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Fondsverwalter, Anleger und Ban-
ken haben jetzt einen erweiterten
Gestaltungsspielraum bei der Sa-
nierung geschlossener Immobilien-
fonds. Umbaukonzepte scheiterten
in der Vergangenheit häufig an ei-
ner Minderheit von Anlegern. Sa-
nierungen erfordern die Zufüh-
rung frischen Kapitals durch die An-
leger und regelmäßig auch die Ab-

änderung der Gewinnbeteiligung.
Gerade bei Publikumsgesellschaf-
ten mit einer breiteren Streuung
der Anteile war das Erfordernis der
Zustimmung eines jeden Anlegers
eine erhebliche Hürde für ein durch-
setzbares Sanierungskonzept. Eine
Minderheit von Anlegern, die ent-
weder nicht willens waren oder de-
ren finanzielle Lage eine Beteili-
gung an der Restrukturierung nicht
erlaubte, konnte Bemühungen der
willigen Mehrheit blockieren.

Der Bundesgerichtshof (BGH)
hat in einer jüngst veröffentlichten
Entscheidung (19.10.2009 – II ZR
240/08) den Spielraum für freiwil-
lige Sanierungsmaßnahmen unter
Einhaltung eines fairen Interessen-
ausgleichs zwischen sanierungswil-
ligen und -unwilligen Anlegern er-
weitert. Die Entscheidung ist in
zweierlei Hinsicht für eine Fondssa-
nierung beachtenswert.

Pflicht zur Zustimmung

Sanierungsbeschlüsse bedürfen
regelmäßig einer Änderung des Ge-
sellschaftsvertrags. Nach der BGH-
Entscheidung kann in besonders
gelagerten Fällen der einzelne Anle-
ger verpflichtet sein, einem mit
erforderlicher Mehrheit beschlosse-
nen Sanierungskonzept zuzustim-
men. Basis für diese Verpflichtung
sei die gesellschaftsrechtliche
Treuepflicht des anlegenden Gesell-
schafters einer Publikumspersonen-
gesellschaft. Auch bei fehlender
Einstimmigkeit sei ein Anleger an
einen solchen Sanierungsbeschluss
gebunden, wenn dieser mit der
gesellschaftsvertraglich erforderli-
chen Mehrheit gefasst wurde. Wird
der Anleger finanziell nicht stärker

belastet als bei einer sofortigen
Liquidation des Fonds, gilt dies so-
gar dann, wenn die Zustimmung
wegen der Nichtteilnahme an der
Sanierung letztlich zum Ausschei-
den aus der Gesellschaft führt.

Die gesellschaftsrechtliche Treue-
pflicht gebiete die Zustimmung,
„wenn sie mit Rücksicht auf das be-
stehende Gesellschaftsverhältnis
dringend erforderlich ist und die
Änderung des Gesellschaftsvertra-
ges dem Gesellschafter unter Be-
rücksichtigung seiner Belange zu-
mutbar ist“. Die Erforderlichkeit
sei gegeben, wenn bei ausbleiben-
der Sanierung die Zerschlagung
der Gesellschaft unvermeidlich
wäre und „aus Sicht eines wirt-
schaftlich denkenden Gesellschaf-
ters“ eine Fortführung der Gesell-
schaft auf Grundlage des Sanie-
rungskonzepts „nicht von vornhe-
rein sinnlos“ sei.

