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errechnet. 11 Mio. m2 Wohnfläche sind es
aktuell für das klassische Trading. Die Markt-
anteile werden sich aber deutlich in Richtung
Entwicklung für den eigenen Bestand ver-
schieben, ist Empira überzeugt.

Die Idee des Bauens und Haltens ist nicht
neu. Es ist das, was meist kommunale oder
landeseigene Wohnungsgesellschaften be-
treiben. 54% der aktuellen Develop-and-
hold-Pipeline entfällt nach den Recherchen
vonbulwiengesaundEmpira aufGesellschaf-
ten mit öffentlicher
Trägerschaft, 27% auf
nichtöffentliche Anle-
ger. Vergleiche man
aber die Flächenvolu-
mina, die sich in den sieben Topstädten auf
diesem Sektor in der Bau- respektive Pla-
nungsphase befinden, steche der doppelt so
hohe Anteil nichtöffentlicher Anleger hervor.
Dies spreche für einen Trend zum stark stei-
genden Engagement im Develop-and-hold-
Geschäft bei privaten, vor allem institutionel-
len Investoren.

Der Trend zeige sich in den einzelnen
Städten aber unterschiedlich. Zwischen
dem Standort mit dem höchsten Anteil im
Develop-and-hold-Geschäft am Wohnungs-

E sgibt viele, die derzeit die angeblich
beste Empfehlung für Anleger auf
dem Wohnungsmarkt haben. Geht
in die Kleinwohnungen, sagen JLL

und einige andere. Dr. Lübke & Kelber gehört
zu jenen, die die Juwelen unter denmittleren
Städten gefunden haben wollen, wo das Ren-
dite-Risiko-Verhältnis auch für alle Zukunft
spitzenmäßig sei. Der Geheimtipp heißt Sozi-
alwohnungen, sagen wiederumGBI und wei-
tere Branchenkollegen. Wohnen mit Service
ist das Motto der
Stunde, heißt es in
anderen Expertenkrei-
sen. Unter den vielen
Marktkennern und
Auguren ragt derzeit der in Deutschland
aktive Schweizer Investmentmanager Empira
in Gemeinschaft mit dem Beratungsunter-
nehmen bulwiengesa hervor. Zum einen des-
halb, weil deren neue Strategie mit einer sol-
chen Euphorie vorgetragen wird, als habe
man noch einmal das Porzellan erfunden.
„Das ist der Trend der kommenden zehn
Jahre“, prognostiziert Andreas Schulten,
Generalbevollmächtigter von bulwiengesa.
Ein Trend, der zudem „erhebliche gesell-
schaftliche Relevanz“ habe. „Das wirdmittel-

fristig den Großteil des Neubauvolumens in
denGroßstädten auf sich vereinen“, sagt Lah-
cen Knapp, CEO von Empira, voraus.

Zum anderen ist die Aufmerksamkeit aber
auch sehr groß, weil SteffenMetzner, Head of
Research bei Empira, in Aussicht stellt, dass
die Rendite von gegenwärtig kaum 3% auf
schöne 5% wachsen könnte.

Was genau hat es nun auf sichmit der pro-
pagierten Develop-and-hold-Strategie? Im
Gegensatz zum Trading Development, also

dem Abverkauf an
Dritte nach Fertigstel-
lung des Neubaus, wird
die Entwicklung für
den eigenen Bestand

errichtet. Der große Vorteil für alle Anleger:
Ersparnis bei den gesamtenTransaktionskos-
ten (zum Beispiel Grunderwerbsteuer) im
Gegensatz zum Trading sowie Ersparnis bei
den Gewinnmargen der sonst üblicherweise
an Entwicklung und Verkauf Beteiligten. Bis
zu 20% könnten da an den Anleger weiterge-
gebenwerden, hat SteffenMetzner errechnet.

