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Eine Woche nach der Insolvenzanmeldung
der Deutschen Mikroapartment (Dema) AG
ist nun auch für die Schwestergesellschaft
Sciolla & Beilborn Projektportfolio I GmbH
ein Insolvenzantrag beim Amtsgericht Mar-
burg eingegangen. Dema-Vorstand Hubert
Bonn hatte diesen Schritt gegenüber der
Immobilien Zeitung bereits angekündigt.
Beide Gesellschaften haben sich über Exporo
Nachrangkapital für die Finanzierung von
Immobilienportfolios beschafft. Dema erhielt
1,68 Mio. Euro für das Projekt Portfolio Mar-
burgmit sechsWohn- undGeschäftshäusern,
Sciolla & Beilborn Projektportfolio I wurde
zur Finanzierung des aus drei Wohn- und
Geschäftshäusern bestehenden Projekts
Portfolio Marburg II mit 2,18 Mio. Euro aus-
gestattet. In beiden Fällen sind die Crowd-
investoren mit einer nachrangigen Grund-
schuld an den finanzierten Objekten
besichert. Nicolas Katzung

Nächste Pleite auf
Exporo-Plattform

E ine Stellungnahme aus dem Bundesin-
nenministerium im Auftrag vonMinister

Horst Seehofer (CSU) sieht das Land Berlin
„kompetenzrechtlich gehindert, gesetzliche
Vorschriften zur Mietenbegrenzung zu erlas-
sen“. Der Bund habemit seiner Regelung des
Mietpreisrechts auf dem freien Wohnungs-
markt von seiner Kompetenz (nach Art. 74
Abs. 1 Nr. 1 GG) „abschließend Gebrauch
gemacht“, sodass die „Gesetzgebungskom-
petenz der Länder gesperrt ist“. Das entspre-
chende Schreiben, das der parlamentarische
Staatssekretär Marco Wanderwitz (CDU) an
denCDU-BundestagsabgeordnetenKaiWeg-

ner weiterleitete, liegt der Immobilien Zei-
tung vor.

Angeführt wird in der Stellungnahme der
Ministeriumsjuristen unter anderem das
Gesetz zur Dämpfung des Mietanstiegs auf
angespannten Wohnungsmärkten, das vom
Bundesverfassungsgericht kompetenzrecht-
lich nicht beanstandet worden sei. Die zen-
trale Neuregelung sei die Mietpreisbremse
(§ 556d Abs. 1 BGB), die vorsieht, dass die
Miete in Gebieten mit angespanntem Woh-
nungsmarkt die ortsübliche Vergleichsmiete
höchstens um 10% übersteigen darf. Die
Mietpreisbegrenzung sei damit durch den

Bund umfassend und abschließend geregelt
worden. „Eine solche konzeptionelle Ent-
scheidung des zuständigen Bundesgesetzge-
bers darf durch auf Spezialzuständigkeiten
gründende Einzelentscheidungen eines Lan-
desgesetzgebers nicht verfälscht werden“,
sagt die Analyse. Durch den Berliner Mieten-
deckel würde jedoch den Vermietern unter-
sagt, von Möglichkeiten Gebrauch zu
machen, die ihnen § 556d ff. BGB gewähre.
Dies wäre ein Verstoß gegen die bundesstaat-
liche Kompetenzordnung.

Die Juristen halten noch weitere Punkte
für problematisch. So greife der Gesetzent-
wurf in die Eigentumsfreiheit derWohnungs-
eigentümer ein.

Der Zentrale Immobilien Ausschusses
(ZIA) fordert den Bundestag auf, sofort „eine
Normenkontrolle beim Bundesverfassungs-
gericht einzureichen“. Es gelte, „großenScha-
den“ von Berlin abzuwenden. Jutta Ochs

Mietendeckel verfälscht Bundesgesetz
Das Bundesministerium für Inneres, Bauen und Heimat
hält den Berliner Mietendeckel für nicht
verfassungsgemäß. Um Schaden abzuwenden, müsse der
Bundestag handeln, fordern Immobilienverbände.

seit 2016, pendeln sich aber 2019 voraussicht-
lich auf demNiveau von 2018mit einemNeu-
geschäftsanteil von 11% und einem Portfolio-
anteil von 14% ein.

