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mietung hat man dann keine Neubauwoh-
nungen mehr. Sicher, man wird diese Woh-
nungen immer vermieten können. Aber bei
einigen Forward-Deals haben wir Preise
gesehen, bei denen wir nicht erkennen konn-
ten, wie man damit jemals wirklich Geld ver-
dienen will. Da wurde pro m2 Wohnfläche
mehr bezahlt, als man im Einzelverkauf an
private Selbstnutzer aufgerufen hätte. Und
das waren keine kleinen Liebhaberprojekte,
sondern knapp dreistellige Millionenvolumen.

IZ: Wenn alle auf diesem Niveau immer
so weiterkaufen, bleiben die Preise auf
absehbare Zeit hoch und nichts wird sich
ändern.
Meyer: Ja, wenn die Anleger dabeibleiben.
Aber nicht vergessen: Vor 20 Jahren sind
genau die Investoren, die jetzt so gerne Wohn-
fonds zeichnen oder Wohnungen kaufen,
komplett aus diesem Sektor ausgestiegen.
Das ist meiner Ansicht nach volatiles Kapital,
das sich schneller wieder zurückzieht,
als so mancher Asset-Manager heute glaubt.
Das ist übrigens ein weiterer Grund, warum
wir unseren offenen Publikumsfonds
gerne behalten. Das Geld, das dort investiert
ist, ist sehr stabiles Geld, teilweise auch
wegen der gesetzlichen zweijährigen Kündi-
gungsfristen. Die Institutionellen schichten
so schnell in andere Assetklassen um, wie
sie einsteigen.

IZ: Wenn man Ihnen zuhört, mag man
gar nicht mehr glauben, dass Wertgrund
überhaupt noch irgendwas kauft. Oder tun
Sie’s doch?
Meyer:Bei zwei Spezialfonds kaufenwirmitt-
lerweile auch Neubauten per Forward-Deal.
Das rechnet sich für uns, allerdings nur,wenn
nach KfW-55-Standard gebaut wird, denn
dafür gibt es 5% Tilgungszuschuss von der
KfW. Solche Projekte kaufen wir für Faktoren
zwischen 23 und 25. Wir planen außerdem,
mit unseren Spezialfonds selber als Bauträger
aufzutreten. Dadurch sparen wir die Grund-
erwerbsteuer auf den Hochbau sowie den

Immobilien Zeitung:HerrMeyer, wie heiß ist
der Preis für deutsche Wohnungen?
Thomas Meyer: Ultraheiß.

IZ: Woher wissen Sie das?
Meyer: Wir haben im Herbst bei Verkäufen
aus unseren Fonds teilweise das Doppelte
dessen realisiert, was unsere Gutachter als
Verkehrswerte angesetzt hatten.

IZ: Sie meinen die Verkäufe Ihres offenen
Publikumsfonds Wertgrund Wohnselect D.
Der hat sich im Herbst von immerhin einem
Drittel seines Bestands getrennt und schüttet
den Gewinn an die Anleger aus. Werden
Sie den Rest des Bestands jetzt auch noch
abwickeln?
Meyer: Darüber haben wir tatsächlich nach-
gedacht. Dann beschlossen wir zusammen
mit der KVG den Portfolioverkauf, um die
Standortqualität weiter zu erhöhen und im
jetzigenMarktumfeldGewinne für Anleger zu
realisieren. Und alsMarkttest sowie auch, um
die Reaktion unserer
Anleger zu testen. Ein
offener Fonds wird ja
als langfristiges Enga-
gement gezeichnet, da
tut man sich als Treu-
händer schon schwer,
über ein Ende zu entscheiden. Auf unseren
Beschluss haben die professionellen Anleger
extrem positiv reagiert. Die Kleinanleger
sahen es zum Teil kritisch, denn ihnen fehlen
die Anlagealternativen.

IZ:Wiegeht es alsoweitermit demWohnselect?
Meyer: Der wird mit einem Immobilien-
vermögen von ca. 230 Mio. Euro und
rund 2.000 Wohnungen weiterlaufen. Wir
haben die Objekte an den hochwertigsten
Standorten behalten, also in Berlin, Dresden,
Köln, Aachen und Hamburg. Wir werden
den Wert des Bestands durch Projektent-
wicklungen,Nachverdichtungenund energe-
tische Sanierungen weiter verbessern. Die
Konzentration auf die A-Städte und Top-B-

Standorte, worunter wir in erster Linie
Landeshauptstädte verstehen, wird helfen,
wenn der Markt einmal wieder runtergeht.
Denn solche Standorte sind immer liquide,
man findet selbst im Abschwung immer
einen Käufer, wenn es sein muss.

