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Im Blickfeld

Deutsche Annington  
gelobt Besserung

Ordentliche Gewinne ausweisen, damit 
die Aktionäre glücklich sind, und den 
Bestand verbessern, um für gute Laune 
bei den Kunden zu sorgen. Das hält der 
Vorstandsvorsitzende der Deutschen 
Annington, Rolf Buch, keineswegs für 
unerfüllbar oder gar einen Widerspruch, 
sondern vielmehr für unabdingbar. An 
den Instandhaltungen zu sparen, funkti-
oniere nicht, da solch ein Sparkurs wirt-
schaftlich in den Kollaps führe, sagte 
Buch im Interview mit der „Welt“. Ihm sei 
keine Branche bekannt, die langfristig 
erfolgreich ist, obwohl die Kunden unzu-
frieden seien. 

Schaut man auf das Halbjahresergebnis 
der Deutschen Annington, scheint man 
dort den Worten auch Taten folgen las-
sen zu wollen. Die Investitionen in In-
standhaltung und Modernisierung wur-
den im laufenden Geschäftsjahr weiter 
deutlich gesteigert. Im ersten Halbjahr 
2015 betrugen die Aufwendungen für 
Instandhaltung und Modernisierung 
insgesamt 265,2 Millionen Euro, über 
120 Millionen Euro mehr als im ver-
gleichbaren Vorjahreszeitraum. Davon 
entfielen rund 56 Prozent auf Instand-
haltung und 44 Prozent auf Modernisie-
rung. Im Gesamtjahr 2015 beabsichtigt 
das Unternehmen zwischen 620 Millio-
nen Euro und 640 Millionen Euro in 
Instandhaltung und Modernisierung zu 
investieren. Dies entspricht rund 31 Euro 
pro Quadratmeter. 

Natürlich sei man noch nicht da, wo 
man sein wolle, räumte Buch ein. Das  
ist bei einem Bestand von rund 360 000 
Wohnungen auch kaum möglich. Aber 
man verbessere sich kontinuierlich und 
alles laufe nach Plan. Dennoch wird die 
Kritik des Mieterschutzbundes an der 
Politik der Annington sicherlich so 
schnell nicht abreißen. Notiert die Aktie 
der Annington erst im Dax bieten sich 
für die bekannten „Schmuddelstories“ 
über verfallende Wohnblöcke natürlich 
noch mehr öffentliche Aufmerksamkeit. 
Buch und seine Vorstandskollegen hal-
ten das sicherlich aus. Doch was ist mit 
den Aktionären? Diese wohl auch, im-
merhin wird ihnen das „Leiden“ versüßt: 
Der Dividendenvorschlag liegt mit 0,94 
Euro pro Aktie um 27 Prozent über Vor-
jahreswert. Und seit dem Börsengang im 
Juli 2013 stieg der Aktienkurs von 16,50 

Euro auf knapp 30 Euro Ende August 
dieses Jahres an. 

Auch die Zahlen sind alles andere als 
besorgniserregend. Das Unternehmen 
konnte die wesentliche Steuerungsgröße, 
den FFO I (Funds from Operations), im 
ersten Halbjahr auf 264,3 Millionen Euro 
mehr als verdoppeln. Der Net Asset Value 
erhöhte sich um 53,4 Prozent auf rund 
10,09 Milliarden Euro. Die Leerstands-
quote lag mit 3,5 Prozent weiter auf sehr 
niedrigem Niveau (30. Juni 2014: 3,8 
Prozent). Und die monatliche Ist-Miete 
(like-for-like) pro Quadratmeter erhöhte 
sich auf 5,73 Euro, was einer Steigerung 
von 2,7 Prozent entspricht. Der Verschul-
dungsgrad LTV (Loan To Value), der zum 
Halbjahresstichtag mit 56,4 Prozent auf 
Höhe des Vorquartals (56,3 Prozent) lag, 
ging nach dem Stichtag unter Berück-
sichtigung der Südewo-Übernahme und 
der Kapitalerhöhung pro forma auf den 
mittelfristig angepeilten Zielwert von 
50 Prozent zurück.