Der zweite Aspekte des BGH be-
traf die Interessenabwägung zwi-
schen den sich an der Sanierung be-
teiligenden und den sich nicht be-
teiligenden Anlegern. Willigen sei
es schlicht unzumutbar, dass auf
deren Kosten und Risiko die blo-

ckierende Minderheit am Sanie-
rungserfolg teilhabe. Ohne eigenes
Risiko könne der Sanierungsunwil-
lige nicht erwarten, dass ihm die
Vorzüge zukommen. „Trittbrettfah-
rer“ haben nunmehr kein Chance.
Anders als die Vorinstanzen sieht
der BGH darin kein „mittelbare
Nachschusspflicht“. Vielmehr han-
delt es sich um den Ausgleich eines
ansonsten unzumutbaren Wider-
spruchs. Nur schützenswerte Be-
lange des sanierungsunwilligen Ge-
sellschafters könnten seiner Zustim-
mungspflicht entgegenstehen. Dies
ist mittels einer Vergleichsbetrach-
tung seiner wirtschaftlichen Situa-
tion bei Liquidation des Fonds und
im Rahmen der Sanierung zu ermit-
teln. Der BGH erweitert mit seiner
Entscheidung den Spielraum für
Sanierungsmaßnahmen von Publi-
kumsgesellschaften, ohne den
Schutz einzelner Gesellschafter aus
den Augen zu lassen. Dieser sollte
genutzt werden.
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ge Berlin – Auch Real Estate Private
Equity leidet deutlich unter der Wirt-
schaftskrise. Im vergangenen Jahr
konnte die Branche nur noch 285
Fonds mit einem geplanten Eigenka-
pital von 110 Mrd. Dollar auflegen,
ermittelte Swisslake Capital. Noch
im Jahr zuvor lag die Anzahl der
neuen Fonds bei 393, was einem Mi-
nus 2009 von gut einem Viertel ent-
spricht. Noch drastischer schnurrte
das zur Verfügung gestellte Eigenka-
pital zusammen, das verglichen mit
234 Mill. Dollar 2008 um mehr als
50 % wegbrach. Damit sei die Bran-
che wieder auf dem Niveau der
Jahre 2004/2005 angekommen, er-
klärte Bernhard Köhler, der Chef des
unabhängigen Schweizer Invest-
mentberatungshauses.

Für die gerade begonnene Periode
rechnet Köhler mit einer Erholung.
Die Anzahl neuer Fonds dürfte sich
um gut ein Zehntel auf etwa 320 er-
höhen, die 130 bis 140 Mrd. Dollar
als Eigenkapital einsammeln sollten
– was einem Plus von einem Fünftel
entspräche. Wie auch 2009 dürften
die Investoren spezialisierte Fonds
präferieren – egal, ob Fonds mit aus-
schließlich Wohnimmobilien, Büros
oder reine Finanzierungsfonds. Im
Vorjahr war der Anteil der breit di-
versifizierten Fonds von zuvor gut
60 % unter 43 % abgerutscht. Diese

Zahl dürfte konstant bleiben, erwar-
tet Köhler.

Gleiches dürfte für die Größe gel-
ten. Pensionskassen, Versicherer, Fa-
mily Offices und Stiftungen fragten
weiterhin Small- und Mid-Cap-
Fonds und spezialisierte Fondsstrate-
gien nach, beobachtet Köhler, der
das Mindestinvestment auf 10 Mill.
Dollar beziffert. Während der durch-
schnittliche Fonds 2008 noch knapp
600 Mill. Dollar als Eigenkapital zur
Verfügung hatte, schmolz die Aus-
stattung im Vorjahr um gut ein Drit-
tel auf 387 Mill. zusammen. Als Ursa-
che für die letztjährige Zurückhal-
tung nennt Köhler die Unsicherheit
bei der Wertentwicklung der bereits
gezeichneten Fonds.

 Von Thomas List, Frankfurt
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Die Optimisten unter den reichlich
100 Teilnehmern des Immobilien-
kongresses Cimmit in Frankfurt wa-
ren deutlich in der Überzahl. 2010
soll besser werden als 2009, ergab
eine kurze Stimmungsumfrage des
Tagungsleiters Marc P. Werner von
der Anwaltskanzlei Lovells zu Be-
ginn der Veranstaltung.