IZ: Was heißt für Sie „der Markt geht runter“
in Zahlen?
Meyer: Wir rechnen maximal mit einem
Wertrückgang um 10% bis 12%. Für größere
Einbrüche sehe ich im derzeitigen wirtschaft-
lichen Umfeld keinen Grund.

IZ: Wie lange wird das dauern bis dahin?
Meyer: Absehbar ist das nicht. Wir sind jetzt
preislich auf einem Plateau angekommen,
auf einem Niveau, wo es für institutionelle
Käufer eigentlich nicht mehr weitergeht. Die
Nettorendite aus deutschen Mietwohnungen
liegt im Ankauf mittlerweile um 2%. Die Käu-
fer erkennen zwar die Situation, aber sie kau-
fen trotzdem weiter.

IZ:WoherwissenSiedas?
Meyer: Man sieht ja die
Gebote, die für Portfo-
lios gemacht werden.
Die Kalkulationen basie-
ren alle auf einer laufen-

den Ausschüttungsrendite von netto rund
2%. Bei solchen Preisen darf aber absolut
nichts mehr schiefgehen, sonst kommt man
ins Minus.

IZ: Sie sehen Verlustrisiken bei institutionel-
len Wohnungsfonds?
Meyer: Nein, aktuell nicht, denn die Fonds,
vondenenwir regelmäßigüberbotenwerden,
kaufen ja an vernünftigen Standorten und
von soliden Bauträgern. Qualitativ machen
die alles richtig, aber sie zahlen eben einen
Faktor mehr als wir. Und kalkulieren bei der
Erstvermietung, dass die Mieten jedes Jahr
steigen werden. Aber nach fünf Jahren läuft
die Gewährleistung des Bauträgers aus, erste
Renovierungen stehen an – und in der Ver-

Makler und einen Teil der Bauträgermarge.
Das macht die Vorhaben ca. 10% bis 12% bil-
liger als mit Forward-Deals, jedoch bei
erhöhtem Risiko.

IZ: Warum, glauben Sie, werden Sie bei
Grundstücken und Projekten zum Zug kom-
men anstatt diejenigen, die immer noch
einen Faktor drauflegen?
Meyer: Weil wir auch Sonderthemen wie
z.B. öffentlich geförderten Wohnungsbau
bzw. inklusives Wohnen machen und wir
auch bei Forward-Deals kleine Volumina ab
10 Mio. Euro akzeptieren. Und für uns wird
ein Standort nicht durch seine Innenstadt-
grenze definiert, sondern durch den S-Bahn-
Ring. In Hamburg kaufen wir also z.B. in
Neu-Allermöhe oder in Wedel. Diese
Speckgürtel wachsen weiterhin gut. Wir

würden auch gerne größere Projekte mit
gefördertem Wohnungsbau machen. Aber
dafür brauchen wir Grundstücke, die sich für
standardisierten Modulbau eignen. Die fin-
den wir momentan nicht. Vielleicht werden
sich die Kommunen dieser Idee ja irgend-
wann öffnen.

IZ: Danke für das Gespräch.
Das Interview führte Monika Leykam.

„Der Preis ist ultraheiß“
Wertgrund-Chef Thomas Meyer beobachtet am deutschen Mietwohnungsmarkt

Einkaufskalkulationen, bei denen nicht mehr das Geringste schieflaufen
darf – sonst rutscht der Investor ins Minus. Daher hat er 2017 seinen offenen

Wohnungsfonds um ein Drittel geschrumpft und satte Gewinne realisiert.
Für seine anderen Fonds baut er inzwischen immer häufiger selber,

anstatt überhöhte Preise für Bestand zu zahlen.