Jan Polland, Leiter gewerbliche Immobi-
lienfinanzierung bei derMünchener Hyp, hat
bisher keine Auswirkungen des möglichen
Brexits auf den Bürovermietungsmärkten
beobachtet. „Bei Neugeschäft agieren wir
aber mit Zurückhaltung.“ Für die Zeit nach
dem Brexit hofft Polland, dass es nicht zu
einemWirtschaftsabschwung kommt. „Bei so
einem Worst-Case-Szenario ist mit einem
Rückgang der Marktwerte der finanzierten
Objekte zu rechnen.“

Die Aareal Bank spricht von „sehr be-
herrschbaren“ Auswirkungen auf ihr Ge-
schäft. „Der Anteil von Bürofinanzierungen,
die von einem Brexit wohl am stärksten
betroffen wären, ist mit 8% am UK-Portfolio
sehr gering“, teilt die Bank mit. Der Schwer-
punkt liegemit 46% auf der AssetklasseHotel.
Zudem finanziere man fast ausschließlich
fertiggestellte Immobilien. „Wir agieren aktu-
ell zurückhaltend.“ Ein Blick auf die Aareal-
Portfolioentwicklung lässt seit 2016 einen
konstanten Wert von im Schnitt knapp unter
4 Mrd. Euro erkennen.

Vergleichsweise schmallippig gibt sich
derweil die BayernLB: „Bis Klarheit zum Bre-
xit besteht, schließen wir vorerst dort kein
Neugeschäft mehr ab“, sagt ein Sprecher.
„Mittelfristig und strategisch“ bleibe es aber
ein Zielmarkt. Die Berlin Hyp hat zwar seit
längeremkeinBüro in Londonmehr, hält den
Markt aberweiterhin für attraktiv. „Wir gehen
davon aus, dass mögliche Brexit-Effekte
bereits eingepreist sind“, lässt eine Spreche-
rin wissen.

Nachdem die stark angeschlagene HSH
Nordbankmit Sitzen in Hamburg und Kiel pri-
vatisiert worden ist und seit einigen Monaten
HamburgCommercial Bankheißt, darf siewie-

D er britische Immobilienmarkt
bleibt trotz des Gerangels um
den Brexit weiter attraktiv. Laut
Investorenbarometer von Brick-

Vest ist er international sogar wie eh und je
die Nummer eins. Zwar favorisieren ihn nur
noch 28% statt wie im Vorjahr 33% der Inves-
toren. Der Abstand zur Nummer zwei, den
USA, ist aber immer noch groß. Übersee ist
bei 22% der Investoren gefragt, dicht gefolgt
von Deutschland mit 21%. Von den deut-
schen Investoren bevorzugen übrigens nur
11% den britischen Markt.

Einer Untersuchung der Royal Institution
of Chartered Surveyors (RICS) zufolge steigen
zwar die Hauspreise in England. Umgekehrt
sinken sie in Schottland, Wales und Nordir-
land. Viele Bürger meiden den Wohnungs-
kauf und mieten lieber.

Die deutschen Immobilienbanken kön-
nen derartige Verschiebungen offenbar nicht
erschüttern. Sie haben sich meist schon 2016
– dem Jahr, in dem die Volksabstimmung
über den Brexit stattfand – darauf eingestellt.
Auch drei Jahre später
bleiben die jeweiligen
Strategien meist unver-
ändert. So hat beispiels-
weise die Helaba be-
reits vor drei Jahren das
Underwriting für Dritte
ausgesetzt und nur noch für das eigene Buch
gearbeitet. „Der Großteil des Rückgangs im
Marktvolumen betrifft eher institutionelle
Investoren und Eigenkapitalfinanzierungen“,
sagt der UK-Immobilienfinanzchef der Lan-
desbankHessen-Thüringen, RichardBentley.
„UnsereRenditenundWerte derObjekte sind
– mit einigen Ausnahmen vielleicht – in der
Breite auch nicht gesunken.“ Das Neuge-
schäft der Frankfurter im Königreich lag in
den vergangenen Jahren regelmäßig bei
umgerechnet 815 Mio. bis 935 Mio. Euro.

