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Vom institutionellen Immobilienkäufer 
zum langfristigen Investitionspartner

Mit frühzeitigen Kooperationen Kosten 
senken 

Immobilien haben sich in der Corona-Krise als 
 robuste Kapitalanlage bewährt. Bereits vor der 
 Krise bestand eine hohe Nachfrage nach Immobi-
lien auf Seiten institutioneller Kapitalanleger, die 
sich weiter verstärken dürfte. Der Fokus wird sich 
künftig noch stärker auf Nutzungsarten wie das 
Wohnsegment richten, die in der Krise gut abge-
schnitten haben. Das bedeutet: Noch mehr Geld 
wird in einem noch begrenzteren Anlagespektrum 
suchen. Die Preise kann dies weiter in die Höhe 
treiben und für sinkende Renditen sorgen. Trotz-
dem fordern institutionelle Kapitalanleger weiter-
hin stabile Erträge zwischen 3,0 und 4,0 % nach 
Kosten. Daraus ergibt sich ein Dilemma, für das 
hier ein möglicher Lösungsansatz am Beispiel des 
Wohnsegments aufgezeigt werden soll.

Für die Entwicklung und Realisierung von Immobilien 
sind Projektentwickler zuständig. Doch das klassische 
Trader-Developer-Geschäftsmodell wird durch Grund-
stücksknappheit und hohe Grundstückskaufpreise 
immer schwieriger. Die Gewinnmargen geraten unter 
Druck. Die Verkaufszeitpunkte der Immobilienprojekte 
schieben sich im Wohninvestitionsbereich seit Jahren 
immer weiter nach vorne, so dass die meisten Projekte 

schon deutlich vor Start der Baumaßnahmen veräußert 
werden. Investoren sind gezwungen, sich frühzeitig zu 
entscheiden und tragen dabei einige implizite Risiken, 
die sich in der Regel auch kaufvertraglich nicht vollstän-
dig absichern lassen. Dabei verbleiben viele Vorteile 
aber auf Seiten der Entwickler, insbesondere durch 
die inzwischen üblichen Kaufpreis-Besserungsscheine 
für mögliche Mietsteigerungen nach Fertigstellung der 
Immobilien.

Reduzierung der Gesamtinvestitionskosten für 
den langfristigen Investor
Hohe Grundstückspreise sowie steigende Baukosten, 
zuzüglich der kalkulierten Margen- und Sicherheitszu-
schläge des Entwicklers, machen das Endinvestment 
für den langfristigen Kapitalanleger teuer. Das Grund-
stück wird im Rahmen eines klassischen Ankaufs-
prozesses zweimal erworben, und es fallen doppelte 
Grunderwerbsteuern an. Wären sich Investoren und 
Entwickler bereits bei Ankauf des Grundstücks einig, 
könnten diverse Kosten eingespart werden und beide 
Seiten profitieren. Möglich wäre dies, wenn der Inves-
tor bereits zu einem frühen Zeitpunkt das Grundstück 
erwirbt und somit auch bereit ist, einen Teil des Projekt-
risikos zu tragen. Der Projektentwickler verzichtet im 
Gegenzug auf seine klassische Projektentwicklungs-
marge und wird zum Service-Developer und somit zum 
Dienstleister für den Investor. Entsprechende Verträge 
zwischen den Partner sichern das gemeinsame Ziel ab.

Gegenüberstellung Erwerbsvarianten (in Euro, gerundet)
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auf Grundstück 
(zahlt Investor)

GE
SA

M
TI

NV
ES

TI
TI

ON
: 4

8,
9 

M
IO

. 

GE
SA

M
TI

NV
ES

TI
TI

ON
:  

42
,9

 M
IO

. 

KLASSISCHES
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12 %
KOSTEN-

VORTEIL

6 % Service Fee 
auf Kaufpreis und Bau-/Pro-
jektkosten

2,4 Mio.

Kostenvorteil 6,0 Mio.

30,0 Mio.

0,5 Mio.

10,0 Mio.

15 % Entwicklermarge 
auf Kaufpreis Grundstück 
(inkl. Grunderwerbsteuer) 
und Bau-/Projektkosten

5 % Grunderwerbsteuer auf 
Gesamtkosten
(zahlt Investor)

Bau-/Projektkosten

2,3 Mio.