Empira und bulwiengesa haben für Deve-
lop and hold in Deutschland ein Marktvolu-
men von rund 33Mrd. Euro sowie 5,2Mio.m2

Wohnfläche in den kommenden fünf Jahren

neubau (Stuttgart mit 41%) und der Stadt
mit dem geringsten Anteil (Düsseldorf mit
22%) liegen fast 20 Prozentpunkte. In abstei-
gender Reihenfolge folgen München (35%),
Berlin (34%),Köln (33%), Frankfurt (30%)und
Hamburg (27%).

Ein gutes Beispiel bietet Empira selbst. Auf
Produktebene offeriert das Unternehmen
einen 400-Mio.-Euro-Wohnprojektentwick-
lungsfonds für die institutionelle Bestands-
haltung an, der in den sieben deutschen Top-

standorten investiert.
Der Investmentmana-
ger setzt außerdem in
Berlin-Schönefeld ein
14.000 m2 umfassendes

Wohnprojekt nach dem Develop-and-hold-
Prinzip selbst um. 230 Wohnungen mit einer
Gesamtwohnfläche von 13.100 m2 entstehen
14 km entfernt vom Flughafen Schönefeld –
„außerhalb der Einflugschneisen“. Der Miet-
preis, so heißt es, werde sich „im mittleren
Segment“ bewegen.

Abgesehen von einzelnen Vorhaben: Was
könnte die Kommunen immer wieder bewe-
gen, private Anleger an das Geschäft und die
Grundstücke heranzulassen, wenn es doch
eigene Gesellschaften gibt? Empira und bul-

wiengesa haben da eine Reihe von Argumen-
ten. Zum einen seien die Kommunalen nicht
überall und hätten auch nicht die Kapazitä-
ten. Weiterhin seien die Privaten „wendiger“
und oft schneller, sie müssten nicht alles aus-
schreiben, sagt Schulte. Weiterhin hätten sie
Vorteile bei Planung und Baukapazitäten.
Private könnten auch mit Baugrundstücken,
die wegen Altlasten oder komplizierter Lage
schwierig seien, besser umgehen. Außerdem
könnten sie auch eine andere Bevölkerungs-
klientel bedienen.Gemeint sindWohnungen,
die nicht im preiswerten Segment liegen.

DieAttraktion für die Anleger: die genann-
ten Renditechancen und ein stabiler Miet-
cashflow, betont Empira. Und, wie Schulten
sagt, wird ein solches Engagement in die
„neuen Zeiten“ passen. In diesen würden
Städte die „langfristige Verbindlichkeit“ eines
seriösen Partners suchen, der nicht „zeit-
geistgetrieben“ sei – wasmanwohlmit einem
schnellen Geschäft in Boomzeiten überset-
zen könnte. Die Jagd nach diesem schnellen
Geschäft sei nun aber vorbei, die gesellschaft-
liche Kritik an Auswüchsen des Booms ver-
lange nach neuen „Partnerschaften“, sagt
Schulten. Da komme das Entwickeln für den
eigenen Bestand gerade recht. Jutta Ochs

Neue (Miet-)Wohnungen werden
gebraucht und da stört keine
Mietmarktregulierung. Statt

klassisch Bestand anzukaufen,
heißt die neue Devise jetzt selbst
entwickeln und dann im eigenen
Bestand behalten – auch bei den

institutionellen Anlegern.
Ein Vorreiter dieser

Develop-and-hold-Strategie sind
der Investmentmanager Empira

und die Analysten von
bulwiengesa.

Und die sind sicher:
Es macht sich bezahlt.

Visualisierung des Empira-Projekts in
Berlin-Schönefeld. Quelle: Empira-Gruppe

Wer für den Eigenbestand entwickelt,
hat mehr von der Rendite

Bis zu 20% der Ersparnis
geht an die Anleger

Die Städte wollen
verlässliche Partner haben

Z wischen Frühjahr 2018 und Anfang 2019
hat sich das Multi-Family-Office Dereco

von Immobilien im Volumen von 300 Mio.
Euro getrennt. Dabei handelte es sich um, so
Dereco, „neuwertige Bestandsobjekte mit
Nutzungsarten Wohnen, Büro, Handel und
Hotel“ und um ein Projektgrundstück für
Einzelhandelsnutzung in Bergkamen, das
Dereco ins Management übernommen, aber
nicht selbst akquiriert hatte. Ein zweites Ein-
zelhandelsgrundstück in Moers wurde von
Dereco nicht verkauft, sondern in ein Wohn-
quartier mit Businesshotel umgewidmet und
mit einem Endwert von 75 Mio. Euro fertig
entwickelt. Aktuell managt Dereco Immobi-
lien im Wert von rund 600 Mio. Euro.

