ergebnissen:
Bei Eigentumswohnungen oder Reihenhäu-
sern zählen dann Vergleichswerte aus der
Nachbarschaft, hier wird extra eine Kaufpreis-
sammlung angelegt. Dieser Marktpreis lässt
sich dann kaum noch klein rechnen.

Bei allen anderen Immobilien kommt es zu
einer Zweiteilung, indem ein Sachwertverfah-
ren sowie eine modifizierte Ertragsberechnung
zur Anwendung kommen. „Billiger als derzeit
wird es durch beide Wege bestimmt nicht“,
kommentiert Steuerberaterin Schwind. 

Das gilt besonders für das individuell gestal-
tete Eigenheim in bevorzugter Lage oder den
Einkaufspark eines Fonds mit großer Außenflä-
che: Künftig fließen die Flächen aller Grundris-
sebenen gleichberechtigt in die Bewertung ein.
Fallen Keller, Dachgeschoss oder Wintergarten
in der Villa üppig aus, spielt das beim derzeiti-
gen Ansatz der Mieten kaum eine werterhö-
hende Rolle. Künftig zählt jedoch die Gesamt-
fläche mal pauschalem Raummeterpreis. 

Der beträgt bei neuen Häusern stolze 1010 €
je Quadratmeter und ist mit 970 € beim 20
Jahre alten Eigenheim kaum günstiger. Hier
darf dann immerhin ein Alterswertabschlag
von einem Viertel abgezogen werden, was aber
immer noch zu üppigen Ergebnissen führt. Er-
schwerend kommt hinzu, dass der Grund-
stückspreis separat zählt.

Gebäudeertragswert zieht deutlich an
Bei Mietobjekten sowie Geschäftsgrundstü-
cken bleibt es zwar beim Ansatz der Jahresmie-
ten. Doch aus dem Faktor 12,5 wird beispiels-
weise bei Neubauten 19,6 – bei älteren Gebäu-
den liegt er kaum darunter. Zwar gibt es künftig
Pauschalabschläge für Bewirtschaftungskos-
ten und Bodenverzinsung. Doch als Ergebnis
steht der Gebäudeertragswert deutlich über
den derzeitigen Steueransätzen: „Im Schnitt
bedeutet das Erhöhungen von 30 Prozent bei
Geschäftsgrundstücken und von 40 Prozent
bei Mietobjekten“, sagt Schwind.

Allerdings gibt es auch Lichtblicke. So gelten
diese Neuerungen auch für Immobilien im EU-
und EWR-Raum. Bei der Finca auf Mallorca
oder dem Fonds aus London muss nicht mehr
der aktuelle Verkehrswert nachgewiesen wer-
den. Das erspart zumindest Gutachtergebühr
und Arbeit. Zudem lassen sich bei den Pau-
schalrechnungen immer noch ein paar min-
dernde Stellschrauben finden.

Bei zu Wohnzwecken vermieteten Gebäu-
den gibt es künftig einen Pauschalabschlag von
zehn Prozent. „Dabei darf das vererbte oder
verschenkte Haus anschließend sogar sofort
selbst genutzt werden“, betont die Stuttgarter
Expertin.

Und als letzter Rettungsanker bleibt immer
noch der Ausweg über ein Verkehrswert-
gutachten: hiermit lässt sich nachweisen, dass
das Finanzamt mit seiner neuen Bewertungs-
verordnung viel zu hoch greift. Mit dieser Ge-
genstrategie lassen sich dann mildernde Um-
stände wie Verkehrs- und Umweltbelastung
oder bröckelnde Hausfassade anbringen.
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Das 396 Meter hohe Ochta-Center hat
das Architekturbüro RMJM geplant. Es
soll das neue Hauptquartier des russi-
schen Energieriesen Gazprom in Sankt
Petersburg werden. Öffentlicher Protest
stoppte 2007 den Baubeginn

Der gläserne Häuslebauer
Wer ein Haus baut oder kauft, dem schaut das
Finanzamt jetzt bei jeder Transaktion über die
Schulter. Die Grunderwerbsteuer soll zeigen, wo
Schwarzgeld fließt

VON ROBERT KRACHT

K
ein Geschäft ist für den Fiskus
transparenter als der Erwerb ei-
ner Immobilie. Eine Kopie des
Kaufvertrags wandert sofort ans

Finanzamt und die Notare übermitteln
zusätzlich alle in diesem Zusammenhang
stehenden Vereinbarungen, etwa zu
Treuhand, Baubetreuung oder General-
unternehmer. „Vorrangig dient diese
Kontrolle der zügigen Festsetzung von
Grunderwerbsteuer, doch die Informa-
tionen werden in vielen weiteren Berei-
chen genutzt“, berichtet Steueranwalt
Klaus Krink von der Kanzlei Mönning &
Partner aus Hamburg. Wenig bekannt ist,
dass auch Bauherr und -unternehmen
dem Finanzamt binnen zwei Wochen Ko-

pien ihrer Vereinbarungen anzeigen müs-
sen, sofern diese nicht notariell beurkun-
det wurden.