Bentley erwartet auch für 2019 ein ähnliches
Niveau. Darüber hinaus stellt sich die Lan-
desbank in Europa breiter auf. „Wir haben
eine Niederlassung in Stockholm und sind ab
Januar auch in Spanien präsent.“

Die Deutsche Hypo sieht sich nach eige-
nemBekunden durch ihre „sehr konservative
Risikopolitik“ gut aufgestellt. Wegen der Bre-
xit-Unsicherheiten habe die Bank aber
beschlossen, keine Büroentwicklungen mit
„spekulativen Vermietungselementen“ zu
begleiten. Der Anteil der UK-Kredite am
Gesamtportfolio schwankt seit Jahren in einer
Bandbreite zwischen 11% und 12%. „Wir
sehen im Bürobereich bislang keine großen
Korrekturen“, sagt ein Deutsche-Hypo-
Sprecher. Auch angesichts der anhaltenden
Niedrigzinsphase geht die Nord/LB-Tochter
„von einem anhaltend hohen Transaktions-
volumen insbesondere in London“ aus.

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) hat
bereits seit 2016 Entwicklungs- sowie Investi-
tionsfinanzierungenmit hohenVermietungs-
risiken zuerst reduziert und in den Folgejah-

ren ganz ausgeschlos-
sen. Bei Einzelhandels-
immobilien wurde das
Engagement zurückge-
fahren. Der Grund da-
für sei aber nicht allein
der drohende Brexit,

sondern auch „grundsätzliche strukturelle
Veränderungen im Einzelhandel“, erklärt die
Bank auf Nachfrage. Eine recht umständliche
Formulierung für die gravierendenProbleme,
die vor allem Shoppingcenter in Großbritan-
nien unter anderem wegen der sinkenden
Kauflust spüren. „Noch vor dem Brexit-
Votum haben wir uns aber entschieden, das
Kreditgeschäft in den USA auszudehnen –
heute ist es einer unserer Kernmärkte“,
erklärt ein Sprecher. Die pbb-Zahlen zeigen
einen leichten Rückgang des UK-Geschäfts

der Auslandsgeschäft machen. „Wir fangen
jetzt wieder ganz vorsichtig an“, teilt eine
Sprecherin mit. Die Nordlichter beschäftigen
sich derzeit hauptsächlich mit dem Geschäft
in den Niederlanden, aber ein Deal sei auch
schon wieder in Großbritannien dabei und
man halte die Augen offen.

Die meisten Immobilienbanken trauen
sich derweil keine Prognose zu, ob es bald tat-
sächlich zu einem Brexit kommen wird. Die-
jenigen, die sich trauen, rechnen jedoch ganz
fest damit. Daniel Rohrig

Das Brexit-Chaos lässt die
Immobilienbanken kalt
Noch immer ist der Brexit nicht Realität. Wenn er kommt, wird es sicher Umwälzungen
auf dem britischen Markt geben. Die deutschen Immobilienbanken jedoch bleiben
gelassen. Sie beobachten den Markt und passen ihre Strategie seit der Abstimmung über
den Austritt nur sehr vorsichtig an. Einige Kreditinstitute wollen sich allerdings bei ihrer
Inselstrategie nicht wirklich tief in die Karten schauen lassen.