Alles gut also. Zumindest solange es 
weiterhin genug Möglichkeiten für Zu-
käufe gibt. Denn an der aggressiven 
Expansionsstrategie hängt das Wohl und 
Wehe des Konzerns, der ab September 
unter seinem neuen Namen Vonovia 
firmieren wird. P.O.

Aus Mäßigkeit entspringt 
ein reines Glück!

Die Zeichen mehren sich, dass die besten 
Zeiten in der gewerblichen Immobilienfi-
nanzierung für die deutschen Banken 
vorbei sind. Dies zeigt sich zum einen in 
den unter Druck geratenen Zinsmargen, 
dabei sind die Refinanzierungskosten 
weiterhin traumhaft niedrig. Es zeigt sich 
zum anderen darin, dass der Wettbewerb 
auch zunehmend über die Risikoparame-
ter geführt wird. Sind sinkende Margen 
schon nicht angenehm, so ist ein Anstieg 
des Risikos Gift.

Die gewerbliche Immobilienfinanzierung 
hat in den vergangenen Jahren eine 
beeindruckende Entwicklung genom-
men. Auf der Seite der Kreditgeber ha-
ben die Landesbanken zu alter Stärke 
zurückgefunden und auch bei den pri-
vaten Geschäftsbanken ist die Gewerbe-
finanzierung bislang zumeist wieder 
Kerngeschäft. Ob die Commerzbank im 
Rückblick glücklich damit ist, sich so 

massiv von dem Bestand an Krediten der 
Eurohypo-Tochter getrennt zu haben, ist 
fraglich. Aber für die Entscheidung war 
ja nicht das Management alleine verant-
wortlich, sondern die EU- und die Bun-
desregierung diktierten den Schrump-
fungspfad mit. 

Doch das ist Geschichte, auch die Com-
merzbank ist wieder selektiv unterwegs. 
Als relativ neue und sehr aktive Wettbe-
werber kamen die weniger regulierten 
Marktteilnehmer wie Hedgefonds oder 
Private-Equity-Gesellschaften hinzu, die 
auch gerne große Portfolios von deut-
schen Banken übernommen haben. Dar-
über hinaus zog und zieht weiter eine 
stärkere Kapitalmarktorientierung in die 
gewerbliche Immobilienfinanzierung ein. 
Größere Immobiliengesellschaften nut-
zen immer mehr die Anleihemärkte für 
die Finanzierung, statt sich der traditio-
nellen Banken zu bedienen. Deren star-
kes Wachstum hat dazu beigetragen, 
dass strategische Fragen in den Hinter-
grund geraten sind. Diese drehen sich vor 
allem darum, welche Strukturen nötig 
sind, um in einem schwierigeren Umfeld 
erfolgreich bestehen zu können.

Anregungen hierzu gibt es von den Bera-
tern von Roland Berger. Zu den wichtigs-
ten Handlungsempfehlungen für die in 
der gewerblichen Immobilienfinanzie-
rung tätigen Häuser gehört die Stärkung 
der Kundenbindung durch ein besseres 
Verständnis des Kunden. Befragte Inves-
toren lästern häufig über ein zum Teil 
mangelndes Verständnis der Strategie 
und des Geschäftsfelds sowie eine nicht 
ausreichende Analyse der Objekte. Hier 
mag es sinnvoll sein, neben einer regio-
nalen Vertriebsausrichtung einen stärke-
ren Fokus auf Produkte und Segmente zu 
legen und damit den zunehmend profes-
sionell agierenden Investorengruppen 
entsprechende überdurchschnittliche 
Expertise zu bieten.