In seinem Eingangsreferat gab sich
Jürgen Stark, Chefökonom der Euro-

päischen Zentralbank, in Bezug auf
den deutschen Immobilienmarkt zu-
versichtlich. „Bei Ländern mit einer
moderaten Entwicklung in den ver-
gangenen acht bis zehn Jahren – wie
Deutschland – ist Potenzial da.“ Ob

es 2010 zum Tragen komme, sei ab-
hängig von den Finanzierungsbedin-
gungen.

Auch bei den Teilnehmern auf
dem Podium war von Euphorie, wie
sie mancher auf der letzten Expo
Real zu spüren glaubte, nichts zu se-
hen. Barbara Knoflach, Vorstands-
vorsitzende der SEB Asset Manage-
ment, bekannte sich zwar als „chroni-
sche“ Optimistin, sah den Auf-
schwung auf den Immobilienmärk-
ten aber eher kapitalmarktgetrieben
und nicht fundamental. „Bei der Ver-
mietung wird 2010 schwieriger als
2009.“ Auch Andreas Quint, Deutsch-
land-Chef von Jones Lang LaSalle,
sieht die Büromieten weiter im Ab-
schwung und erwartet hier erst
2011 die Wende.

Am Kapitalmarkt konstatiert Knof-
lach die Rückkehr institutioneller In-
vestoren mit viel Eigenkapital und
„Unmengen“ an Privatinvestoren.

Skepsis bei Versicherern

Allerdings zeigte sich die SEB-AM-
Chefin skeptisch bei dem häufig vo-
rausgesagten verstärkten Engage-
ment von Versicherern und Pensions-
kassen. Die von der Aufsicht vorge-
schriebenen Stresstests müssten in-
zwischen auch für Immobilien durch-
geführt werden. Angesichts einer da-
nach erforderlichen Rendite von 7 %
nach Abzug aller Kosten sieht sie Im-
mobilien im Nachteil gegenüber Ak-
tien und Renten.

Für Jones-LaSalle-Manager Quint
befindet sich der deutsche Immobi-
lienmarkt in einer besseren Lage als
andere Märkte. Für 2010 erwartet er
Transaktionsvolumina von 12 Mrd.
Euro, 20 % mehr als im Jahr zuvor.
„Der Anteil deutscher Investoren
wird von über 90% auf etwa 70% zu-
rückgehen“. Zudem werde nicht
mehr nur in erstklassige Objekte in-
vestiert, sondern deutlich breiter.“

Als aktive Investoren sieht Quint
Versicherer, Pensionskassen, offene
Immobilienfonds und einen „massi-
ven“ Privatanteil voraus. Dazu kä-
men ausländische Private-Equity-
Fonds. „Die müssen aber ihre Strate-
gie ändern, sprich ihre Renditeerwar-
tungen senken“, gibt der LaSalle-
Chef zu bedenken. „Die Fonds wer-
den in B-Städte und Objekte mit ho-
hen Leerständen investieren.“

SEB-Asset-Management-Chefin
Knoflach glaubt hingegen nicht, dass
Private-Equity-Fonds kurzfristig auf
den deutschen Markt zurückkehren
werden. „In den nächsten ein bis
zwei Jahren werden sie aufgrund
der schwierigen Refinanzierung vor
allem verkaufen.“ Immerhin sieht sie
Quint auch „als Käufer zurückge-
kehrt, nachdem sie Anfang 2009 fast
ganz vom deutschen Transaktions-
markt verschwunden waren.“