Erst wenn diese Abgabe bezahlt ist,
lässt sich der Eigentümerwechsel ins
Grundbuch eintragen. Die lückenlosen
Informationen zahlen sich bereits für die
Grunderwerbsteuer aus, denn das jährli-
che Aufkommen liegt mit rund 6,2 Mrd. €
50 Prozent höher als bei der Erbschaft-
und Schenkungsteuer. 

Mit den automatisch eingehenden Mit-
teilungen lassen sich weitere finanzielle
Rückschlüsse über die Einkommensver-
hältnisse von Ex-Besitzer und Erwerber
ziehen. Denn die Inhalte von Notarver-
trägen sind meist umfangreich und ent-
halten viele kleine Detailregeln zwischen
den Geschäftspartnern. 

Aus diesem Grund weist die Oberfinanzdi-
rektion Hannover darauf hin, dass Kontroll-
mitteilungen über die von den Notaren zuge-
sendeten Mitteilungen auszustellen sind (Az.
S 4548 - 32 - StO 261). Dies soll generell bei
Beträgen ab 125 000 € erfolgen. Besonders
wichtig sind hierbei die Informationen über
Nutzungsart der Immobilie sowie Höhe und
Zusammensetzung des Kaufpreises. 

Erfragt wird dann aufgrund dieses Infor-
mationsaustauschs unter Kollegen regelmä-
ßig, woher die Mittel für den Hauskauf
stammen und was der Veräußerer mit sei-
nem erhaltenen Geld anstellt. 

Sofern der Erwerber bislang unversteu-
erte Konten oder geschenktes Kapital für
den Hauskauf einsetzt, fällt dies sofort auf.
Denn die Finanzbeamten haken ganz genau
nach und wollen eine Auflistung über die
Eigen- und Darlehensmittel. Ohne exakte
Nachweise geben sie sich nicht zufrieden.
„Bei diesen Aussichten ist es unmöglich,
nennenswerte Schwarzgelder für einen
Hauserwerb in Deutschland einzusetzen“,
kommentiert Krink. Zudem wird darauf ge-
achtet, ob der neue Besitzer Mieteinnah-
men erklärt und seine Hausabschreibungen
nicht zu üppig berechnet.

Auf Seiten des Verkäufers sind vorrangig
zwei Informationen relevant: Da das Fi-
nanzamt auch über das Anschaffungsda-
tum informiert ist, kann es leicht feststellen,
ob der Verkauf innerhalb der zehnjährigen
Spekulationsfrist erfolgte und der Gewinn
somit zu versteuern ist. Abgabenfrei bleibt
das Geschäft nur, wenn die Immobilie selbst
genutzt wurde oder der Zehn-Jahres-Zeit-
raum abgelaufen ist. Anschließend interes-
siert die Behörde noch, ob die Gelder ertrag-
bringend bei Banken angelegt werden und
somit künftig steuerpflichtige Kapitalein-
nahmen zu erwarten sind.

Über diesen Weg bleiben Hausgeschäfte
jenseits der Grenze unentdeckt. Doch hier
gibt es andere Ansatzpunkte. Aufgrund der

automatischen Vorlage von Testamenten
erfährt die Finanzbehörde auch von sons-
tigen Vermögensgegenständen: Neben
der Yacht im Mittelmeer eben auch vom
Zweitwohnsitz in der Toskana. Dort er-
zielte Mieteinnahmen bleiben im Inland
meist steuerfrei, interessanter sind da
schon die für den ehemaligen Hauskauf
eingesetzten Gelder. Stammen die aus
Mitteln der Familie, kann auch noch
Schenkungsteuer für graue Vorzeiten an-
fallen. Denn die Schenkungsteuer ver-
jährt nicht, solange das Finanzamt diese
Präsente noch nicht kennt.

Legen Bürger dem Finanzamt offen-
herzig Auslandsinvestments vor, zieht
dies weitere Konsequenzen nach sich.
„Der Immobilienkauf im Ausland ist zwar
legal, wird aber nicht kommentarlos hin-
genommen“, weiß Krink. Beim Ferien-
haus in Spanien wird erst einmal eine dort
allgemein übliche Unterverbriefung an-
genommen. Damit verbindet sich die Er-
wartung, dass neben dem offiziellen
Kaufpreis weitere Gelder unter der Hand
geflossen sein dürften. 

Dies löst intensive Recherchen aus, da
auch der spanische Fiskus wegen der Spe-
kulationsteuer beim Verkäufer ein Inte-
resse an der Aufdeckung hat. Wenig be-
kannt ist, dass Finanzbeamte beim Zen-
tralen Grundbuchregister in Madrid eine
Anfrage über den Immobilienbesitz der
Deutschen stellen können. Die wird bei
berechtigtem Interesse beantwortet, etwa
bei vermuteter Steuerhinterziehung. 