Von großer Bedeutung für den künftigen 
Erfolg ist die Fokussierung auf bestimm-
te Kunden und Produkte. Idealerweise 
leitet eine erfolgreiche Bank ihr Zielpro-
duktportfolio – vulgo ihr Angebot – von 
ihrer Positionierung bei ihrer Kundschaft 
ab. Klingt einfach, ist aber in der Praxis 
eines der erstaunlichsten Probleme des 
Bankensektors, dass Kunde und Produkt 
nicht optimal harmonieren. Eine solche 
Dissonanz dürfte es sonst kaum in einer 
anderen Branche geben, vielleicht ist es 
einfach ein Symptom, das die Ertrags-
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schwäche des deutschen Bankenappara-
tes erklärt. Zu diesem Punkt passen auch 
die teilweise unzureichende Geschwin-
digkeit von Prozessen und die fehlende 
Kosteneffizienz. Dieses Problem wurde 
und wird durch die Kosten der Regula-
torik noch verstärkt. Für Roland Berger 
ist hierbei neben der Steigerung der Ge- 
schwindigkeit vor allem die Optimierung 
der Verbindlichkeit des Prozesses, das 
heißt die Übereinstimmung zwischen 
einem ersten indikativen Term Sheet  
und der finalen Zusage, ein zunehmend 
wichtiger Erfolgsfaktor.

Für die großen Institute wird darüber 
hinaus eine Integration zusätzlicher 
Produkte aus dem Kapitalmarktgeschäft 
von Vorteil sein. Es erstaunt hierbei im-
mer wieder, wie wenig einige Häuser ihre 
traditionellen Kreditbeziehungen, das 
heißt, sie stellen ihren Kunden ihre wert-
volle Bilanz zur Verfügung, nicht dazu 
nutzen, mit ihren Immobilienkunden 
auch Kapitalmarktgeschäfte durchzufüh-
ren. Sie stellen dann erstaunt fest, dass 
sie zwar große Kredite an den Mann 
gebracht haben, aber die Provision für 
Kapitalerhöhungen beispielsweise bei 
Berenberg landet. 

So banal die empfohlenen Maßnahmen 
auch klingen mögen, leider werden man-
che Häuser nicht bereit sein, die nötigen 
Schritte zu gehen. Einige werden sich 
schon damit schwertun, sich selbst zu 
beschränken und auf bestimmte Produk-
te – die keine angemessene Eigenkapital-
verzinsung bieten – zu verzichten. Viel-
leicht besinnen sich aber die Entschei-
dungsträger auf die Weisheit, dass „aus 
Mäßigkeit ein reines Glück entspringt“. 
Goethe wusste, wovon er sprach.  ber

pbb unter gewollter  
Beobachtung

Sie haben es nicht anders gewollt, die 
Banker der pbb aus dem eher tristen Un-
terschleißheim bei München. Sie wollten 
wieder an die Börse. Da sind sie nun auch, 
das IPO war erfolgreich und rund 80 Pro-
zent der Aktien sind nun in Händen von 
institutionellen Anlegern. Der Aktienkurs 
lag am 25. August trotz der Turbulenzen 
an den Märkten mit 11,75 einen Euro 
über dem Emissionskurs. Damit verbunden 
ist nun auch, dass die Leistung der Bank 
nun jeden Tag bewertet wird, anhand des 
Aktienkurses an der Börse.

Von zwei Häusern gibt es – nach der bei 
Börsengängen üblichen Sperrfrist – die 
ersten Studien. Es sind mit Berenberg 
und Citi zwei Häuser, die bei der Börsen-
symphonie zu den Konzertmeistern ge-
hörten. Verhalten sind die Citi-Analysten, 
die die Aktie als „neutral“ einstufen und 
ihr nur einen Kursanstieg auf 12 Euro 
zutrauen. Für die US-Bank ist das Haupt-
kaufargument die auf dem 2016er-Er-
gebnis beruhende hohe Dividendenren-
dite von fünf Prozent. Sie sehen aber 
auch Risiken für die Dividende durch  
den vom Wettbewerb bedingten Mar-
gendruck, Ratingherabstufungen sowie 
Unsicherheiten bezüglich der regulatori-
schen Kapitalanforderungen. Erfrischen-
der ist die Empfehlung von Berenberg, 
deren Analysten stark auf theoretische 
Bewertungsansätze als primäres Beurtei-
lungskriterium setzen und eine satte 
Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 
13,10 Euro aussprechen.  ber

Stoppt den Wahnsinn!

Kaum haben Wohnungsinvestoren die 
Mietpreisbremse verdaut und sich in 
Berlin von dem Schreck über das Um-
wandlungsverbot erholt, droht in der 
Hauptstadt erneut Ungemach: Die Initia-
tive „Mietenvolksentscheid e.V.“ hat 
einen 53-seitigen Entwurf zum Berliner 
Wohnraumversorgungsgesetz verfasst.