Bislang konstantes
Preisniveau auf dem
britischen Büromarkt

Insbesondere Londoner Büros
bleiben auch nach dem Brexit
international wohl noch sehr
gefragt. Quelle: imago images,

Urheber: robertharding

7 1%der Befragten haben demnach an Bie-
terverfahren teilgenommen, 98% gaben

an, sich zumindest teilweise in Off-market-
Transaktionen zu engagieren. Die Teilnah-
mequote in den nicht öffentlichen Prozessen
ist also höher. Knapp 85% sind bereit, den
Vorteil einer größeren Exklusivität und höhe-
rer Wahrscheinlichkeit, zu einem Abschluss
zu kommen, mit Kaufpreisaufschlägen von
ca. 5% zu honorieren. Im Vorjahr hatte die
Quote acht Prozentpunkte niedriger gelegen.
Über 43% waren sogar bereit, bis zu 7,5%
höhere Preise zu zahlen.

DasVolumender 2018 off-market verkauf-
ten Gewerbeimmobilien beziffert bulwien-
gesa auf 18 Mrd. Euro. Um diese Summe
übersteige der Transaktionsumsatz die Statis-
tiken, die von Maklern und Analysten über
den Markt publiziert würden. Bei Mehrfami-
lienhäusern, Quartiersentwicklungen und
sonstigen Immobilien (einschließlich Infra-
strukturobjekten wie Kraftwerken und Bahn-
höfen) setzen die Analysten weitere ca. 18
Mrd. Euro an, „allerdings ist diese Zahl
schwerer zu bestimmen, weil hier vieles kom-
plett unter dem Radar läuft“, sagt Andreas
Schulten, Generalbevollmächtigter von bul-
wiengesa. In Summe seien also Wohn- und
Gewerbeimmobilien in Wert von mindestens
40 Mrd. Euro und bis zu 70 Mrd. Euro mehr
gehandelt worden, als die Maklerstatistiken
ausweisen. „Es laufen eben viele Transaktio-
nen, von denen überhaupt niemand etwas
weiß“, räumt HPBA-Chef John Amram ein.

Die Zufriedenheit mit dem Kaufpreis, den
die Investoren bei Off-market-Transaktionen
bezahlten, liegt mit 77% etwas über der
Zufriedenheit am Ende von Bieterverfahren
(60%). Dafür ist die Zufriedenheit mit der
Transparenz des Verfahrens gegenüber dem
Vorjahr von knapp der Hälfte auf 46%
gesunken.

Für die Studie wurden die Antworten von
74 Unternehmen ausgewertet, darunter
Fonds, Family-Offices, Developer und Immo-
bilien-AGs. Monika Leykam

Off-market
boomt
Das Investoreninteresse an
Käufen außerhalb großer,
strukturierter Bieterverfahren ist
im vergangenen Jahr weiter
gestiegen. Das haben
bulwiengesa und der
Investmentmakler HPBA
herausgefunden.

Die Wohn-AG Adler Real Estate profitiert
operativ von steigendenMieteinnahmen: Die
Kennzahl FFO verbesserte sich für die ersten
neun Monate dieses Jahres um 13% auf 62
Mio. Euro. Die Ursache dafür seien die Inter-
nalisierung der Hausverwaltung und des
Facility Managements. Die Leerstandsquote
sank im Jahresvergleich um 0,5 Prozent-
punkte auf 6,3% und die durchschnittliche
Quadratmetermiete stieg von 5,45 Euro auf
5,57 Euro. Für 2020 verkündete der Vorstand
eine „neue Dividendenpolitik“: Das Unter-
nehmen strebt den Kauf von 33% der Aktien
an seinem Berliner Konkurrenten ADO
Properties an und erwartet denAbschluss des
Deals zwischen dem 8. und 10. Dezember.
Die Dividenden aus der ADO-Beteiligung
sollen an die eigenen Aktionäre weitergege-
ben werden. Bislang zahlte Adler seinen
Aktionären keine bzw. eine geringe
Dividende. Monika Leykam

Adler stellt höhere
Dividende in Aussicht

DAS IZ-MAGAZIN:

Immobilienfinanzierung

Schalten Sie jetzt Ihre Anzeige
in der ersten Ausgabe!