Aber auch hierzulande werden die Fi-
nanzbeamten selbst immer stärker aktiv.
„Sie studieren schon mal Grundstücksan-
zeigen der Lokalpresse und filmen Bau-
schilder“, sagt Steueranwalt Krink. Bei
diesen Rundumkontrollen gibt es kaum
ein Entkommen.
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Ihr Kontakt: Malte Syska, Tel.: +49 (0)40/319 90-226 oder per E-Mail: immobilien@ftd.de

Die Immobilien-Galerie erscheint donnerstags im Rahmen der Immobilienseiten.  
 Anzeigenschluss ist jeweils dienstags, 16.00 Uhr

Die exklusive Darstellungsform der Galerie-Box steht Ihnen im hochwertigen
 redaktionellen Umfeld der FTD zur Verfügung

Formatanzeigen für Gewerbe- und Wohnimmobilien haben einen eigenen
 mm-Preis in Höhe von 7,50 �

Paketbuchungen auf Anfrage

Raum für Erfolg
Die Immobilien-Galerie auf den Portfolioseiten am Donnerstag

Perspektiven für das neue Jahr
Rückblick Anbieter von geschlos-
senen Immobilienfonds hatten im
vergangenen Jahr ein schwieriges
Geschäft. Die Subprime-Krise
schreckte die Investoren ebenso
ab wie die weltweit noch hohen
Preise für Bürogebäude, Einkaufs-
zentren und andere Fondsobjekte.
Auch die überwiegende Zahl von
Dachfonds mit weitgehend unbe-
kannten Objekten und riskanten
Projektentwicklungen konnte we-
niger Anleger überzeugen als von
den Anbietern erhofft.

Ausblick In diesem Jahr geht es
nach Schätzungen der Rating-
agentur Feri und des Fondsanalys-
ten Stefan Loipfinger wieder auf-
wärts. Die Immobilienpreise an
den etablierten Märkten dürften
auf breiter Front sinken und so-
mit wieder attraktivere Renditen
erlauben. Etliche Fondsinitiatoren
arbeiten zudem verstärkt an
neuen Konzepten, um wieder
eine größere Zahl von Anlegern
für geschlossene Immobilien-
fonds zu begeistern.
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1998 2008

EigenkapitalFondsvolumen Prognose

8,90

4,80

FTD/jst; Quelle: Loipfinger 2007

Platzierungshistorie bei den geschlossenen
Immobilienfonds
in Mrd.¤
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Geplant wurde der Turm von Adrian Smith vom Büro Skid-
more, Owen und Jennings. Voraussichtliche Baukosten:
1,8 Mrd. Dollar, die von der königlichen Familie von Dubai
dem Vernehmen nach ohne Darlehen finanziert werden
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Drei Ansichten des Burj Dubai, des Turms von Dubai. Wie
hoch der bei seiner Fertigstellung in diesem Jahr sein wird,
ist geheim – 800 Meter sollen es mindestens sein. Bereits
jetzt ist er das höchste Gebäude der Welt. Die oberste der
155 Etagen liegt auf mehr als 600 Metern, 442 Meter über
dem Boden wird es eine öffentlich zugängliche Aussichts-
plattform geben. Eine spitz zulaufende Stahlkonstruktion
mit Antenne treibt den Turm oberhalb der Stockwerke wei-
tere 200 Meter in die Höhe und sichert so den Weltrekord 

Jetzt wird’s exotisch
Absatzeinbrüche zwingen die Anbieter geschlossener
Immobilienfonds zu neuen Konzepten und Engagements in Ländern,
die sie bislang aus Risikogründen strikt gemieden haben

VON MARKUS GOTZI

G
eschlossene Immobilien-
fonds sind auf die Verlierer-
straße geraten: Ihr Anteil
am Gesamtmarkt der Betei-

ligungsmodelle ist im vergangenen
Jahr stark gesunken. Das belegt die
aktuelle Studie des Fondsanalysten
Stefan Loipfinger in Kooperation mit
der Ratingagentur Feri. Mit 4,5
Mrd. € Eigenkapital sammelten die
Fondsinitiatoren knapp zehn Prozent
weniger ein als im Jahr zuvor. Bezo-
gen auf die Gesamtinvestition inklu-
sive Bankendarlehen liegt das Minus
sogar bei mehr als 25 Prozent.

Verantwortlich dafür ist eine ganze
Reihe von Gründen: So hat die Sub-
prime-Krise in den USA mit ihren
weltweiten Auswirkungen die deut-
schen Immobilieninvestoren nach-
haltig verunsichert. Gleichzeitig be-
wegten sich die Preise für Büroge-
bäude und Einkaufszentren 2007
aber noch auf hohem Niveau. Für

Fondsinitiatoren war somit der Auf-
bau von Fonds, die trotz ihrer typi-
schen Nebenkosten – zum Beispiel
für Verwaltung und Vermittlung –
rentabel waren, kaum möglich.