Die Institutionellen
steigen so schnell wieder
aus, wie sie einsteigen

Thomas Meyer sucht dasselbe
wie viele Mieter: bezahlbare
Wohnungen. Quelle: Wertgrund

Umdie4,2Mio.m2Bürofläche sindAuswer-
tungen der großen deutschen Makler

zufolge in München, Berlin, Frankfurt, Ham-
burg, Düsseldorf, Köln und Stuttgart vermietet
worden.Das sind – je nachRechnung der ein-
zelnen Häuser – zwischen 5% und 16% mehr
als 2016. In jedem Fall ist es ein neuer
Rekordwert, zumindest hier sind sich alle
Makler einig.

Laut Colliers, BNPPRE und CBRE wurden
diesmal nicht in Berlin, sondern in München
die meisten Quadratmeter an den Mann
gebracht, nämlich eine knappe Million. Es
folgen Berlin mit ca. 930.000 m2, Frankfurt
(bei BNPPRE ca. 810.000 m2, alle anderen
zählten bis zu 100.000m2 weniger) und Ham-
burg (ca. 640.000 m2). Das stärkste Plus
gegenüber dem Vorjahr verzeichnete Frank-
furt – bei Colliers sind es +29%, bei BNPPRE
sogar +47%.

Umsatzeinbußen gab es in Köln und Stutt-
gart, da es an passenden Flächen fehlt – in der
Stuttgarter Innenstadt nähert sich JLL zufolge
die Leerstandsquote nun der 1%-Marke. Das
traditionelle Düsseldorfer Datenchaos setzt
sich in der Vermietungsbilanz für 2017 fort:
Während JLL für die Landeshauptstadt ein
leichtesUmsatzwachstumauf 390.600m2und
einen „soliden Rekordkurs“ bilanziert, spre-

chen CBRE, Colliers und BNPPRE von Rück-
gängen. Einig sind sich die Makler aber in
einem Punkt: Was in den zentralen Innen-
stadtlagen gebautwurdeundauchnochwird,
reicht bei weitem nicht aus, um die hohe
Nachfrage zu befriedigen – auch da nicht, wo
im vergangenen Jahr eine große Schippe
draufgelegt wurde. So registrierte CBRE für
München 238.000 fertiggestellte Quadrat-
meter, was einem Plus von gut 50% gegen-
über 2016 entspricht. Dennoch sank die Leer-
standsquote weiter, im Stadtgebiet auf 2,3%.
Colliers sieht in den kommenden zwei
Jahren in den sieben Bürozentren insgesamt
2,5 Mio. m2 neue Büroflächen auf den Markt
kommen. Viel zu wenig, lautet das Fazit.
Dabei geht es in Berlin am engsten zu. Von
den gut 400.000 m2, die in diesem Jahr wohl
fertiggestellt werden, ist nach CBRE-Zahlen
nur noch knapp ein Viertel zu haben.

Das zeigte sich an der Mietentwicklung.
Die Durchschnittsmiete in Berlin stieg laut
Colliers um17,5%auf 19,15 Euro/m2, die Top-
miete um 9,8% auf 31,30 Euro/m2. In Frank-
furt verbesserte sich die Durchschnittsmiete
um 7% auf 18,70 Euro/m2, die Spitze um
9,3% auf 37,50 Euro/m2. München liegt mit
17 Euro/m2 (Durchschnitt) und 35,50 Euro/m2

dazwischen. cr/mol

Historische Bestmarke
für Bürovermietung
Noch nie wurden in den sieben Bürohochburgen so viele
Büros vermietet wie 2017. Eine hohe Nachfrage bei wenig
Neubau lässt die Leerstandsquote sinken und die Mieten
vor allem in Berlin deutlich steigen.

I m Jahr 2015 gründeten der deutsche
Immobilienmanager Deutsche Immobi-

lien Chancen und der US-Private-Equity-
Investor KKR die GEG. Das sei „vom Timing
her nicht die ideale Zeit gewesen, um ein
neues Unternehmen am Immobilienmarkt
zu starten“, erinnert sich GEG-Chef Ulrich
Höller. „Aber bereits heute haben wir
uns mit mittlerweile 60 Mitarbeitern und
einem betreuten Immobilienvolumen von
2,4 Mrd. Euro gut etabliert.“ Die anfangs
geplante Zielmarke von 5 Mrd. bis 6 Mrd.
Euro Immobilienvermögen für die GEG steht
weiterhin, in den kommenden zwölf Mona-
ten könnte ein Wachstum auf bis zu 3,5 Mrd.
Euro möglich sein.

