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Immobilien werden häufig ,,off-market‘‘
verkauft

Geschätztes Volumen von 40 bis 50Mrd. Euro in
Deutschland – Fast alle Marktteilnehmer zeigen Interesse

B˛rsen-Zeitung, 14.9.2018
tl Frankfurt – Gewerbliche Immobi-
lientransaktionen, die sich unter
Ausschluss der Öffentlichkeit voll-
ziehen – sogenannte Off-Market-
Transaktionen – haben in Deutsch-
land ein sehr viel gr˛ßeres Volumen
als bisher angenommen. Dies zeigt
ein Bericht, den die Analysefirma
Bulwiengesa im Auftrag des Off-
Market-Spezialisten HPBA durchge-
fˇhrt hat.
Das Off-Market-Transaktionsvolu-

men im Jahr 2017 wird in der Studie
mit insgesamt 40Mrd. Euro ange-
nommen. Dieser Zahl stehen
71Mrd. Euro anOn-Market-Transak-
tionen gegenˇber, die von Banken
und Maklern berichtet werden.
Nicht genau ermittelt sind in der
Studie allerdings sogenannte Share
Deals, die grob geschätzt ein Volu-
men von ungefähr 10Mrd. Euro aus-
machen und das Volumen der Off-
Market-Transaktionen somit auf un-
gefähr 50Mrd. anheben (siehe Gra-
fik). Das Volumen der Share Deals
mˇsse noch genauer untersucht wer-
den, schreiben die Autoren.
,,Mich hat am meisten die Gr˛ße

des Marktes ˇberrascht‘‘, sagte John
Amram, Managing Director von
HPBA, der B˛rsen-Zeitung. Das Un-
ternehmen hat seit annähernd zehn
Jahren Erfahrungen in diesem Seg-
ment und sieht sich inzwischen als
fˇhrend im Off-Market-Segment
hierzulande an. HPBA hat nach eige-
nen Angaben im vergangenen Jahr
ein Transaktionsvolumen von mehr
als 1Mrd. Euro begleitet.
Überraschend fand Amram auch,

dass laut Befragung von knapp 700
Personen aus institutionellen Inves-
torengruppen – Rˇcklaufquote rund
15% – sich mit 96% fast alle Umfra-
geteilnehmer in den vergangenen

zw˛lf Monaten an einer solchen
Transaktion beteiligt haben. Die Ab-
schlussquote wurde mit 52% ange-

geben. Bei On-Market-Transaktio-
nen liegt der Wert bei 35%.

Diskretion wichtigster Grund

Als einer der wesentlichen Vor-
teile von Off-Market-Transaktionen
wird mit 89% die hohe Abschluss-
wahrscheinlichkeit genannt. Ebenso
viele gaben die Qualität der Überein-
stimmung (Matching) als Vorteil an:
Der Investor und der Verkäufer pas-
sen also gut zueinander. All das spart
Transaktionszeit und erh˛ht die Ab-
schlusswahrscheinlichkeit.
Als wichtigster Grund gilt mit

91% aber die Diskretion einer Off-
Market-Transaktion. Typischerweise
wird entweder in einem Direktver-

kauf nur mit einem Kaufinteressen-
ten verhandelt, oder potenzielle In-
vestorenwerden vomVerkäufer oder
Vermittler gezielt angesprochen und
um Angebote fˇr eine Immobilie ge-
beten.
Wesentliche Nachteile sehen die

Befragten bei dem Verfahren nicht.
Die Aussage, solche Transaktionen
seien deutlich intransparenter als
strukturierte Bieterverfahren, lehn-
ten mehr als die Hälfte der Umfrage-
teilnehmer ab. Dies galt auch fˇr die
Aussage, die eigene Governance ste-
he häufig im Widerspruch zu dem
Off-Market-Verfahren. Allerdings
stimmten 48% dieser Auffassung
tendenziell zu, darunter auch 8%,
die sich der Aussage vollständig an-
schlossen. ,,Viele Institutionelle ge-
hen diesen Weg aus mangelnder Re-
visionssicherheit nicht‘‘, hat auch
Amram beobachtet.

Ohne Bieterverfahren

Andererseits gebe es viele Kauf-
willige, darunter auch einige große
Akteure, die grundsätzlich an Bieter-
verfahren nicht mehr teilnehmen.
,,Solche Bieterverfahren kosten viel
Zeit und verursachen einen hohen
Aufwand. Der ist verloren, wenn
man nicht zum Zuge kommt.‘‘ Ein
Drittel der Befragten glaubt, dass
sich ˇber das Verfahren ein h˛herer
Preis erzielen lässt als etwa im Auk-
tionsverfahren, wobei die meisten
einen Aufschlag von 5 bis 6% fˇr an-
gemessen halten. Dem widerspricht
die Aussage vieler Investoren, die
ohne Bieterverfahren einen besseren
Preis erwarten. Amram sieht da kei-
nen Widerspruch: ,,Das ist eine Fra-
ge der Wahrnehmung.‘‘
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