Die Anbieter suchten ihr Vertriebs-
glück zunehmend in Dachfonds.
Doch diese Blind-Pool-Modelle ohne
konkrete Investitionsobjekte kamen
bei den Anlegern offenbar nicht so an
wie erhofft. „In diesem Jahr zeichnet
sich daher ein Trend zurück zum ge-
schlossenen Immobilienfonds alter
Konstruktion ab“, sagt Loipfinger
und meint damit: Ein Gebäude, be-
kannte Mieter, lang laufende Verträ-
ge. Sinkende Preise als Folge der Kre-
ditkrise erlauben außerdem wieder
attraktivere Renditen.

Erste Anzeichen für diese Entwick-
lung lieferte eine Reihe von Angebo-
ten aus dem zweiten Halbjahr 2007,
als einige Initiatoren, wie etwa die
Hamburgische Immobilien Hand-
lung HIH, Neuland betraten. Die Ge-
sellschaft präsentierte erstmals ei-

nen Immobilienfonds mit einem Bü-
rogebäude in Neuseeland. Das Ange-
bot kann sich sehen lassen, Anleger
sollten aber bedenken, dass dortige
Staatsanleihen bereits Renditen von
6,75 Prozent liefern. Eine Immobi-
lien-Investition lohnt sich daher nur
für Zeichner mit hohem Steuersatz,
da Mieteinnahmen in Neuseeland
günstiger besteuert werden.

Die Suche nach unverbrauchten
Doppelbesteuerungsabkommen
und damit steuerbegünstigten Erträ-
gen beeinflusst die Auswahl neuer
Standorte in hohem Maße – ein Beleg
dafür, welch große Rolle das Finanz-
amt bei der Investition weiterhin
spielt, auch nachdem die Verlustzu-
weisungen gestrichen wurden. Maß-
geblich ist inzwischen die weitge-
hend abgabenfreie Überweisung der
Ausschüttungen aus Auslandsbetei-
ligungen.

Dabei wird die Liste der erschlos-
senen Länder von Jahr zu Jahr länger
und spart Exoten kaum aus. Aktuell

reicht sie von A wie Australien über C
wie China, I wie Indien bis U wie
Ungarn. Und die Steuerexperten bei
Rödl & Partner, Ernst & Young und
anderen Doppelnamen-Beratern
prüfen bereits die nächsten Investi-
tionsstandorte. „Mittel- und Süd-
amerika sind heiße Kandidaten“,
sagt etwa Christian Schmidt von
Rödl & Partner. „Dort erhoffen sich
alle Beteiligten ein steigendes Wirt-
schaftswachstum.“

HCI zum Beispiel setzt auf
Shoppingcenter in Brasilien. Das
südamerikanische Land ist neben
Russland, Indien und China Teil des
hauseigenen BRIC-Fonds. Der
Münchner Initiator BVT stellt in
Kürze den ersten Mexiko-Fonds vor.
Zeichner finanzieren in der Stadt
Monterrey Projektentwicklungen
von Wohnanlagen.

Auf Kroatien setzt der Düsseldorfer
Anbieter Signa. „Wir besitzen mit
dem Hauptsitz der Telekom Croatia
eines der besten Büroobjekte in Za-
greb“, berichtet Vorstandsmitglied
Michael Wilke. Als Vorzüge Kroatiens
nennt er ähnlich starke Wirtschafts-
daten wie in Tschechien und den Bei-
tritt in die Europäische Union noch
in diesem Jahr. „Die Aufnahme in die
EU hat in der Vergangenheit immer
zu steigenden Immobilienpreisen
geführt“, sagt Wilke.

In Deutschland dagegen dürften in
diesem Jahr Immobilien günstiger
werden und aus diesem Grunde wie-
der in den Fokus der heimischen Ka-
pitalanleger geraten. So rechnen
Loipfinger und Feri bei Deutschland-
Fonds mit einer Umsatzsteigerung
von rund 20 Prozent gegenüber 2007.
Im vergangenen Jahr hielten sich An-
bieter und Fondszeichner auf den
deutschen Märkten deutlich zurück.
Bezeichnend, dass mit der SHB Inno-
vative Fonds aus Oberhaching ein
Initiator zum Marktführer wurde, der
sein Kapital zum großen Teil mit Ra-
tenverträgen bei Kleinsparern ein-
sammelt. „Ein durchaus fragwürdi-
ges Konzept“, findet Loipfinger. „Da-
mit werden Kunden angesprochen,
die eigentlich kein Geld haben für
solche unternehmerischen Beteili-
gungen.“