KONTAKT
Thomas Buhlmann: 0611 973 26 26 / buh
Karsten Franke: 0611 973 26 21 / fran
Markus Schmidtke: 0611 973 26 24 / schmidtke@iz.de

Anzeigenschluss: 09.12.2019
Erscheinungstermin: 30.01.2020

h
ke@iz.de
midtk

lmann@iz.de
NEU

IMMOBILIEN ZEITUNG 21.11.2019, Ausgabe 47/2019 NACHRICHTEN 5

ANZEIGE

Eine Woche nach der Insolvenzanmeldung
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ist nun auch für die Schwestergesellschaft
Sciolla & Beilborn Projektportfolio I GmbH
ein Insolvenzantrag beim Amtsgericht Mar-
burg eingegangen. Dema-Vorstand Hubert
Bonn hatte diesen Schritt gegenüber der
Immobilien Zeitung bereits angekündigt.
Beide Gesellschaften haben sich über Exporo
Nachrangkapital für die Finanzierung von
Immobilienportfolios beschafft. Dema erhielt
1,68 Mio. Euro für das Projekt Portfolio Mar-
burgmit sechsWohn- undGeschäftshäusern,
Sciolla & Beilborn Projektportfolio I wurde
zur Finanzierung des aus drei Wohn- und
Geschäftshäusern bestehenden Projekts
Portfolio Marburg II mit 2,18 Mio. Euro aus-
gestattet. In beiden Fällen sind die Crowd-
investoren mit einer nachrangigen Grund-
schuld an den finanzierten Objekten
besichert. Nicolas Katzung

Nächste Pleite auf
Exporo-Plattform

E ine Stellungnahme aus dem Bundesin-
nenministerium im Auftrag vonMinister

Horst Seehofer (CSU) sieht das Land Berlin
„kompetenzrechtlich gehindert, gesetzliche
Vorschriften zur Mietenbegrenzung zu erlas-
sen“. Der Bund habemit seiner Regelung des
Mietpreisrechts auf dem freien Wohnungs-
markt von seiner Kompetenz (nach Art. 74
Abs. 1 Nr. 1 GG) „abschließend Gebrauch
gemacht“, sodass die „Gesetzgebungskom-
petenz der Länder gesperrt ist“. Das entspre-
chende Schreiben, das der parlamentarische
Staatssekretär Marco Wanderwitz (CDU) an
denCDU-BundestagsabgeordnetenKaiWeg-

ner weiterleitete, liegt der Immobilien Zei-
tung vor.

Angeführt wird in der Stellungnahme der
Ministeriumsjuristen unter anderem das
Gesetz zur Dämpfung des Mietanstiegs auf
angespannten Wohnungsmärkten, das vom
Bundesverfassungsgericht kompetenzrecht-
lich nicht beanstandet worden sei. Die zen-
trale Neuregelung sei die Mietpreisbremse
(§ 556d Abs. 1 BGB), die vorsieht, dass die
Miete in Gebieten mit angespanntem Woh-
nungsmarkt die ortsübliche Vergleichsmiete
höchstens um 10% übersteigen darf. Die
Mietpreisbegrenzung sei damit durch den

Bund umfassend und abschließend geregelt
worden. „Eine solche konzeptionelle Ent-
scheidung des zuständigen Bundesgesetzge-
bers darf durch auf Spezialzuständigkeiten
gründende Einzelentscheidungen eines Lan-
desgesetzgebers nicht verfälscht werden“,
sagt die Analyse. Durch den Berliner Mieten-
deckel würde jedoch den Vermietern unter-
sagt, von Möglichkeiten Gebrauch zu
machen, die ihnen § 556d ff. BGB gewähre.
Dies wäre ein Verstoß gegen die bundesstaat-
liche Kompetenzordnung.

Die Juristen halten noch weitere Punkte
für problematisch. So greife der Gesetzent-
wurf in die Eigentumsfreiheit derWohnungs-
eigentümer ein.