Ziele auch einhalten

Als „Jahr der Normalität“ bezeich-
nete Andreas Mattner, Geschäftsfüh-
rer des Shoppingcenterentwicklers
und -betreibers ECE sowie Präsident
des Zentralen Immobilien Ausschus-
ses (ZIA) das Jahr 2010. „Die Immo-
bilienbranche wird erstmals als wich-
tige Branche wahrgenommen“, sagte
Mattner und verweist auf Passagen
im Koalitionsvertrag – und wünscht
sich für 2010, dass die Koalition die
selbst gesetzten Ziele im Immobilien-
bereich auch tatsächlich einhält.
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tl Frankfurt – Doppelt so viel Immo-
bilien finanzieren wie im Vorjahr
will die Bayerische Landesbank
2010. Allerdings lag sie 2009 mit un-
ter 2 Mrd. Euro Neugeschäft deutlich
unter den Boomjahren mit 10 Mrd.
Euro, sagte Georg Jewgrafow auf ei-
ner Podiumsdiskussion während des
Immobilienkongresses Cimmit. Sehr
aktiv im Neugeschäft ist auch die
WestLB-Tochter Westdeutsche Im-
mobilienbank (Westimmo). Vor-
standsmitglied Claus-Jürgen Co-
hausz beklagte das global zu geringe
Angebot an Neufinanzierungen, wo-
bei er dazu ausdrücklich nicht Pro-
longationen zählte. Unter diesem
Blickwinkel kommt die Commerz-
bank-Tochter Eurohypo nicht gut
weg. Denn nach Angaben ihres Vor-
standssprechers Frank Pörschke be-
trug ihr „echtes“ Neugeschäft 2009
nur 3 Mrd. Euro, während für 7 Mrd.
Euro Kredite prolongiert wurden.
„Wir hätten gerne mehr Neugeschäft
gemacht, wenn es denn attraktive
Geschäftsmöglichkeiten gegeben
hätte“, betonte Pörschke. Skeptisch
zeigte er sich bei Projektentwicklun-
gen: „Bei einer spekulativen Büroent-
wicklung in einer Frankfurter B-Lage
muss sich schon der Eigenkapitalge-
ber fragen, ob das heute sinnvoll ist.“

Thomas Veit, Vorstandsmitglied
der Landesbank Berlin, sieht auf den
Markt 2010 und 2011 große Belas-
tungen durch hoch geleveragte Kre-
dite zukommen, deren Finanzie-
rungsobjekt stark an Wert verloren

hat. „Bei einem Beleihungswert von
85 % und einem Wertverfall von
20 % müsste Eigenkapital nachge-
schossen werden.“ Dies werde insbe-
sondere dann zum Problem, wenn
der Kredit durch ein anderes Institut
abgelöst werden soll. Pörschke weist

darauf hin, dass die Bank in diesem
Beispiel bei einer Prolongation zum
Eigenkapitalgeber wird. „Dieses Pro-
blem muss zwischen Bank und Kre-
ditnehmer partnerschaftlich gelöst
werden.“ Der Eurohypo-Chef meint
damit, dass die Bank nicht nur das
Verlustrisiko übernehmen, sondern
auch an den Chancen einer Wertver-
besserung des Finanzierungsobjekts
partizipieren will.

Westimmo-Vorstandsmitglied Co-
hausz konstatiert in Deutschland ei-
nen sich verstärkenden Wettbewerb
unter den kreditgebenden Banken.
Zur Begründung verweist er auf Ban-
ken, die sich von ausländischen
Märkten zurückziehen und sich auf
den Heimatmarkt konzentrieren wol-
len. „Dafür ist Deutschland zu
klein“, sagt Cohausz im Hinblick auf
die großen vorgehaltenen Kapazitä-
ten etwa der HSH Nordbank.

Anzeige
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tl Frankfurt – Auf vollen Taschen sit-
zen viele offene Immobilienfonds,
aber auch manch großer Versiche-
rer, wie sich bei einer Podiumsdis-
kussion zu „Strategien von Investo-
ren für das Jahr 2010“ auf dem Im-
mobilienkongress Cimmit zeigte.
Man sei auch gewillt, das Geld einzu-
setzen. Bezweifelt wurde jedoch von
den Repräsentanten der Investoren,
ob sich 2010 schon genügend gute
Kaufgelegenheiten ergeben.