Denn die Risiken geschlossener
Fonds sind nicht zu unterschätzen.
Das können gerade die Anleger frü-
herer Immobilienbeteiligungen un-
terschreiben. Längst nicht in allen
Fällen ging die Rechnung des Initia-
tors auf wie geplant. Auch das kom-
mende Angebot von Fondshaus
Hamburg ist daher ausschließlich für
risikobereite Investoren gedacht. Sie
beteiligen sich an einem Portfolio
mit Immobilien in Russland, der
Ukraine, der Türkei und Rumänien –
einer ganzen Reihe von neuen Inves-
titionsstandorten. Das Joint Venture
mit einer österreichischen Banken-
tochter strebt bei einer Laufzeit von
sieben Jahren 12 bis 14 Prozent Ren-
dite jährlich für die Anleger an – auch
das ein Beleg für das hohe damit ver-
bundene Risiko. „Zwei Investments
stehen bereits fest“, kündigt Fonds-
haus-Hamburg-Geschäftsführerin
Angelika Kunath an: „Ein Büroturm
in Wolgograd und eine Logistikim-
mobilie in Odessa.“

Ein völlig neues Konzept verfolgt
ein Farmland-Fonds der Berenberg-
Bank. Investoren finanzieren damit
in den USA Grundstücke, die an
Landwirte vermietet werden. „Das
Land liegt hauptsächlich in der Nähe
großer Flüsse, so dass die Wertschöp-
fung über die Bewässerung erfolgt“,
erklärt Steuerexperte Schmidt von
Rödl & Partner. Andreas Renner von
der Berenberg-Bank sagt: „Der
Ackerbau im Mississippi-Delta ist
besonders durch den Einsatz von
Bewässerung gekennzeichnet. Da-
durch ist es möglich, auch in trocke-
nen Jahren stabile Erträge zu erzie-
len.“ Kunden müssen bei diesem Pri-
vate-Placement allerdings mindes-
tens 350.000 Dollar mitbringen. Erst
ein Nachfolgefonds soll einem brei-
teren Publikum angeboten werden.
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Kreditkrise hinterlässt Spuren
Rückgang Angesichts der
Kreditkrise ist der europäi-
sche Transaktionsmarkt
mit einem Gesamtumsatz
von 244,1 Mrd. Euro im ver-
gangenen Jahr zwar leicht
um vier Prozent ge-
schrumpft, befindet sich
aber noch auf hohem Ni-
veau. Der Trend zeigt aller-
dings weiter bergab: Mehr
als die Hälfte der europäi-
schen Märkte musste in
der zweiten Jahreshälfte
teilweise starke Einbußen
verkraften.

Zielländer Deutschland,
Frankreich und Großbritan-
nien dominieren nach wie
vor den Investmentmarkt.
Während sich die Investi-
tionen in Frankreich im
vergangenen Jahr mit 25
Prozent und in Deutsch-
land mit sechs Prozent al-
lerdings gut entwickelten,
gab es auf der britischen
Insel einen herben Ein-
bruch von 22 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr.

Direkte Immobilieninvestments in Europa

FTD/jst; Quelle: Jones Lang LaSalle

Angaben für 2007, in %

Großbritannien

Deutschland

Frankreich

Schweden

Spanien

Niederlande

Italien

Zentral- und Osteuropa

Rest Europas

30
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Europäisches Immobilien-Investmentvolumen
nach Sektoren 2007, in %

FTD/jst; Quelle:
Jones Lang LaSalle
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Mit 150 Stockwerken
und einer Höhe von
610 Metern wird das
Chicago Spire das
höchste Wohnhaus
der Welt. Baubeginn
war Juni 2007, die Fer-
tigstellung ist für
2012 geplant. Das
Gebäude dreht sich
vom Boden bis zur
Spitze einmal um 360
Grad. Die günstigste
Wohnung kostet
767 000 Dollar, die
teuerste ist für 40
Mio. zu haben. Aus-
führender Architekt
ist Santiago Calatrava

„Ab dem zwei-
ten Halbjahr

erwarte ich eine
Bugwelle von

Notverkäufen“
Ulrich Höller, DIC

Geldgeber
verzweifelt
gesucht

Die Preise für
Gewerbeimmobilien
fallen immer weiter.
Nun ruht die Hoffnung
auf asiatischen und
deutschen Käufern

VON MEIKE SCHREIBER

N
ach den jüngsten, scheinbar
nicht enden wollenden Ab-
schreibungen europäischer
Banken werden auf den Im-

mobilienmärkten die Optimisten
immer einsamer. „Bei vielen Private
Equity-Häusern und anderen Markt-
teilnehmern herrschen derzeit eher
pessimistische Stimmung und große
Verunsicherung über das richtige
Preisniveau“, sagt Ulrich Höller, Chef
der Unternehmensgruppe Deutsche
Immobilien Chancen (DIC). 

Immobilienanalyst Peter Barkow
von Lehman Brothers zeichnet ein
ähnliches Bild: „Wenn die schlechten
Nachrichten aus dem Bankensektor
anhalten, wird sich die Situation zu-
mindest kurzfristig nicht
deutlich bessern.“
Grundsätzlich würden
die Banken auch weiter-
hin finanzieren, Kredite
für Transaktionen mit ho-
her Fremdfinanzierung
seien derzeit aber nur
schwer zu bekommen.

