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Berlin will offene
Fonds stärken
Börsen-Zeitung, 4.3.2010
ge Berlin – Angesichts der Schließung mehrerer offener Immobilienfonds will das Finanzministerium im
geplanten neuen Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes und Verbesserung der Funktionsfähigkeit
des Kapitalmarkts auch Änderungen
für Immobilien-Sondervermögen erreichen. Für die Immobilienbranche
wichtig sind dabei die beabsichtigte
Einführung einer Mindesthaltefrist
für Offene Fonds und an Kündigungsfristen orientierte Liquiditätsanforderungen. Der BVI Bundesverband Investment und Asset Management begrüßt die Initiative, hält die geplante
zweijährige Mindesthaltefrist für
alle Anleger aber für zu lang.
Derzeit sind mit 9 Mrd. Euro etwa
ein Zehntel aller Vermögen in Offenen Immobilienfonds gesperrt. Bereits nach der ersten Welle von
Fondsschließungen 2005/06 haben
einige wenige Gesellschaften mit institutionellen Investoren Sonderverträge geschlossen, die diesen Rücknahmeabschläge bis zu 10 % verordnen, wenn sie ihre voluminösen Vermögen plötzlich abziehen. Private
können ihre (kleineren) Anlagen dagegen weiterhin täglich abziehen.
Um den immanenten Widerspruch
zwischen langfristiger Immobilienanlage und sehr kurzfristigen Rücknahmeverlangen auszugleichen, soll
künftig für alle Anleger eine zweijährige Mindesthaltefrist gelten, ergänzt durch Kündigungsfristen, die
nach Wahl der Kapitalanlagegesellschaft zwischen 6 und 24 Monaten
angesetzt werden können. Je kürzer
die Kündigungsfristen sind, desto
mehr Liquidität ist vorzuhalten,
plant das Ministerium. Der BVI hält
diese Kündigungsfristen für Institutionelle für sinnvoll, will die tägliche Rückzahlung für Private mit
ihren überschaubaren Vermögen
aber beibehalten.
Berlin will mit diesen Änderungen
im Interesse der Anleger ein nachhaltiges Offenhalten der Fonds sicherstellen. Wenn aber Fonds keine Aussicht auf eine nachhaltige Wiedereröffnung hätten, bedürfe es einer Verbesserung des Verfahrens zur geordneten Abwicklung dieser Fonds.
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Gespräch mit Stefan Stute, IMC

Immobilienmanager „naiv“
bei Bewertungsfragen
Mit zunehmend breiterer Anlage wachsen die Anforderungen an das Reporting
Von Ulli Gericke, Berlin
Börsen-Zeitung, 4.3.2010
Die Trends sind eindeutig: Auch wegen der Turbulenzen an den globalen Kapitalmärkten haben Immobilien heute ein größeres Gewicht in
den Gesamtvermögen institutioneller Investoren als noch vor wenigen
Jahren. Zugleich ist zu beobachten,
dass anders als in der Vergangenheit
viele Versicherer, Pensionskassen
und Family Offices statt direkter Investments inzwischen indirekte Anlagen in offene Immobilienfonds oder
GmbH & Co KGs präferieren – wobei
deren Investitionen oftmals weltweit getätigt und in Büro-, Einzelhandels- und Wohnimmobilien diversifiziert werden.
Doch so vorteilhaft diese breite Anlagestreuung auch ist. Wer fasst alle
die unterschiedlichen Investments
zusammen, erfasst die Fondsanteile,
summiert die Finanzierungen samt
Restlaufzeiten, gewichtet die Länder- und Währungsrisiken und addiert die Leerstände von Gewerbeund Wohnflächen, wie es Risikocontroller heute fordern? „Das Herz eines Immobilienmanagers schlägt bisher vorwiegend auf der Immobilienseite, etwa bei Allokationen in einzelnen Ländern“, erklärt Stefan Stute
im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Dagegen beobachtet der Geschäftsführer des IMC Privatinstituts
für Immobiliencontrolling eine
„mangelnde Sensibilität“, im Einzelfall sogar eine gewisse „Naivität“ der
Immobilienspezialisten bei Bewertungsänderungen und deren Auswirkungen auf die Portfolien.

