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Rekord im gewerblichen Immobilienmarkt.
Der Immobilienboom in Berlin ist ungebrochen – die Hauptstadt brummt.

Im Jahr 2017 erreichte der Berliner Büro-
immobilienmarkt bei der Vermietung einen
Flächenumsatz von 1,01 Mio. qm (MFG).
Das Rekordniveau des Vorjahres wurde so-
mit um 15% überschritten. Da die Neubau-
tätigkeit mit der Vermietung kaum Schritt
halten kann, sinkt der Leerstand. In belieb-
ten Marktlagen wie beispielsweise Mitte,
Europacity und Kreuzberg sind mit unter
0,5% faktisch keine Flächen mehr verfüg-
bar. Auch dies ist ein Rekordwert. Die hohe
Nachfrage und dieVerknappungwirken sich
natürlich direkt auf dasMietniveau aus. Und
das kennt bereits seit Jahren nur eine Rich-
tung – steil nach oben: Zum Jahresende
2017 wurden erstmals Spitzenmieten von
30Euro/qm erzielt.

„Der Platz in Berlin wird immer knapper –
die Hauptstadt ist einfach ein sehr be-
gehrter Standort“, sagt Marcus Buder,
Bereichsleiter gewerbliche Immobilien-
finanzierung bei der Berliner Sparkasse.
„Der Wirtschaftsboom erzeugt vor allem in

zentralen Lageneine starkwachsendeNach-
frage nach neuenBüroflächen – und führt zu
einem Nutzungskonflikt zwischen Wohnen
und Arbeiten.“ Mit ihrer Lokalexpertise und
ihrerstarkenVerzahnungmitderBerliner Im-
mobilienbranche ist die Berliner Sparkasse
eine führende Adresse für Immobilien-
finanzierungen in der Hauptstadt.

Mit „The Westlight“ finanziert sie aktuell
einen neuen Büroleuchtturm in der City
West neben dem Aquarium Berlin, der
künftig die Skyline Berlins mit prägen
wird. Der 15-stöckige, achteckige Neubau
mit markanter kristalliner Struktur soll im
Frühjahr 2020 fertiggestellt sein und bietet
eine Gesamtfläche von 19.500qm.

Projektentwickler Barings Real Estate
Advisers GmbH setzt mit dem Objekt auf
eine repräsentative Toplage, maximale
Gestaltungsfreiheit für die Mieter und
LEED-Gold-zertifizierte Energieeffizienz.
„Als Institut, das den lokalen Markt durch
und durch kennt, ist die Berliner Sparkasse
für uns der perfekte Finanzierungspartner“,
sagt Nick Puschkasch, Barings-Nieder-
lassungsleiter für die Region Ost. Mit dem
ProjektverlaufkannderEntwickler zufrieden
sein: Die Errichtung des Neubaus ist in
vollem Gange und schon vor Baubeginn
konnten die ersten Ankermieter für „The
Westlight“ gewonnen werden.
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aussichtslos, auch wenn die Juristen die Ver-
träge noch so clever formulieren. Die bauaus-
führende Firma denkt sich angesichts solcher
Vertragskonvolute: Das muss ich mir nicht
antun. Ich appelliere also an die Investoren,
diesen Vertragsballast abzuwerfen.

IZ: Sie bemängeln unausgereifte Planungen
bei den Auftraggebern. Was läuft da schief?
Preuß:Häufig wird ein Projekt vorgeplant bis
zum Entwurf, mit dem man dann in die Aus-
schreibung geht. Die Angebote, die heutzu-
tage aus dem Markt
kommen, zeigen oft,
dass das Budget deut-
lich überschritten wird.
Dann muss aufwendig
umgeplantwerden.Das lässt sich verhindern,
indem die Vorplanungsphase konzentrierter
angegangen wird. Das betrifft z.B. die Trag-
werksplanung, das Gründungssystem, die
Haustechnik, die Gebäudeflexibilität. Das
sind alles wirtschaftlich entscheidende Kom-
ponenten. Leider wird darüber in der Vorpla-
nungsphase oft nicht gründlich nachgedacht,
stattdessen heißt es, „wir liegen im Budget,
über Details denken wir später nach“. Dann
ist es aber zu spät. Zwischen einer Vorpla-
nung und einem GU-Angebot können bis zu
17 Monate vergehen. Da kann sich auf der
Kostenseite eine Menge tun.