Bereits 2007 hatte die
Kreditkrise auf den
Transaktionsmärkten Spuren hinter-
lassen. Europaweit sank das Volu-
men an Immobilienverkäufen um
vier Prozent auf 244 Mrd. € – vergli-
chen mit den vergangenen Jahren je-
doch immer noch ein hohes Niveau.
Für 2008 rechnen die meisten Mak-
lerhäuser mit einem Rückgang von
etwa 25 Prozent. Angesichts der ins-
gesamt guten fundamentalen Daten
hatten Marktteilnehmer Ende des
vierten Quartals noch Zuversicht ver-
breitet – schließlich waren in
Deutschland mehrere milliarden-
schwere Transaktionen nach Verzö-
gerungen doch zu einem Abschluss
gekommen, teilweise sogar ohne
große Preisabschläge.

Solche Deals dürften jedoch auf
absehbare Zeit der Vergangenheit
angehören. Die meisten Experten
rechnen 2008 mit vielen kleinvolumi-

gen Verkäufen – zum einen, weil die
Banken große Deals nicht mehr fi-
nanzieren können, zum anderen,
weil viele Marktteilnehmer mit sta-
gnierenden oder sinkenden Preisen
rechnen. „Wir werden erst einmal
keine Portfolio-Aufschläge mehr se-
hen, so etwas gibt es nur, wenn Inves-
toren mit stark steigenden Preisen
rechnen“, sagt Christian Schulz-Wul-
kow von Ernst & Young Real Estate.

Mit sinkenden Preisen rechnen
auch Transakionsberater. „Die Preis-
korrektur, die im zweiten Halbjahr
2007 begonnen hat, wird sich 2008
voraussichtlich fortsetzen“, schrei-
ben die Experten von Jones Lang La-
Salle (JLL). Bei Immobilien der bes-
ten Kategorie dürften die Renditen
um 50 Basispunkte steigen, während

Renditen zweitklassiger
Objekte sogar um 100 Ba-
sispunkte klettern, so die
Erwartung. Auch in
Großbritannien dürfte
der jüngste Preisverfall
noch nicht ganz über-
standen sein, das
Schlimmste sei aber vo-
rüber, so JLL.

Derweil ändert sich
auch das Bild der Investoren drama-
tisch. Hatten in den vergangenen
zwei Jahren vor allem opportunisti-
sche Fonds mit hohem Schuldenhe-
bel gekauft, ruht nun die Hoffnung
auf den eigenkapitalstarken Käufern,
etwa asiatischen Staatsfonds oder
den deutschen offenen Fonds. An-
ders als andere setzen diese auf Li-
quidität: Laut Branchenverband BVI
flossen den deutschen Fonds 2007
6,68 Mrd. € zu, hinzu- kommen die
Mittel aus den massiven Verkäufen
im vergangenen Jahr.

Auf der Verkäufer-Seite könnten
sich hingegen Private-Equity-Gesell-
schaften einfinden. Ob diese aller-
dings schon zu Notverkäufen greifen
müssen, darüber herrschen unter-
schiedliche Ansichten. Analyst Bar-
kow rechnet nicht damit: „Die meis-
ten Häuser sind ja erst 2005 oder

2006 in den deutschen Markt einge-
stiegen und haben in der Regel Kre-
dite mit einer Laufzeit von mindes-
tens fünf Jahren“, sagt Barkow. So-
lange die Assets weiterhin ordentli-
che Erträge abwerfen, werde es des-
halb keine Finanzierungsprobleme
geben. „Erst wenn diese Erträge aus-
bleiben sollten, könnte es wirklich
schwierig werden.“ DIC-Chef Höller
hingegen rechnet mit solchen Dis-

tressed Sales, allerdings erst ab
Herbst diesen Jahres: „Ab dem zwei-
ten Halbjahr kann man eine Bug-
welle von Notverkäufen erwarten,
unter anderem, weil Kreditverträge
nicht mehr erfüllt werden bezie-
hungsweise gekündigt sind.“

Trotz dieser Prognosen: Da die Im-
mobilienwirtschaft in der Regel der
Konjunktur hinterherhinkt, sind die
Immobilienmärkte nach Ansicht

vieler Experten nach wie vor gesund
– vor allem in Deutschland. „Ich
sehe die Vermietungsmärkte immer
noch in sehr guter Verfassung“, so
Höller. Seit der Erholung ab Mitte
2006 gehe es kontinuierlich bergauf,
das werde auch noch 2008 anhalten.
2009 erwartet er jedoch einen Rück-
gang, „auch in der Annahme, dass
sich eine mögliche US-Rezession
auf den deutschen Markt mit aus-

