
Egal, ob wir als Deutsche im Ausland 
investieren wollen oder umgekehrt 

ausländische Investoren Immobilien in 
Deutschland erwerben: Man muss sich mit 
Land und Leuten vertraut machen und die 
Mentalität eines Landes ergründen.

Immobilienmärkte sind regional ge-
prägt. Die Player vor Ort lassen sich nicht 
die „Butter vom Brot“ nehmen. Gute Im-
mobilien kommen erst gar nicht auf den 
Markt, sondern gehen unter der Hand 

weg, bevor internationale Investoren 
überhaupt erst Wind von solchen Inves-
titionsmöglichkeiten bekommen.

Die Frage ist daher immer zunächst: 
Warum wird ein Grundstück, eine Im-
mobilie, überhaupt überregional ange-
boten? Gründe dafür können in negati-
ven Lagekriterien, die man als Ortsun-
kundiger weder auf den ersten noch auf 
den zweiten Blick erkennen kann, liegen. 
Oder das Investitionsvolumen, eventuell 

in Kombination mit dem Risikoprofil 
einer Immobilie, überfordert den regio-
nalen Markt, sodass nationale oder inter-
nationale Investoren gefordert sind.

Bis vor wenigen Jahren waren groß-
volumige Immobilieninvestitionen noch 
verpönt. Man sprach vom „Klumpenrisi-
ko“. Das CentrO in Oberhausen war da-
mals ein solches „Klumpenrisiko“, das 
letztlich von dem Briten Eddie Healy ge-
stemmt wurde. Heute kann das Volumen 
gar nicht groß genug sein. Banken den-
ken bei Immobilienfinanzierungen nur 
noch in zwei- oder gar dreistelligen Mil-
lionenbeträgen. 

Ein wesentlicher Grund dafür, dass 
Regionalmärkte Engagements nicht an-
nehmen, liegt darin, dass die Preisvor-
stellungen der Verkäufer sich vom Markt 
entkoppelt haben. Verkäufer nutzen die 

„Wenn man einen 
Deal machen will, 
braucht man 
Distanz und darf 
das Objekt der 
Begierde im Zweifel 
nicht wirklich 
haben wollen.“

Die zwei Seiten  
einer Medaille

Der StreitBare PrOfeSSOr  Internationale Immobilieninvestoren 

sind wieder in Deutschland unterwegs. Das streichelt die geschundene, 

deutsche Seele und freut den Geldbeutel. Aber jede Medaille hat auch 

eine Kehrseite.

SchluSSStrich
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Chance ihre Immobilie teuer zu versil-
bern, um sie in einigen Fällen später 
selbst wieder für kleines Geld zurückzu-
kaufen. In Excel-Sheets lassen sich Im-
mobilieninvestitionen solange auf dem 
Papier quälen, bis alles machbar scheint. 
Rechnen lässt es sich – ob es sich zählen 
lässt, stellt sich erst viel später heraus.

Solange Investoren Zugang zu anderen 
Nutzern oder Finanzmärkten oder zu an-
deren Investoren haben und solange diese 
Märkte funktionieren oder andere Effi-
zienzgewinne gehoben werden können, 
mag das Spiel gut gehen. Wenn überregio-
nalen Marktteilnehmern gelingt, was vor 
Ort bisher nicht gelang, ist alles gut.

Investoren von Wohnungsbauprojek-
ten haben die Grenzen der Optimierung 
schnell kennengelernt. Das deutsche Woh-
nungsmietrecht legt Vermieter, egal wel-
chen Hintergrund sie haben, in Ketten.

Gewerbeimmobilien werden hierzu-
lande getreu dem Motto „the longer, the 
better“ vermietet. Nach Ende der Erst-
vermietung sind Nutzer begehrte Ge-
sprächspartner für neue Projektentwick-
lungen. Die Makler, die Dealmaker von 
damals, sind dank hervorragend gepfleg-
ter Datenbanken gerne den Nutzern be-
hilflich, jetzt wieder neue Chancen im 
Markt zu realisieren. Modernere Archi-
tektur, bessere Energieeffizienz und zeit-
gemäße Organisationsstrukturen locken. 

Zurück bleiben Hüllen, die die Excel-
Sheets von damals Lügen strafen.