IZ: Ihr Rat dazu?
Preuß: Es braucht viel mehr technisches
Know-how für die Vorplanungsphase. Das
muss sich der Auftraggeber zur Not extern
dazubuchen. Es lohnt sich, in diesem Sta-

Immobilien Zeitung: Viele Investoren wollen
bauen, können aber nicht, weil sie keine
Angebote bekommen. Ein Grund sei, dass sie
die Kostensteigerungen der vergangenen
Jahre unterschätzen. Lässt sich das genauer
beziffern?
Norbert Preuß:Bei vielenAuftraggebern sehe
ich eine Lücke zwischen eigener Erwartung
und tatsächlicher Baupreissteigerung von 7%
bis 8%. Das liegt vor allem an den technik-
lastigen Komponenten des Hochbaus, wo die
Preise in den vergangenen zwei, drei Jahren
um fast 50% angezogen haben.Daswird noch
weitergehen. Die nächste Steigerungswelle

wird die Glas- und Fassadenarbeiten betref-
fen, das zeichnet sich bereits ab.

IZ: Manche Bauherren werden gar keine
Anbieter von Bauleistungen mehr finden,
prognostizieren Sie. Warum das?
Preuß: Weil die ausführenden Firmen sich
heute aussuchen können, für welche Projekte
sie überhaupt ihre Leistungen anbieten
möchten. Die Auftraggeber werden sich um
die Firmen bemühen müssen. Wenn sie Feh-
lermachen,werden sie erleben, dass die Kan-
didaten gleich von Anfang an abwinken.
Dann ist die Realisierung des Vorhabens
gefährdet.

IZ: Welche Fehler wären das zum Beispiel?
Preuß: Zum Beispiel gehen viele Investoren
mit überlangen Generalunternehmer (GU)-
Verträgen an den Markt, die das Ziel verfol-
gen, möglichst viele Risiken auf den GU zu
übertragen. Dazu werden in der Textmasse
möglichst unauffällig bestimmte Anforde-
rungen versteckt, deren Ausmaß das aus-
führende Unternehmen zum Vertragszeit-
punkt gar nicht überblicken kann. Oder es
werden imVertrag neue Regeln erfunden, die
von den Standards der Vergabeordnung
(VOB) abweichen und Interpretationsspiel-
raum für Juristen eröffnen. Dem Investor und
seinem Anwalt mag die Sache klar sein, aber
nicht der bauausführenden Firma. Das
konnte früher vielleicht gelingen, als Bauleis-
tungen am Markt noch nicht so knapp waren
und der GU nur wenige Tage Zeit hatte, sich
auf eine Ausschreibung zu bewerben. Heute ist
diese Form von gutsherrenartigem Verhalten

dium geht es um viel Geld. Das ist auch die
Zeit, um über Exit-Lösungen nachzudenken,
z.B. wenn man merkt, dass das Projekt durch
die Beauftragung eines GÜ viel zu teuer wird.

IZ: Kann die Einzelvergabe ein Vorhaben
günstiger machen?
Preuß: Einerseits ja, denn ein Generalüber-
oder -unternehmer kalkuliert derzeit mit
einem Risikozuschlag dafür, dass er für alle
Gewerke einen Nachunternehmer innerhalb
eines bestimmten Preisrahmens finden
muss. Das kann schwierigwerden, denn auch
hier sind die Kapazitäten viel knapper gewor-
den. Entscheidet sich andererseits der Auf-
traggeber für die auf den ersten Blick güns-
tigere Einzelvergabe,muss er diese Risikoma-
nagementleistung ja selbst erbringen und
braucht dafür eine hauseigene leistungs-
fähige Projektorganisation. Solche eigenen
Ansprechpartner sind auch sehr wichtig, um
mit den ausführenden Partnern auf Augen-
höhe sprechen zu können. Das fängt bei der
Führung der Planer an und endet beim Kon-
fliktmanagement, wenn es zu Störungen im
Ablauf kommt. Die ausführenden Firmen
achten dann genau darauf, ob ein Auftragge-
ber sich um gemeinsame Lösungen bemüht
oder auf dem hohen Ross sitzt. Im heutigen
Markt ist auch auf Investorenseite Fachkom-
petenz gefordert. Rein finanzwirtschaftliches
Denken reicht nicht mehr aus.

IZ: Fassen wir zusam-
men. Einzelvergabe ver-
langt vom Investor, dass
er ein Stück weit selbst

zum Projektmanager wird. Eine GÜ-/GU-
Lösung ist teuer und geringe Kapazitäten
gefährdendie rechtzeitige Realisierung.Was ist
für den erfahrenen Projektmanager Preuß die
beste Formel für reibungslose Bauvorhaben?
Preuß: Die gibt es leider nicht, das richtige
Modell hängt von der Art des Bauvorhabens
und der Interessenlage der Auftraggeber ab.
Es gibt noch einen dritten Weg, ein partner-
schaftliches Modell, bei dem ein Auftragge-
ber frühzeitig sowohl Planungs- wie auch
Ausführungsbeteiligte auswählt, um mit die-
sen ein Projekt im Rahmen einer integrierten
Projektabwicklung gemeinsam umzusetzen.
Alle Beteiligten können dann über qualifi-
zierte Anreizsysteme an einem Projekt-
gewinn partizipieren.