Aktive Risikosteuerung
Die Kölner haben in den vergangenen zwei Jahren zusammen mit einem mittelgroßen Versicherungsunternehmen eine Struktur aufgebaut,
mit der quartalsweise auf standardisierter Basis das gesamte Immobilienportfolio bewertet werden kann
– und zwar angefangen bei der
kleinsten vermietbaren Einheit bis
zum Fonds nach Luxemburger Recht
oder der GmbH & Co KG nach HGBRegeln. „Die aktive Risikosteuerung
erfordert eine systematische Erfassung von Daten und Informationen
aller Immobilieninvestments in normierten Strukturen“, mahnt Stute,
da nur so Klumpenrisiken erkannt
und Stressszenarien kalkuliert werden könnten. Ein solcher konsolidierter Gesamtimmobilienreport sei

Bekanntmachung an die Inhaber der
EUR 25.000.000,– Inhaber-Teilschuldverschreibungen von 2007 (2012)
WestLB AG Zuwachsanleihe 10/07 WKN WLB61T
Hiermit geben wir bekannt, dass die Inhaber-Teilschuldverschreibungen
gemäß § 4 (1) u. (2) der Anleihebedingungen per 12. März 2010 fristgerecht gekündigt und zum Nennwert zurückgezahlt werden
Düsseldorf, im März 2010
WestLB AG

schließlich nicht nur für die Festlegung der Anlagestrategie notwendig, sondern auch für die Einbindung der Assetklasse Immobilie in
die Gesamtsteuerung aller Kapitalanlagen – „ein Controller muss wissen,
wie viele Fristigkeiten und offene
Währungsrisiken er hat“.
Dass IMC bei der Ermittlung dieser Angaben in die Tiefe geht, zeigt

Stefan Stute
die Auflistung der quartalsweise erhobenen Daten. Diese umfassen
nicht nur die Allokation in verschiedenen Märkten – Europa, Asien, USA
–, sondern auch die gesonderte Sicht
auf einzelne Städte („wo gelegen,
wie genutzt“), das dortige Mietniveau, Leerstandsquoten und Mietvertragsrestlaufzeiten bis zur Branchenverteilung der jeweiligen Mieter.
Die Anteile Eigen- zu Fremdkapital werden gewichtet, das Zinsexposure hinzugeführt und mit den Währungsrisiken kombiniert. Anhand
der Mittelzusagen, der Abrufe und
der verbleibenden offenen Verpflichtungen werden somit die Vermögens- und Reservenentwicklung gezeigt und je nach Core- oder ValueAdded-Investment aufgeführt. In
toto ergeben sich daraus eine Auflistung von Bruttovermögen, Verschuldung und Nettovermögen sowie
beim Vergleich mit den Buchwerten
die anteiligen Marktwerte und ihre
Entwicklung über die vergangene
Zeit bei sämtlichen direkten und indirekten Fondsanlagen. „Nur wenn
die Immobilie, deren Finanzierung
und die Währung zusammen betrachtet werden, kann das Risiko erkannt werden“, betont Stute – „wir
haben die Anforderungen der Risikocontroller bei Aktien und Anleihen
1 : 1 auf die Immobilienanlage übertragen“. Dabei zeigt sich der IMCChef nicht ohne Stolz, erstmals als
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Externer den in unterschiedlichen
Anlagevehikeln investierenden Spezialfonds und GmbH & Co KG einen
quartalsweisen Überblick über ihr
Gesamtvermögen zusammenstellen
zu können. Innerhalb von Dachfonds gebe es zwar ähnliche Reportinggrundsätze – allerdings auch heftige Widerstände einzelner Fondsmanager, dem möglicherweise konkurrierenden Masterfondsverantwortlichen alle Geschäftsdaten zur Verfügung zu stellen.
Stute beobachtet, dass die einzelnen Fonds zwar auch schon in der
Vergangenheit mehr oder weniger
ausführliche Reportings abgeliefert
hätten, „aber mit unterschiedlichen
Inhalten, unterschiedlichen Berechnungsmethoden und zu unterschiedlichen Stichtagen“. Da Immobilien je
nach Lage unterschiedliche Werte
hätten, sei die genaue Erhebung umfassender Angaben nötig. Nach einem „längeren Lernprozess“ würden
inzwischen auch alle mandatierten
Fondsmanager alle benötigten Daten sechs bis acht Wochen nach
Quartalsende zur Verfügung stellen,
lobt der IMC-Geschäftsführer – nicht
ohne den Hinweis, dass je exotischer
der Anlageort, desto schwieriger sei
es, die benötigten Zahlen und Fakten zu bekommen.