Der Zentrale Immobilien Ausschusses
(ZIA) fordert den Bundestag auf, sofort „eine
Normenkontrolle beim Bundesverfassungs-
gericht einzureichen“. Es gelte, „großenScha-
den“ von Berlin abzuwenden. Jutta Ochs

Mietendeckel verfälscht Bundesgesetz
Das Bundesministerium für Inneres, Bauen und Heimat
hält den Berliner Mietendeckel für nicht
verfassungsgemäß. Um Schaden abzuwenden, müsse der
Bundestag handeln, fordern Immobilienverbände.

seit 2016, pendeln sich aber 2019 voraussicht-
lich auf demNiveau von 2018mit einemNeu-
geschäftsanteil von 11% und einem Portfolio-
anteil von 14% ein.

Jan Polland, Leiter gewerbliche Immobi-
lienfinanzierung bei derMünchener Hyp, hat
bisher keine Auswirkungen des möglichen
Brexits auf den Bürovermietungsmärkten
beobachtet. „Bei Neugeschäft agieren wir
aber mit Zurückhaltung.“ Für die Zeit nach
dem Brexit hofft Polland, dass es nicht zu
einemWirtschaftsabschwung kommt. „Bei so
einem Worst-Case-Szenario ist mit einem
Rückgang der Marktwerte der finanzierten
Objekte zu rechnen.“

Die Aareal Bank spricht von „sehr be-
herrschbaren“ Auswirkungen auf ihr Ge-
schäft. „Der Anteil von Bürofinanzierungen,
die von einem Brexit wohl am stärksten
betroffen wären, ist mit 8% am UK-Portfolio
sehr gering“, teilt die Bank mit. Der Schwer-
punkt liegemit 46% auf der AssetklasseHotel.
Zudem finanziere man fast ausschließlich
fertiggestellte Immobilien. „Wir agieren aktu-
ell zurückhaltend.“ Ein Blick auf die Aareal-
Portfolioentwicklung lässt seit 2016 einen
konstanten Wert von im Schnitt knapp unter
4 Mrd. Euro erkennen.

Vergleichsweise schmallippig gibt sich
derweil die BayernLB: „Bis Klarheit zum Bre-
xit besteht, schließen wir vorerst dort kein
Neugeschäft mehr ab“, sagt ein Sprecher.
„Mittelfristig und strategisch“ bleibe es aber
ein Zielmarkt. Die Berlin Hyp hat zwar seit
längeremkeinBüro in Londonmehr, hält den
Markt aberweiterhin für attraktiv. „Wir gehen
davon aus, dass mögliche Brexit-Effekte
bereits eingepreist sind“, lässt eine Spreche-
rin wissen.

Nachdem die stark angeschlagene HSH
Nordbankmit Sitzen in Hamburg und Kiel pri-
vatisiert worden ist und seit einigen Monaten
HamburgCommercial Bankheißt, darf siewie-
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USA, ist aber immer noch groß. Übersee ist
bei 22% der Investoren gefragt, dicht gefolgt
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Einer Untersuchung der Royal Institution
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zwar die Hauspreise in England. Umgekehrt
sinken sie in Schottland, Wales und Nordir-
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kauf und mieten lieber.
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erschüttern. Sie haben sich meist schon 2016
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– mit einigen Ausnahmen vielleicht – in der
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Risikopolitik“ gut aufgestellt. Wegen der Bre-
xit-Unsicherheiten habe die Bank aber
beschlossen, keine Büroentwicklungen mit
„spekulativen Vermietungselementen“ zu
begleiten. Der Anteil der UK-Kredite am
Gesamtportfolio schwankt seit Jahren in einer
Bandbreite zwischen 11% und 12%. „Wir
sehen im Bürobereich bislang keine großen
Korrekturen“, sagt ein Deutsche-Hypo-
Sprecher. Auch angesichts der anhaltenden
Niedrigzinsphase geht die Nord/LB-Tochter
„von einem anhaltend hohen Transaktions-
volumen insbesondere in London“ aus.