IZ: Danke für das Gespräch!
Die Fragen stellte Monika Leykam.

Norbert Preuß verkaufte 2014 seine
Projektmanagementfirma an CBRE.
Seit diesem Jahr betreibt er eine
Beratungsfirma, die Bauherren in
problematischen Projektsituationen
unterstützt.

„Gutsherren-Investoren“
geraten aufs Abstellgleis

„Investoren müssen
Vertragsballast abwerfen“

Dass Bauen deutlich teurer
geworden ist, hat sich

herumgesprochen. Doch
mancher Investor findet gar
keine ausführenden Firmen

mehr – weil er sein Verhalten
nicht den veränderten

Kräfteverhältnissen angepasst
hat, meint Norbert Preuß. Der

Projektmanager und Inhaber von
Preuss Project Partner kennt die

Tücken des Vergabewesens –
nicht zuletzt als Aufsichtsrat

beim Krisen-Airport BER.

D ie Bamberger Kapitalanlage- und
Immobilienfirma Project Investment

will im kommenden Jahr das Geschäft mit
institutionellen Investoren wieder stärker in
den Vordergrund rücken. Das kündigte
Project-Vorstand Ottmar Heinen im
Gespräch mit der Immobilien Zeitung an.

Spätestens bis zum ersten Quartal 2019
will Project mit dem Vertrieb eines weiteren
alternativen Investmentfonds für institutio-
nelle Anleger beginnen. Es wäre der dritte
Fonds in der Reihe „Vier Metropolen“.

Zudemprüfe er, welche alternativen Anla-
geformen Project für die Kunden umsetzen
könne, so Heinen. So gebe es Überlegungen,
die Investition über Luxemburger Lösungen
oderAnleihenmöglich zumachen. „Wir spre-
chen hier schon mit konkreten Investoren,
wie wir das umsetzen können“, sagte Heinen.
Damit wolle das Unternehmen den Kunden
entgegenkommen, die ihre Risiko- und
Immobilienquoten bereits ausgeschöpft hät-
ten. Auch sollen so neue Kunden für die
Project-Fonds gewonnen werden.

Ende 2018 wird die Project-Gruppe laut
Heinen erstmalsmehr als 1Mrd. Euro für ihre
Fonds eingesammelt haben. Davon entfallen
ca. 240 Mio. Euro auf institutionelle Investo-
ren. Der Rest geht auf semi-institutionelle
und private Anleger zurück. In der Entwick-
lung sind 117 Objekte mit einem Gesamt-
verkaufsvolumen von knapp 3Mrd. Euro. ah

Project lockt
Institutionelle
Bamberg. Die Project-Gruppe
will einen weiteren Fonds für
institutionelle Anleger auflegen.
Außerdem werden alternative
Anlageformen geprüft.

Der Immobilienfondsspezialist US Treuhand
startet mit seinem aktuellen Beteiligungsan-
gebot UST XXIV Las Vegas. Dort hat der
Fonds für 61,75 Mio. Euro das Class-A-Büro-
haus The Gramercy, 9205 West Russell Road,
erworben. Laut Las Vegas Review standen auf
der Verkäuferseite WGH Partners, Las Vegas,
und Krausz Cos., San Francisco. Die hatten
den teilweise brachliegenden Komplex ihrer-
seits vor fünf Jahren für nur 20 Mio. USD von
dem finanziell angeschlagenen Entwickler
übernommen. The Gramercy ist mittlerweile
zu 97% vermietet und soll den Anlegern ab
2019 jährliche Ausschüttungen von 5% lie-
fern. Die geplante Schlussausschüttung im
Jahr 2026 soll das eingesetzte Kapital dann
nochmals zu 128,5% verzinsen. The Gra-
mercy hat 17.374 m2 Mietfläche, verteilt auf
zwei Gebäude, inklusive Einzelhandels- und
Gastronomiebereich. Das Gesamtinvestiti-
onsvolumen des Fonds liegt bei 64,5 Mio.
USD, derMindestanlagebetrag für die Fonds-
zeichner bei 30.000 USD. mol

US Treuhand geht
nach Las Vegas


