
.

Büromärkte:
Mieten steigen
leicht
Europa: Zartes Plus bei
Preisen und Flächenumsatz

0,7 Prozent – ganz wenig, aber
doch steigen die Büromietpreise
in Europa. Das zeigt die „Europäi-
sche Büroimmobilienuhr“, die
Jones Lang LaSalle für das dritte
Quartal 2010 herausgegeben hat.
Getrieben wird dieser Anstieg vor
allem von Moskau (plus 6,3 Pro-
zent bei den Spitzenmieten),
Stockholm (plus 5,4 Prozent) und
London (plus 2,9 Prozent) – auf
den übrigen Märkten sind die
Preise weitgehend unverändert
geblieben. Unter Druck bleiben
hingegen – und das gilt für alle
Regionen – die Mietpreise bei Flä-
chen, die an weniger guten
Standorten liegen und nur durch-
schnittliche Qualität aufweisen.

Expandiert wird selten
Geortet wird eine bessere Stim-
mung bei den Nutzern von Büro-
flächen – die Bereitschaft, neue
Flächen anzumieten ist laut JLL
vielerorts gestiegen. Allerdings
stünde zumeist noch immer die
Flächenkonsolidierung und weni-
ger die Expansion im Vorder-
grund.

In den ersten drei Quartalen
dieses Jahres wurden in Europa
7,6 Millionen Quadratmeter Bü-
roflächen umgesetzt – ein Plus
von fast 40 Prozent zum Ver-
gleichszeitraum 2009. Für das ge-
samte Jahr 2010 prognostiziert
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Nachhaltige Geschäftsbeziehungen, nachhaltige Objekte – zwei Kriterien, um an Geld für Immobilienprojekte zu kommen. [iStockphoto.com/Wibofoto]

Immobilienfinanzierung. Die Reputation des Projektentwicklers, seine Eigenkapitalquote, die Qualität
der Immobilie: Was alles stimmen muss, um an Kapital zu kommen. VON ASTRID MÜLLNER UND WALTER SENK

Guter Ruf für gutes Geld
Das liebe Geld – kaum ein

Thema, das seit dem Ausbruch der
Wirtschaftskrise die Diskussionen
über Projektentwicklungen und
Immobilieninvestments mehr do-
miniert hat. Gibt es welches? Wenn
ja, unter welchen Bedingungen?
Für wen, für welche Projekte, in
welchen Regionen? Diese Fragen

Estate Circle 2010“ aus, der vom
Konferenzunternehmen „Business

dieser Hinsicht ebenfalls Anforde-
rungen an Projekte: „Einerseits

der Bank Austria Real Estate, ein
ganz wesentliches Kriterium. „Wir
arbeiten nur mit Immobilienpro-
fis“, sagt Madlencnik, befragt zum
Thema Finanzierungen. Mit vielen
Kunden verbinde das Unterneh-
men eine nachhaltige Geschäfts-
beziehung. „Sehr wichtige Voraus-
setzungen für den Erhalt von Fi-

sionalität unter Beweis gestellt
wurde“, bestätigt denn auch Bruno

hungsweise Richtung Kaukasus
wollen die Kreditinstitute mindes-
tens 50, 60 Prozent Eigenmittel se-
hen, in Rumänien sind es 40 bis 50
Prozent. In Polen oder Tschechien
muss der Entwickler 25 bis 30 Pro-
zent vorweisen können.“

Für Madlencnik ist dieser An-
teil auch ein Zeichen dafür, ob ein

monstrieren.“ Aber hier gilt eben-
so: Vertrauen hilft. „Bei langjähri-

ter in der jeweiligen Region“, be-
richtet Ettenauer.