Erneute Wertkorrekturen
Die bisherigen Erfahrungen zeigten, dass die „gefühlte“ Immobilienallokation bei fast allen Managern
wesentlich geringere Fremdfinanzierungsbelastungen und Zinssensitivitäten, niedrigere Leerstandsraten,
aber längere Restlaufzeiten bei den
Mietverträgen vermuten ließen – „es
ist einfach wichtig, belastbare Informationen zu haben“, sieht sich
Stute gestärkt, der gleichzeitig registriert, dass die Eigenkapitalunterlegung neuer Investments in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegen ist.
Zum Teil, weil die Banken die benötigte Refinanzierung nicht mehr
zur Verfügung stellen. Aber auch,
weil bei einer zu knappen Eigenkapitalausstattung mögliche zusätzliche
Verkehrswertberichtigungen böse
Folgen hätten, weil Covenants gerissen würden. In diesem Zusammenhang fürchtet Stute, dass die wegen
der angespannten Wirtschaftslage
absehbar anstehenden Mietpreissenkungen in diesem und im nächsten
Jahr nochmals zu Wertkorrekturen
führen könnten.

Polen gerät
aus dem Blickfeld
Börsen-Zeitung, 4.3.2010
ge Berlin – Polen ist für Immobilieninvestoren momentan nicht mehr interessant. Unsicherheiten und Finanzierungsschwierigkeiten, aber auch
unterschiedliche Preisvorstellungen
von Verkäufern und Käufern ließen
das Transaktionsvolumen 2009 um
gut die Hälfte auf knapp 800 Mill.
Euro zusammenschnurren. Da aber
in den letzten Monaten des vergangenen Jahres wieder größeres Interesse zu beobachten war, hält Anna
Staniszewska, Direktorin Consulting
und Research für Polen bei DTZ,
eine Wiederbelebung für wahrscheinlich. Einige voluminöse Transaktionen seien in Vorbereitung,
heißt es. Infolge der mauen Nachfrage sind die Spitzenrenditen für
Büro- und Einzelhandelsimmobilien
im Jahresverlauf um 1 bis 1,5 Prozentpunkte auf 7 bzw. 7,5 % gestiegen. „Die Investoren verlangen nach
wie vor eine höhere Risikoprämie
für die Investitionen“, betont Staniszewska. In den ersten Quartalen
2010 werde sich dies auch nicht ändern, und die Renditen würden stabil bleiben. In Warschau wurden
2009 mit 266 000 Quadratmeter
Büros soviel Flächen fertiggestellt
wie seit 2001 nicht mehr. Die Nachfrage war jedoch sehr viel geringer
als in den Boomjahren 2006 bis
2008. Entsprechend registrierte das
Beratungshaus DTZ einen deutlichen Anstieg beim Leerstand von
2,9 auf 7,3 %. Die Spitzenmieten
seien umgekehrt von 29 Euro je qm
und Monat auf 24 Euro zurückgegangen. Die neu vermieteten Flächen
halbierten sich binnen Jahresfrist.
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Schwaches Pfund lockt
Immobilieninvestoren
Ausländer stellen 80 Prozent der Londoner Anleger
Von Ulli Gericke, Berlin
Börsen-Zeitung, 4.3.2010
Das britische Pfund ist in den vergangenen Wochen und Monaten in den
Keller gerutscht. Seit langem war
die Insel-Währung nicht mehr so
preiswert gegenüber dem US-Dollar
wie heute. Und auch zum griechenlandgeschwächten Euro wurde in
diesen Tagen ein Dreimonatstief erreicht. Zumindest für den britischen,
besonders den Londoner Immobilienmarkt dürfte diese Entwicklung
ein Grund zur Freude sein.
Ausländer stellen in der britischen
Hauptstadt das Gros aller Investoren. Vom gesamten letztjährigen Immobilientransaktionsvolumen von
etwa 7 Mrd. Pfund, nach knapp 16
Mrd. im Boomjahr 2007, entfallen
rund 80 % auf „Foreigner“ – von denen wiederum ein Zehntel aus
Deutschland stammt. Der ganz
große Anteil der Ausländer kommt
aus Euro- und Dollar-Ländern, auch
wenn Investoren aus Asien oder arabischen Staaten immer stärker an Gewicht gewinnen.