Im Kern geht es um die öffentlichen 
Wohnungsunternehmen in Berlin, die in 
Anstalten öffentlichen Rechts umgewan-
delt werden sollen. Aus gewinnorientier-
ten Unternehmen sollen gemeinwohlori-
entierte Anstalten werden, in denen ein 
Verwaltungsrat die wichtigsten Entschei-
dungen treffen wird, während das Land 
Berlin das finanzielle Risiko trägt. Dieses 
Gremium besteht aus acht Mitgliedern 
aus der Politik, vier Vertretern des Ge-
samtmieterrates, zwei Mitgliedern des 
Fachbeirates und zwei Arbeitnehmerver-
tretern der Wohnungsunternehmen. Der 
Verwaltungsrat wird über Mieterhöhun-
gen und Modernisierungsmaßnahmen 
entscheiden. Die Folge werden günstige 
Mieten sein, die durch Steuergelder sub-
ventioniert werden.

Da die Mietverträge der öffentlichen 
Wohnungsunternehmen natürlich in die 
Berechnung des Mietpreisspiegels ein-
fließen, werden langfristig auch alle 
anderen Mieten gedrückt. Schließlich 

greift bald die Mietpreisbremse, bei der 
die Mieten bei Neuvermietungen nicht 
höher als zehn Prozent der ortsüblichen 
Vergleichsmiete sein dürfen, die wieder-
um vom Mietpreisspiegel abhängt.

Besorgniserregend für Wohnungsinves-
toren am Berliner Immobilienmarkt ist 
auch § 13 Absatz 5 des Gesetzentwurfs. 
Demzufolge wird es öffentlichen Woh-
nungsunternehmen verboten sein, bei 
Haushalten mit Leistungsbezug nach 
SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungs-
gesetz oder Grundsicherung im Alter 
Zwangsräumungen aufgrund von Miet-
rückständen durchzuführen und die 
Bonität vor Abschluss eines Mietvertra-
ges zu prüfen. Das wird den öffentlichen 
Wohnungsunternehmen zwangsläufig 
große Probleme bereiten. Es ist auch 
nicht auszuschließen, dass kurz nach 
Beschluss des Gesetzes die Forderung 
auftauchen wird, dass auch private Woh-
nungsunternehmen diese Regeln befol-
gen müssen.

Auf der Webseite der Initiative heißt es, 
dass das vorgeschlagene Gesetz auch 
gegen Gentrifizierung helfen wird: „Der 
Volksentscheid setzt der Verdrängung 
der sozial schwächsten BewohnerInnen 
etwas entgegen. Die Mieterinnen und 
Mieter im sozialen Wohnungsbau wer-
den durch die Förderung und die umge-
stalteten öffentlichen Wohnungsbauun-
ternehmen gegen Verdrängung ge-
schützt. Neuer Mietwohnraum zur 
Sicherung der berühmten Berliner Mi-
schung wird auch im Innenstadtbereich 
geschaffen.“ Wie in allen Forderungen 
der Anti-Gentrifizierungsbewegung wird 
der Anschein erweckt, dass es für Berli-
ner ein Recht auf Wohnen in einem be-
stimmten Kiez gibt. Dabei ist es nicht 
einzusehen, warum Steuergelder dafür 
verwendet werden sollten, dass die Mie-
ten von Berlinern, die nicht in einen 
Stadtteil mit niedrigeren Mieten umzie-
hen möchten, subventioniert werden.

Die Mietpreisbremse und auch dieser 
Gesetzentwurf führen nur dazu, dass 
Investoren aufhören, in die Wohnungs-
bestände zu investieren. Und das schadet 
in erster Linie den Mietern. Es wäre da-
her gut, endlich diesen Wahnsinn zu 
stoppen. Statt mit Steuergeldern künst-
lich für niedrige Mieten zu sorgen, wäre 
es sinnvoller, das Geld in den Bau neuer 
Wohnungen zu investieren.

Jürgen F. Kelber, Geschäftsführer, 
Dr. Lübke & Kelber, Berlin