wirkt.“ Mit Blick auf ganz Europa
schreiben die Experten von JLL: „Die
Wachstumsaussichten werden sich
wahrscheinlich im Laufe des Jahres
verschlechtern. Das wird auch die
Arbeitsmärkte und das Mietwachs-
tum betreffen.“ Sollten die Arbeits-
märkte im zweiten Halbjahr stabil
sein, werde das Vertrauen zurück-
kommen und die Immobilienpreise
steigen.
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Deutscher Markt führend bei Finanzierungen
Zweikampf Die Über-
sicht über die geographi-
sche Herkunft der euro-
päischen Gewerbeimmo-
bilienverbriefungen zeigt
ein klares Bild: Deutsch-
land und Großbritannien
bestimmen das Gesche-
hen, der heimische
Markt hat im vergange-
nen Jahr mit einem Ge-
samt-Finanzierungsvolu-
men in Höhe von 26,4
Mrd. € sogar die Füh-
rungsrolle übernommen.
Ausschlaggebend dafür
sind Bewertungsgründe. 

Statisten In anderen
Ländern spielen die auch
Commercial Mortgage
Backed Securities ge-
nannten Papiere eine un-
tergeordnete Rolle: Die

Märkte in den Niederlan-
den, Italien und Frank-
reich kommen zusam-
men nur auf einen Anteil
von 19,1 Prozent. Die
hohe Zunahme in den

Niederlanden im Ver-
gleich zum Vorjahr zeigt
keinen Trend, sondern
entstand aus einer einzi-
gen Verbriefung im Wert
von 3 Mrd. €.

Geografische Verteilung im Vergleich

FTD/jst; Quelle: Moody’s

Angaben in %
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Mit einer Höhe von 234 Metern und 49 Stockwerken wirkt das CCTV Beijing, das
neue Hauptquartier von China Central Television (CCTV), beinahe bescheiden.
Gebaut wird es seit 2004, fertig sein soll es pünktlich zum Start der Olympi-
schen Spiele. Die Baukosten liegen bei 750 Mio. Dollar

Finanzierung
wird zum
Nadelöhr

Die Kreditkrise
verteuert die
Refinanzierung der
Banken am
Kapitalmarkt,
Verbriefungen sind
kaum verkäuflich.
Das macht Banken
wählerischer bei
der Kreditvergabe

VON YASMIN OSMAN

K
ein Finanzprodukt ist durch
die Kreditkrise so in Verruf
gekommen wie forderungs-
besicherte Anleihen. Das

gilt wegen der Probleme bei zweit-
klassigen amerikanischen Woh-
nungsbaudarlehen vor allem für sol-
che forderungsbesicherten Anlei-
hen, auch Verbriefungen genannt,
die mit Immobilienkrediten unter-
legt sind. Davon ist auch der Gewer-
beimmobilienmarkt betroffen. Denn

viele Banken behalten die Kredite,
die sie vergeben, nicht auf der eige-
nen Bilanz, sondern bündeln und
plazieren sie am Kapitalmarkt. Die-
ser Absatzkanal ist nun verstopft. 

„Der Transfer von Kreditrisiken in
den Kapitalmarkt über Verbriefun-
gen – und teilweise auch über Syndi-
zierungen – ist vorerst zum Erliegen
gekommen", sagt Wolf Schumacher,
Vorstandschef der Wiesbadener Aa-
real Bank. "Geschäftsmodelle, die da-
rauf basieren, funktionieren deshalb
bis auf Weiteres nicht mehr.“ 

Das verdeutlichen auch Zahlen des
europäischen Verbriefungsverbands
European Securitisation Forum
(ESF). Das Volumen verbriefter Ge-
werbeimmobilienforderungen, im
Fachjargon Commercial Mortgage
Backed Securities (CMBS) genannt,
schrumpfte in Europa im vergange-
nen Jahr um 20 Prozent auf
47,5 Mrd. €. Im vierten Quartal wur-
den gerade einmal Kredite in Höhe
von 4,7 Mrd. € verbrieft. Für 2008
rechnet das ESF mit einem weiteren
Rückgang auf 30 Mrd. €. Gerade

Deutschland ist davon betroffen:
2007 hätten deutsche Immobilien-
vermögen den europäischen CMBS-
Markt mit einem Anteil von 45 Pro-
zent dominiert, berichtet die Rating-
agentur Moody’s.

Die Probleme am Verbriefungs-
markt bedeuten nicht, dass die Kre-
ditvergabe komplett eingefroren
wird. Viele deutsche Immobilien-
banken nehmen Darlehen auf die ei-
gene Bilanz und finanzieren sich
günstig über Pfandbriefe. Diese sehr
sicheren Bankanleihen, die strenge-
ren Regeln unterworfen sind als Ver-
briefungen, sind bei Anlegern nach
wie vor beliebt. So will die Aareal
Bank den Anteil von Pfandbriefen in
ihrem Finanzierungsmix von rund
35 Prozent auf 50 Prozent erhöhen.