Die Deka hat bei den Sparkassen
und Landesbanken für 2010 das Ziel
ausgegeben, für maximal 1,8 Mrd.
Euro Anteile zu verkaufen, sagte
Deka Immobilien-Geschäftsführer
Thomas Schmengler. Die Commerz
Real will für ihre offenen Fonds
2 Mrd. Euro investieren, so ihr Vor-
stand Hans-Joachim Kühl. 100 Mill.
mehr will die Union Investment Real
Estate anlegen. Das Besondere bei
der Union ist laut Vorstandsmitglied
Frank Billand, dass sie einen Schwer-
punkt bei Einkaufszentren habe.

Noch ein Schäuferl drauf legt Ste-
fan Brendgen, CEO bei Allianz Real
Estate Germany. Er kann sich vorstel-
len, im laufenden Jahr 2 bis 2,5 Mrd.
Euro als reines Equity-Investment an-
zulegen. Denn das Unternehmen will
seine Immobilienanlagen von 17 auf
30 Mrd. aufstocken. „Dies gilt aller-
dings nur, wenn wir unsere Perfor-
manceziele erreichen können“, be-
tonte Brendgen. Er nannte 8 bis 10 %
interne Rendite. Die Allianz konzen-
triere sich auf die Eurozone und bei

den Objektarten auf Büros, Einzel-
handel und Wohnen. Im Gegensatz
zu Barbara Knoflach von der SEB As-
set Management sieht Brendgen die
neuerdings auch bei Immobilien an-
zuwendenden Stresstests der BaFin
nicht als Investitionsbremse – „Immo-
bilien sind im Vergleich zu Aktien
und Renten eher gut positioniert“ –
und verweist auf Wettbewerber wie
Generali und Axa, die bei Immobi-
lienkäufen „stark unterwegs“ seien.

Christian Schlüter, Teamleiter für
das Immobiliengeschäft in deutsch-
sprachigen Ländern bei Credit Suisse
Securities (Europe), verwies darauf,
dass sich eigenkapitalstarke Investo-
ren und Family Offices um relativ
wenige, erstklassige Objekte bemüh-
ten. „Für Einzelgeschäfte zwischen
30 und 80 Mill. Euro gibt es genü-
gend Käufer.“ Bei anderen, risikorei-
cheren Objekten sei dies anders.
Dort müsse man kreativer sein –
sprich beim Preis Konzessionen ma-
chen, Transaktionen in Teilabschnit-
te aufteilen oder beim Kaufpreis
nicht ausschließlich auf Barzahlung
bestehen.

Offene Fonds interessieren sich in
erster Linie für Core-Objekte. „Wir
suchen erstklassiges, risikoarmes Ge-
schäft, das uns einen regelmäßigen
Cash-flow generiert“, betonte Com-
merz Real-Vorstand Kühl. Dabei
gehe es um Neubauten in fünf bis
sechs Zentren in Deutschland und
zwei bis drei Hubs in Europa. „Die
üblichen Einzeldeals liegen bei 30
bis 50 Mill. Euro, auch mal darüber.“

Weitere Artikel
zum Spezialthema Immobilien

finden Sie in den Zusatzdiensten von
http://www.boersen-zeitung.de
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Lange orakelte die Immobilienbran-
che über kurz bevorstehende Notver-
käufe. Aber nichts geschah. Seit
Ende 2009 dominieren sie den euro-
päischen Hotelmarkt, beobachtet
Cushman & Wakefield Hospitality.
Auch für Deutschland schwant Jones
Lang LaSalle Böses. Nachdem in den
Boomjahren eine Vielzahl von Hotel-
immobilien kurz- und mittelfristig fi-
nanziert wurden, sei 2010 Refinan-
zierungsbedarf zu erwarten, prog-
nostiziert Ursula Kriegl, Executive
Vice President Hotels bei LaSalle
Deutschland. „Die derzeitige Markt-
lage ist in diesem Zusammenhang
kritisch zu sehen, da die unter Druck
stehende Hotelperformance zu nied-
rigeren Beleihungswerten führt und
sich auch Loan-to-Value-Ratios ent-

sprechend verändert haben.“ Sofern
kein zusätzliches Eigenkapital vor-
handen sei und die Banken auf der
Rückführung ihrer Kredite bestün-
den, könnten sich einige Investoren
gezwungen sehen, ihre Immobilien
zu veräußern, nachträglich Eigenka-
pital einzubringen oder schlimmsten-
falls Insolvenz anzumelden, fürchtet
Kriegl.