Rapider Preisverfall . . .
Der Immobilienmarkt in London
hat in den vergangenen zwei Jahren
ein Wechselbad der Gefühle erlebt.
Nirgendwo anders reagierte der
Markt so schnell auf die eskalierende
Finanzkrise wie an der Themse. Die
Mieten, die in der City und im West
End seit 2007 um mehr als 30 % gefallen waren, haben sich seit etwa
zwei Quartalen stabilisiert. Inzwischen gehen auch die Renditen am
Londoner Büromarkt wieder zurück.
Vor allem bei hochwertigen Büroflächen hat das Interesse von Investoren wieder deutlich angezogen, beobachtet IVG-Vorstand Georg Reul.
Angesichts der kurz- bis mittelfristig
wieder kräftig zurückgehenden Leerstandsraten und eines „zarten Aufwärtstrends“ bei Spitzenmieten meldeten große börsennotierte Londoner Immobiliengesellschaften inzwischen auch wieder steigende Bewertungen ihrer Portfolios, registriert
die auch in London aktive IVG.

. . . und schwache Währung
Wertet nun das Pfund ab, haben
Investoren aus der Eurozone oder
dem Dollarraum einen Vorteil gegenüber ihren britischen – oder in britischer Währung handelnden – Konkurrenten, da sie „mehr für ihr Heimatgeld bekommen“, listet Timo
Tschammler auf, der Sprecher der
Geschäftsführung beim Immobilienberatungshaus DTZ. „Eurobasierte

Investoren werden durch das schwache Pfund angelockt.“
Die Praktiker der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment Real Estate beobachten jedoch, dass das Preisniveau für besonders sichere Core-Immobilien durch
die gegenwärtige Pfund-Schwäche
nicht wesentlich attraktiver geworden sei. Folglich werde es auch unter den neuen Bedingungen 2010
„nur wenige Gelegenheiten geben,
gute Objekte zu vernünftigen Preisen zu erwerben“. Bei den Londoner
Bestandsimmobilien seien die Effekte des Kursverlusts auf die Performance der Immobilienfonds durch
die umfängliche Absicherung von
Währungskursrisiken äußerst gering, betont Sprecher Fabian Hellbusch.
Tatsächlich ist bei den meisten
ausländischen Investoren zu beobachten, dass sie ihr investiertes Eigenkapital zu großen Teilen oder
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auch vollständig absichern. Das ergänzende Fremdkapital wird meist
in lokaler Währung aufgenommen –
womit Währungsschwankungen in
welche Richtung auch immer ihre Bedeutung verlieren.
Werden Währungsschwankungen
nicht abgesichert, bleibt die Frage,
welche Bewegung gewichtiger ist:
Der wieder anziehende Preis Londonder Immobilien oder der weitere
Verfall des britischen Pfund.