6,1 Mio.

30,0 Mio.

Kaufpreis Grundstück

Beim klassischen Erwerbsmodell zahlt der Investor Grunderwerbssteuer auf das gesamte Projekt und damit – bedingt durch den Eigentümerwechsel – die Gewer-
besteuer für das Grundstück zweimal. Die Entwicklermarge von ca. 15 % verteuert den Einkaufspreis ebenfalls.

Beim Alternativmodell kauft der Investor bereits das Grundstück selbst. Der Projektentwickler wird zum Service-Developer im Dienste des Investors. Die Grunder-
werbssteuer auf die Gesamtprojektkosten entfällt. Im Berechnungsbeispiel ergibt sich damit ein Kostenvorteil von 12 % gegenüber dem klassischen Erwerbsmodell.

10,0 Mio.

5 % Grunderwerbsteuer 
auf Grundstück
(zahlt Projektentwickler)

0,5 Mio.

Gegenüberstellung Erwerbsvarianten (in Euro, gerundet)

Beim klassischen Erwerbsmodell zahlt der Investor Grunderwerbs
steuer auf das gesamte Projekt und damit – bedingt durch den 
Eigentümerwechsel – die Gewerbesteuer für das Grundstück 
zweimal. Die Entwicklermarge von ca. 15 % verteuert den Einkaufs
preis ebenfalls. Beim Alternativmodell kauft der Investor bereits 

das Grundstück selbst. Der Projektentwickler wird zum Service 
Developer im Dienste des Investors. Die Grunderwerbssteuer auf 
die Gesamtprojektkosten entfällt. Im Berechnungsbeispiel ergibt 
sich damit ein Kostenvorteil von 12 % gegenüber dem klassischen 
Erwerbsmodell.

Wie die Grafik zeigt, lassen sich durch eine frühzeitige 
Kooperation für beide Partner Vorteile erzielen. Dabei 
wird einerseits das Risiko-Ertragsverhältnis auf Entwick-
lerseite gewahrt und andererseits für den Bestands-
halter der Einstandspreis deutlich verringert. Das führt 
beim Bestandshalter zu mehr Handlungsspielraum bei 
der späteren Vermietung. Die Zielrenditen lassen sich 
bereits mit moderateren Mietansätzen erreichen und 
das Nachvermietungsrisiko wird reduziert. Erfolgen 
der Verkauf des Grundstücks und die Entwicklungs-
dienstleistung aus der Hand desselben Entwicklers, 
ist allerdings Vorsicht geboten, damit die Transaktion 
nicht als verbundenes Geschäft qualifiziert wird. Dabei 
wäre dann die Grunderwerbsteuer nicht nur auf das 
Grundstück, sondern auf das gesamte Projektvolumen 
zu zahlen. 

Der richtige Ankaufszeitpunkt für das Grundstück
Wichtig ist es, den richtigen Zeitpunkt für den Erwerb 
des Grundstücks sorgsam auszuwählen. Die Erlangung 
von Plan- und Baurecht ist die Kernkompetenz des 
Projektentwicklers und verbleibt daher in jedem Fall in 
seiner Verantwortung. Ab Baureife sollte der langfristige 
Bestandshalter das Grundstück dann direkt erwerben 
und es nach seinen Vorstellungen und auf eigenes 
Risiko errichten lassen. Die Baukosten werden dabei 
derzeit als größtes Risiko begriffen und dies vollkom-
men zurecht. Daher ist die Auswahl des richtigen 
Projektpartners enorm wichtig, damit die Kostenvorteile 

nicht durch Baukostensteigerungen wieder aufge-
fressen werden. Projekte, die im Zuge einer solchen 
Kooperation entstehen, können sehr erfolgreich sein, 
da nicht für den breiten Käufermarkt produziert wird, 
sondern gemäß den Anforderungen eines langfristigen 
Bestandshalters.

Die Vorteile für den Investor liegen auf der Hand: eine 
deutlich größere Auswahlmöglichkeit der Projektstand-
orte, eine stärkere Einflussnahme auf die Konzeption 
des Gebäudes sowie ein potenziell deutlich reduzierter 
Einstandspreis. Die anteilig übernommenen Risiken 
erfordern allerdings die Unterstützung eines Investment 
Managers mit Bauexpertise.
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