Von Liebes- und  
Trauerliedern

Liebe macht bekanntlich blind. Wenn 
man einen Deal machen will, braucht 
man Distanz und darf das Objekt der Be-
gierde im Zweifel nicht wirklich haben 
wollen. Man muss sich den Realitäten 
stellen. International ist die Stabilität 
Deutschlands gerade hoch im Kurs. An-
gesichts des demografischen Wandels 
zeigt sich diese Stabilität von Immobi-
lieninvestments jedoch anders. An den 
großen A-Standorten boomen die Märk-
te. Schon wenige Kilometer weiter sieht 
es häufig völlig anders aus.

Auch wenn es schmeichelhaft für 
deutsche Immobilienakteure ist, dass 
nach der Abstinenz internationaler Im-
mobilienplayer endlich der früher als 
langweilig eingeschätzte deutsche Im-
mobilienmarkt Beachtung findet, so 
hat auch dieses Engagement seine 
Schattenseiten.

Das Engagement von außen heizt den 
durch den demografischen Wandel ge-
spaltenen Immobilienmarkt weiter an.
Das gleiche gilt für Immobilienfinanzie-
rungen. Da gibt es die internationalen, 

großen Namen, die auf hoher Basis ein-
kaufen, Spielgeld als Eigenkapital ein-
bringen und trotz des immer noch hohen 
Kreditauslaufs als non-recourse Finan-
zierungspartner akzeptiert werden, wäh-
rend der treue einheimische Finanzie-
rungskunde sich mit immer schlechteren 
Finanzierungsbedingungen herumschla-
gen muss.

Viele Kommunen singen noch ein an-
deres Trauerlied. Schon von vielen Fonds-
gesellschaften waren sie es gewohnt, dass 
in der Anonymität dieser Kapitalsam-
melstellen die „All-Unzuständigkeit“ da-
zu führt, dass vor Ort, gerade dann, wenn 
es Probleme gibt und man dringend einen 
Ansprechpartner bräuchte, gar nichts 
geht. Diese Probleme potenzieren sich, 
wenn man versucht, bei internationalen 
Zweckgesellschaften mit seinem Anlie-
gen durchzukommen: Von „Wegen 
Reichtum geschlossen“ bis „Les jeux sont 
faits“ (... und wir sind weg!) ist alles drin. 
So mancher Bürgermeister muss dann 
selbst zum Besen greifen, wenn ihm an 
seinem Stadtbild gelegen ist. 

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt  
Immobilienprojektentwicklung an  
der HAWK in Holzminden.  
Gegenrede ist nicht nur erwünscht,  
sondern geradezu herausgefordert.  
www.der-streitbare-professor.de
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I M  A p p / e p A p e r
Unsere Universal-App für iPad und 
iPhone ist da, ebenso unser  ePaper für 
PCs und Laptops. 

Für die Ausgabe September 2012 
bieten wir ihnen Bonusmaterial zu 
folgenden Themen:

 Makler-Ranking 2012: Sämtliche – 
auch ungedruckte – Tabellen.

 Videointerview mit dem künftigen 
Savills-Deutschlandchef Marcus Lemli 
zu den Investmentmärkten.

 Die Ergebnisse der Passantenzählung 
auf Münsters Einkaufsstraßen. 

 Die Büromarktstudie Münster 2012.

 Eine Bildergalerie zum  
Real Estate Forum Hamburg.

 Einen Kommentar von Thomas  
Beyerle zum Thema Carbon Footprint  
und Nachhaltigkeitszertifikate.

M e h r w e r t  I M  N e t z
In unserem Online-Schwerpunkt 
Projektentwicklung warten zahlreiche 
Texte und News zum Thema auf Sie.

Darüber hinaus bieten wir auf unserer 
Internetseite täglich aktuelle 
Nachrichten in den Rubriken Running 
Deals und Köpfe.

Aktuelle Termine für Veranstaltungen 
und Fortbildungen finden Sie unter 
dem Stichwort „Termine“.

A w A r d
Informationen und Bewerbungs- 
unterlagen zum immobilienmanager.
AWARD finden Sie unter www. award.
mmobilienmanager.de

w I r  t w I t t e r N
Folgen Sie uns auf Twitter:  
Sie finden uns unter den Namen  
immomanager und mediaberatung.
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