Wohnungen verteuern sich
In Klein und in bescheidenem Ausmaß lassen sich die Spielregeln auch
beim hochwertigen Londoner Wohnimmobilienmarkt nachvollziehen.
Hier ist eine erste Erholung seit dem
März 2009 zu erkennen, als bei niedrigen Zinsen ein zunehmend schwaches Pfund schon einmal ausländische Käufer anlockte. Zudem waren
die Preise nach Beginn der Finanzkrise um rund ein Viertel eingebrochen. Inzwischen hat sich das Blatt
jedoch komplett gewendet. Hochwertige Wohnungen in Central London haben sich allein im Februar um
mehr als 3 % verteuert, wie der Immobilienberater Knight Frank berichtet. Damit haben sie sich allein in
den vergangenen zehn Monaten um
fast ein Fünftel verteuert.

Ausländer entdecken den
deutschen Markt wieder
Interessenten aus Asien und dem arabischen Raum
Börsen-Zeitung, 4.3.2010
ge Berlin – Die Immobilienbranche
hierzulande hält die Luft an. Zwar
äußerten sich die monatlich befragten Experten im Februar etwas optimistischer über die weiteren Aussichten als im Januar, als Molltöne überwogen. Doch zeigten die nur „verhalten positiven Ergebnisse“, dass sich
die Marktteilnehmer der nach wie
vor erheblichen Risiken an den Finanzmärkten bewusst seien, resümiert Sascha Hettrich, Managing
Partner des Beratungshauses King
Sturge Deutschland, das den Immobilienindex erstellt. „Vor dem Hintergrund der Kreditrisiken am US-Gewerbeimmobilienmarkt sowie der
Unsicherheiten an den Währungsund Anleihenmärkten besteht für Euphorie in der Tat kein Anlass.“
Trotz dieser Zurückhaltung beobachtet Hettrich mittlerweile ein wieder wachsendes Interesse ausländischer Anleger am deutschen Markt.
„Investoren aus UK und USA sind zurück, hinzu kommen neue Interessenten u. a. aus Asien und dem arabischen Raum“ (vgl. BZ vom 18. Februar).
Diese Zuversicht schlägt sich allerdings nicht in den erhobenen Zahlen
nieder. Hier registriert King Sturge
beim Investitionsklima, dem Indikator für Investitions- und Kaufmöglichkeiten, nach der Befragung von
rund 1 000 Immobilienspezialisten
ein leichtes Minus. Dagegen zeigt
das Ertragsklima, das die Flächen-

nachfrage und die Mietpreisentwicklung widerspiegelt, ein knapp 7-prozentiges Plus – das jedoch nicht ausreicht, um das Januar-Minus zu kompensieren. Beide Werte zusammengenommen stieg das Immobilienklima damit um 2 % auf 84,6 Punkte – womit der im gesamten vergangenen Jahr steigende Stimmungsindikator in eine Seitwärtsentwicklung abgebogen ist.
Typisch für die momentane Grundstimmung ist die Einschätzung von
Büroimmobilien. Dieser Wert legte
zwar im Februar mit reichlich 3 %
auf 63,2 Zähler am stärksten zu –
was jedoch den Stimmungseinbruch
im Januar von nahezu 9 % bei weitem nicht ausgleicht. Dabei bleiben
Büroinvestments weiterhin am Ende
der Stimmungsskala, verglichen mit
88,3 Punkten bei Einzelhandelsimmobilien und satten 132,2 Punkten
beim Wohnklima. „Das Grundvertrauen“ in Büros sei nach wie vor
„noch nicht wiederhergestellt“, kommentiert Hettrich schmallippig.
Zugleich beobachtet er allerdings,
dass die Erfolgsaussichten auch für
größere Deals inzwischen wieder
besser geworden seien. „Die im vergangenen Jahr noch weit geöffnete
Schere der unterschiedlichen Preisvorstellungen zwischen Käufer und
Verkäufer scheint sich zunehmend
zu schließen, damit werden die
Marktbedingungen realistischer und
damit einhergehend das Transaktionsvolumen größer.“