Vor seinemWechsel an die Spitze derGEG
führteHöller als CEOdieDICAsset 2006 – erst
an die Börse und anschließend weitere zehn
Jahre als eine der führenden deutschen
Gewerbe-AGs. Seine Rückkehr an den Kapi-
talmarkt mag der Manager nicht ausschlie-
ßen. „Die Börse ist immer eine Option, aber
zurzeit für uns noch kein Thema. Das Unter-
nehmen GEG ist immer noch im Aufbaupro-
zess, über solche Dinge kann man nachden-
ken, wenn der abgeschlossen ist.“

Im Umfeld des Unternehmens ist man in
Sachen Kapitalmarkt schon weiter. Gut 17%

derGEGgehörennämlichüberdieZwischen-
holding AIRE dem Börsenmantel TTL Infor-
mation Technology, deren Aktie im geregel-
ten Markt gehandelt wird. Hauptaktionär der
TTL, die demnächst ihren Namen in TTL
Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ändern
wird, ist eine von Gerhard Schmidt geführte
Holding. Schmidt ist außerdem Aufsichts-
ratschef der GEG und der Deutschen Immo-
bilien Chancen-Gruppe, die ihrerseits 50% an
der GEG hält.

EinKnackpunkt für einemöglicheBörsen-
platzierung der GEG wären vermutlich die
Projektentwicklungsaktivitäten der Gruppe,
die sich derzeit u.a. um den Frankfurter Glo-
bal Tower und den Wohnturm Riverside küm-
mert. „Das Thema reiner Projektentwickler an
der Börse halte ich für schwierig. Für Bestands-
halter ist sie eine sehr gute Strategie, vor allem
dank der günstigen Refinanzierung durch
den Kapitalmarkt“, so Höller.

Als einen nächsten Schritt denkt Höller
über einen Einstieg in den Logistikbereich
nach, „allerdings nur, wenn wir das dazuge-
hörige Know-how im Unternehmen bieten
können. Logistik wird dank des Online-
handels meiner Meinung nach ein zuneh-
mendes Thema auch für innerstädtische
Lagen werden.“ mol

„Die Börse ist immer
eine Option“
Die German Estate Group (GEG) hat den ersten Schritt ihrer
Aufbauphase abgeschlossen. Auf längere Sicht könnte für die
GEG auch der Kapitalmarkt eine Option sein. Ein
GEG-Anteilseigner ist bereits börsennotiert.

Die österreichisch-deutsche CA Immo hat
2017 Immobilien für 370 Mio. Euro verkauft
und dabei Erlöse von durchschnittlich 10%
über Buchwert realisiert. Diese Buchwerte
waren im Jahresverlauf 2017 zuvor bereits
durch Aufwertungen um 50Mio. Euro gestie-
gen. Das entspricht einer Wertsteigerung der
Objekte zwischen Januar undDezember 2017
in Höhe von ca. 30%. Der größte Verkauf war
der Frankfurter Tower 185 für 775 Mio. Euro
an Deka Immobilien, an dem CA Immo rund
ein Drittel der Anteile hielt. Als profitabelsten
Deal bezeichnet der Konzern das Büro- und
Geschäftshaus Lietzenburger Straße 75 in
Berlin, das im 2. Quartal 2017 von Swiss Life
Asset Managers erworben wurde. Die Ver-
käufe brachten CA Immo liquide Mittel in
Höhe von 250 Mio. Euro ein. Sie sollen in die
laufenden Projektentwicklungen und in
Bestandskäufe reinvestiert werden. mol

CA Immo mit sattem
Verkaufsgewinn

AviaRent Capital Management hat den von
institutionellen Investoren gezeichneten
Fonds KinderWelten I an den französischen
Partner Primonial veräußert. Der Fonds hat
ein Volumen von 54 Mio. Euro und hält 22
Kindertagesstätten mit rund 2.000 Plätzen.
Den institutionellen Investoren stellte das
Management um die Unternehmensgründer
Dan-David Golla und Mathias Giebken ein-
gangs jährliche Ausschüttungen von 7% in
Aussicht. Anfang Oktober 2017 hatten Avia-
Rent (1 Mrd. Euro Fondsvolumen) und Pri-
monial (16 Mrd. Euro Fondsvermögen) eine
strategische Allianz gebildet. bb

AviaRent verkauft
Kita-Fonds an Partner

SG