Ursprünglich sei für die Objekte, die
Dereco für fünf reiche Familien betreute, ein
Portfoliodeal geplant gewesen, doch im Ein-
zelverkauf hätten sie
bessere Erlöse gebracht,
erklärt Dereco-CEO
Tassu M. Degen. „Wir
haben mit Core-Objek-
ten opportunistische Renditen erzielt“, freut
sich der Manager über die rasante Preisent-
wicklung am deutschen Immobilienmarkt.
Die Schattenseite dieses Preisbooms zeigt
sich bei der Frage, wie die Erlöse so re-
investiert werden können, dass sie die von
den betreuten Familien gewünschten zwei-
stelligenEigenkapitalrenditen abwerfen. „Auf
dem aktuellen Preisniveau Bestandsimmo-
bilienkaufen, bei denenwir selbst keinenMehr-
wert mehr schaffen können, halten wir nicht
für sinnvoll“, erklärt Degen den neuen Kurs.

Dereco werde sich also künftig schwer-
punktmäßig auf Investitionen der Risikoklas-
sen Value-add undOpportunistischmit kurz-
bis mittelfristigem Anlagehorizont konzen-
trieren. Sollte sich derMarkt abkühlen, könn-

ten die Objekte auch langfristig im Bestand
gehalten werden, statt sie zu verkaufen, er-
klärt Degen. Neben Revitalisierungen und
Umnutzungen von Bestandsgebäuden ste-
hen auch Eigenkapitalinvestments in Neu-
bauprojekte auf der Agenda. Dabei will
Degen die aktuellen Konditionen für Mezza-
ninekapital nutzen, um die gesunkenen
Margen in der Projektentwicklung durch Ge-
winne aus Finanzierungsstrukturen zu kom-
pensieren. „Dieses Jahr hatten wir erstmals
die Möglichkeit, statt der üblichen 25% bis
30% Eigenkapitaleinsatz große Teile davon
sehr günstig zwischenzufinanzieren.“ Für
60% bis 80% der Eigenkapitaltranche erhalte
man aktuellMezzaninekapitalmit Zinssätzen
zwischen 5% und 8%.

Kapital für den Zukauf ist dank der Ver-
kaufsgewinne ausreichend vorhanden, nur

an günstigen Opportu-
nitäten hapert es. „Un-
sere Anlageziele für das
laufende Jahr haben
wir noch nicht er-

reicht“, räumtDegen ein. „Wer für seine Kun-
den nachhaltig rechnet, hat es im Einkauf
gerade extrem schwer.“ Rund 200 Mio. Euro
wollte Dereco 2019 investieren, nun bleibt es
wohl bei 150 Mio. Euro. „Man muss heute
sehr flexibel und kreativ sein, die Gelegenhei-
ten kommen nur häppchenweise.“

Flexibilität, das heißt im Falle von Dereco:
Gekauft wird in Städten ab 200.000 Ein-
wohnern und ab Objektgrößen von 10 Mio.
Euro und bis zu 300 Mio. Euro. Infrage
kommen die Nutzungsklassen Büro, Hotel,
Wohnen oderHandel, sowohl Single-Tenant-
Gebäude als auch solche mit komplettem
Leerstand, sowohl Grundstücke für Einzel-
vorhaben als auch für Quartiersentwick-
lungen. Monika Leykam

Dereco will künftig noch
stärker Hand anlegen
Der Kölner Asset-Manager Dereco hat für seine Kunden
Verkaufsgewinne erzielt und steht nun vor der Frage: Wie
reinvestieren? Dabei stehen managementintensivere
Transaktionen im Vordergrund.

„Kein Bestandskauf ohne
Mehrwert“