Im näheren Ausland scheint man
schon einen Schritt weiter zu sein.
Notverkäufe stellen inzwischen die
Hälfte aller Hoteltransaktionen in
Europa, dem Nahen Osten und
Afrika (EMEA), registriert Cushman
& Wakefield – wobei die „distressed
sales“ Ende 2009 „signifikant“ hoch-
schnellten. Der Immobiliendienstleis-
ter erwartet einen weiteren Anstieg
2010 – weil große, im Jahr 2005 er-
worbene Portfolien refinanziert wer-
den müssen. Einen Vorteil hat das

Ganze: Die Notwendigkeit, Hotelkre-
dite aus der Zeit, als der Markt bul-
lish war, zu refinanzieren, werde zu
einem Wiederaufleben der Transak-
tionen in den nächsten zwölf Mona-
ten führen, erklärt Nick Pattie, Mana-
ging Director von Cushman & Wake-
field. „Wir haben eine nennenswerte
Zahl von gut finanzierten Investo-
ren, die ungeduldig gerade solche
Gelegenheiten erwarten.“

Schwierige Finanzierungen

Insgesamt kollabierte das Investiti-
onsvolumen bei Hotels im EMEA-
Raum um die Hälfte auf 3,2 Mrd.
Euro, heißt es weiter; 2007 waren
noch 19,8 Mrd. umgeschlagen wor-
den worden. Knapp ein Drittel des
Transaktionsvolumens entfiel mit
935 Mill. Euro auf Großbritannien.
In Deutschland waren es nur noch

338 Mill. Euro, nach knapp 1 Mrd.
2008 und jeweils mehr als 2,2 Mrd.
in den Boomjahren 2006 und 2007,
ermittelte Jones LaSalle. Nicht nur
Übernachtungen in Hotels, sondern
auch Verkäufe von Hotelimmobilien
müssten mit einem reduzierten Um-
satzsteuersatz beglückt werden, um
das weggebrochene Transaktionsvo-
lumen auszugleichen, scheint es.

Wie auch im EMEA-Raum klappte
das Interesse von ausländischen In-
vestoren vor allem aus den USA zu-
sammen, die hierzulande gerade
noch ein Fünftel aller Käufe finan-
zierten – nachdem sie in den Jahren
zuvor den Hotelmarkt noch klar do-
minierten. Für 2010 rechnet Jones
LaSalle mit einem zunehmend dyna-
mischeren Geschehen bei den Hotel-
investments. Größere Finanzierun-
gen seien aber nach wie vor „schwie-
rig bis gar nicht zu realisieren“.

Real Estate Private Equity
geht drastisch zurück

Eingesammelte Gelder haben sich 2009 halbiert

2010 wird ein „Jahr der Normalität“
Immobilienkongress Cimmit verbreitet verhaltenen Optimismus –Private-Equity-Fonds sind Nettoverkäufer

Jürgen Stark

Anleger haben viel Geld,
aber wenig Kaufobjekte

Allianz will 8 bis 10 Prozent interne Rendite
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Sanierung von Fonds
ohne Trittbrettfahrer

Notverkäufe dominieren europäischen Hotelmarkt
In Europa ist inzwischen jede zweite Transaktion im Übernachtungsgewerbe ein „distressed sale“
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Bei Prolongation wird
Bank Eigenkapitalgeber
Große Belastungen durch stark gehebelte Kredite
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