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) hat
bereits seit 2016 Entwicklungs- sowie Investi-
tionsfinanzierungenmit hohenVermietungs-
risiken zuerst reduziert und in den Folgejah-

ren ganz ausgeschlos-
sen. Bei Einzelhandels-
immobilien wurde das
Engagement zurückge-
fahren. Der Grund da-
für sei aber nicht allein
der drohende Brexit,

sondern auch „grundsätzliche strukturelle
Veränderungen im Einzelhandel“, erklärt die
Bank auf Nachfrage. Eine recht umständliche
Formulierung für die gravierendenProbleme,
die vor allem Shoppingcenter in Großbritan-
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Transaktionen zu engagieren. Die Teilnah-
mequote in den nicht öffentlichen Prozessen
ist also höher. Knapp 85% sind bereit, den
Vorteil einer größeren Exklusivität und höhe-
rer Wahrscheinlichkeit, zu einem Abschluss
zu kommen, mit Kaufpreisaufschlägen von
ca. 5% zu honorieren. Im Vorjahr hatte die
Quote acht Prozentpunkte niedriger gelegen.
Über 43% waren sogar bereit, bis zu 7,5%
höhere Preise zu zahlen.

DasVolumender 2018 off-market verkauf-
ten Gewerbeimmobilien beziffert bulwien-
gesa auf 18 Mrd. Euro. Um diese Summe
übersteige der Transaktionsumsatz die Statis-
tiken, die von Maklern und Analysten über
den Markt publiziert würden. Bei Mehrfami-
lienhäusern, Quartiersentwicklungen und
sonstigen Immobilien (einschließlich Infra-
strukturobjekten wie Kraftwerken und Bahn-
höfen) setzen die Analysten weitere ca. 18
Mrd. Euro an, „allerdings ist diese Zahl
schwerer zu bestimmen, weil hier vieles kom-
plett unter dem Radar läuft“, sagt Andreas
Schulten, Generalbevollmächtigter von bul-
wiengesa. In Summe seien also Wohn- und
Gewerbeimmobilien in Wert von mindestens
40 Mrd. Euro und bis zu 70 Mrd. Euro mehr
gehandelt worden, als die Maklerstatistiken
ausweisen. „Es laufen eben viele Transaktio-
nen, von denen überhaupt niemand etwas
weiß“, räumt HPBA-Chef John Amram ein.

Die Zufriedenheit mit dem Kaufpreis, den
die Investoren bei Off-market-Transaktionen
bezahlten, liegt mit 77% etwas über der
Zufriedenheit am Ende von Bieterverfahren
(60%). Dafür ist die Zufriedenheit mit der
Transparenz des Verfahrens gegenüber dem
Vorjahr von knapp der Hälfte auf 46%
gesunken.

Für die Studie wurden die Antworten von
74 Unternehmen ausgewertet, darunter
Fonds, Family-Offices, Developer und Immo-
bilien-AGs. Monika Leykam

Off-market
boomt
Das Investoreninteresse an
Käufen außerhalb großer,
strukturierter Bieterverfahren ist
im vergangenen Jahr weiter
gestiegen. Das haben
bulwiengesa und der
Investmentmakler HPBA
herausgefunden.

Die Wohn-AG Adler Real Estate profitiert
operativ von steigendenMieteinnahmen: Die
Kennzahl FFO verbesserte sich für die ersten
neun Monate dieses Jahres um 13% auf 62
Mio. Euro. Die Ursache dafür seien die Inter-
nalisierung der Hausverwaltung und des
Facility Managements. Die Leerstandsquote
sank im Jahresvergleich um 0,5 Prozent-
punkte auf 6,3% und die durchschnittliche
Quadratmetermiete stieg von 5,45 Euro auf
5,57 Euro. Für 2020 verkündete der Vorstand
eine „neue Dividendenpolitik“: Das Unter-
nehmen strebt den Kauf von 33% der Aktien
an seinem Berliner Konkurrenten ADO
Properties an und erwartet denAbschluss des
Deals zwischen dem 8. und 10. Dezember.
Die Dividenden aus der ADO-Beteiligung
sollen an die eigenen Aktionäre weitergege-
ben werden. Bislang zahlte Adler seinen
Aktionären keine bzw. eine geringe
Dividende. Monika Leykam

Adler stellt höhere
Dividende in Aussicht
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