Allerdings nutzen auch die meis-
ten großen Pfandbriefbanken Ver-
briefungen ergänzend als Finanzie-
rungsinstrument. Das schränkt auch
Banken mit großen Kreditbüchern
wie Eurohypo oder Hypo Real Estate
ein. „Wir erwarten im Gegensatz zu
früheren Jahren eine nur einge-
schränkte Refinanzierungsmöglich-
keit von Immobilientransaktionen
über Verbriefungen am Kapital-
markt. Daher schätzen wir das Trans-
aktionsvolumen insgesamt als rück-
läufig ein“, heißt es im aktuellen Ge-
schäftsbericht der Aareal Bank. 

Das gilt umso mehr, als dass
Pfandbriefe Verbriefungen nicht
gänzlich ersetzen können. Für
Pfandbriefe gelten strenge Beschrän-
kungen: Immobilienkredite dürfen
nur bis zu einem gewissen Limit als
Sicherheiten für Pfandbriefe dienen.
Die Grenze liegt bei 60 Prozent des
Beleihungswerts – so wird der sehr
konservativ berechnete langfristige
Wiederverkaufswert genannt. Alles
was darüber hinausgeht, müssen
Banken teuer über unbesicherte An-
leihen finanzieren. 

Banken senken Beleihungswert
Das wirkt sich auf die Kreditvergabe-
praxis aus. Banken vergeben nach ei-
ner Untersuchung des Immobilien-
maklers Jones Lang LaSalle (JLL) in
der Regel nur noch Darlehen in Höhe
von 70 Prozent des Beleihungswerts.
Vor sechs Monaten seien noch
85 Prozent üblich gewesen. „Die
Branche ist sehr darauf aus, de-
ckungsfähiges Geschäft zu machen“,
bestätigte vor Kurzem der Präsident
des Verbands deutscher Pfandbrief-
banken (VDP), Henning Rasche. Die
hohen Kosten für unbesicherte An-
leiheemissionen, die fehlende Mög-
lichkeit zu verbriefen und die da-
durch fehlende Entlastung des Ei-
genkapitals der Banken würden die
Geschäftsmöglichkeiten begrenzen. 

Bei Pfandbrief-Finanzierungen
bleiben Immobilienkredite auf der
Bilanz der Bank, die dafür Eigenkapi-
tal reservieren muss. Bei einer Ver-
briefung wird der Kredit dagegen
komplett ausplaziert. Moody’s be-
richtet in einem CMBS-Ausblick,
dass einige Banken schon so viele
Kredite auf ihren Bilanzen zwischen-
lagern mussten, dass sie vorerst
kaum Neugeschäft tätigen können.

Eine aktive Steuerung des Kredit-
portfolios allein durch Pfandbriefe
ist auch nicht möglich. „Man kann

mit einem Kunden auch mal ein Ge-
schäft abschließen, das die internen
Renditevorgaben nicht erfüllt – wenn
das Paket hinterher an den Kapital-
markt geht“, sagt ein Branchenken-
ner. Derzeit würde man von solchen
Geschäften daher eher die Finger las-
sen. Mit großen Projektentwicklern
könne man aber häufig nur ins Ge-
schäft kommen, wenn das Finanzie-
rungspaket auch Verbriefungen ent-
halte. „Das macht die Konditionen
günstiger“, heißt es.

Die Grenzen bei den Geschäfts-
möglichkeiten lassen sich Banken in
barer Münze auszahlen. „Natürlich
machen wir auch Immobilienfinan-
zierungen im nicht gedeckten Be-
reich“, sagt ein Sprecher der Hypo
Real Estate. „Allerdings werden wir
die Margen hier deutlich verteuern
und das Risikoprofil jeder Transak-
tion besonders im Auge haben.“ Im
zweiten Halbjahr hatte das Institut
die Gewinnspanne deutlich auf mehr
als 15 Prozent erhöht.

Auch Aareal-Chef Schumacher
spricht von positiven Seiten der Kri-
se: „Das bedeutet höhere Preise für
Risiken und damit für uns als finan-
zierende Bank höhere Margen.“ JLL
spricht von einem Margenanstieg
von einem Prozentpunkt oder mehr.
Allerdings haben sich auch die Fi-
nanzierungskosten für Banken jen-
seits der Pfandbriefemissionen kräf-
tig verteuert.

Wann sich die Lage am Verbrie-
fungsmarkt entspannt, ist unklar.
Vorerst dürfte das Interesse bei
Anlegern gering bleiben, sagen
Analysten. Und auch danach dürfte
die Finanzierung über Verbriefungen
für lange Zeit teurer bleiben als in
den vergangenen Jahren. Zu den ra-
ren guten Nachrichten zählt, dass
wenige gewerbliche Immobilien-
kredite 2008 zur Verlängerung anste-
hen, wie Moody’s berichtet. Der Aus-
blick bleibt aber verhalten: Ange-
sichts der sich abschwächenden
Wirtschaftslage könne sich die Kre-
ditqualität auch bei Gewerbeimmo-
bilien verschlechtern, meinen Ana-
lysten.
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