. . . und die Qualität des Projekts
Dass die Entwicklung von „Green
Buildings“ wesentlich ist, meint
Madlencnik. Und sieht die Situa-
tion, wird alles richtig gemacht,
insgesamt positiv: „Die Nachfrage

auf den Markt bringen, werden
einen Wettbewerbsvorteil haben.“

das zurückkehrt. Allerdings steht
der „Aufschwung auf wackeligen

wurden rund 50 Milliarden Euro Für das kommende Jahr erwarten
NEUE PROJEKTE

St. Marx. Platz für Mode
und Büros
Rohbaugleiche beim MGC
Fashion- und Officepark in
St. Marx: Auf dem Areal finden
ein Modegroßhandelzentrum
(16.000 Quadratmeter), Büro-
flächen (29.500 Quadratmeter)
sowie Messehalle, Schauräu-
me, Garagen und Stellplätze
Platz. Die ersten Schauräume
werden im Dezember überge-
hen, das gesamte Projekt soll
im September 2011 fertig sein.

www.mgcwien.at

Bremen. ATP baut
Fraunhofer-Institut
Die ATP Architekten und Inge-
nieure werden das neue For-
schungsgebäude des renom-
mierten Fraunhofer-Instituts
für Fertigungstechnik und
Angewandte Materialtechnik
in Bremen übernehmen. Das
Unternehmen hat sich mit sei-
ner Campusidee gegen 27 Mit-
bewerber durchgesetzt. Wich-
tig waren für die Entscheidung
auch Kriterien der Nachhaltig-
keit – diesen soll unter ande-
rem mit einer „Low-Energy-
Double-Skin-Fassade“ ent-
sprochen werden, die derzeit
patentiert wird. www.atp.ag

Guntramsdorf. Erster
„ÖGNI“-Kindergarten
Mit dem ÖGNI-Zertifikat in
Silber erhielt der neue Kinder-
garten in Guntramsdorf als
erstes Bildungsgebäude in Ös-
terreich diese Auszeichnung.
Bewertet werden dabei nicht

nur die ökologischen, sondern
auch ökonomische, techni-

sche und soziokulturelle
Aspekte. www.ogni.at
JLL einen Umsatz von rund zehn
Millionen Quadratmetern. Damit
würde der Wert leicht über dem
Fünfjahresschnitt liegen.

beschäftigen die Immobilienprofis
seit gut zwei Jahren intensiv – diese
Woche tauschten sich in Wien
Fachleute darüber beim „Real

nanzierungszusagen sind gewach-
sene Geschäftsbeziehungen und
gemeinsame Referenzprojekte, in
denen Verlässlichkeit und Profes-

Kunde hinter seinem Vorhaben
steht: „Wenn er überzeugt von sei-
nem Projekt ist, muss er das durch
entsprechende Eigenmittel de-

nach hoch qualitativen Immobi-
lien wird weiter steigen. Entwick-
ler, die sich jetzt richtig positionie-
ren und nachhaltige Immobilien
Circle“ veranstaltet wurde.
Dazu nahmen auch Vertreter

von Banken Stellung – und stellten
gleich anfangs klar: „Gutes wurde
und wird immer finanziert“, waren
sich etwa Karl Sevelda, Vorstands-
mitglied bei der Raiffeisen Bank
International, und Peter Ticha-
tschek, Vorstandsvorsitzender der
Immorent AG, einig.

Was zählt: Reputation, . . .
Aber was bedeutet „gut“ in diesem
Zusammenhang? Übereinstim-
mung herrscht auch darüber, dass
Banken nun vorsichtiger und se-
lektiver bei der Finanzierung vor-
gehen. Und deshalb andere Maß-
stäbe anlegen, wenn es um die De-
finition von „gut“ geht. Es werde
genauer geprüft, so Tichatschek,
„außerdem erwarten wir vonseiten
der Entwickler oder Investoren
mehr Verantwortung und Identifi-
kation mit dem Projekt“. Gottwald
Kranebitter, Vorstandsvorsitzender
der Hypo Group Alpe Adria, hat in

Ettenauer, CEO der CA Immo AG,
von der anderen, der Entwickler-
und Investorenseite.

. . . genügend Eigenkapital . . .
Neben Reputation und Vertrauen
zählen aber natürlich auch harte
Fakten, sprich der Eigenmittelein-
satz jener, die Finanzierungen
erhalten möchten. Kranebitter
spricht für die Region Westbalkan
beispielsweise von mehr als
50 Prozent Eigenkapitalanteil.
UBM-CEO Karl Bier sieht unter-
schiedliche Anforderungen, die
vom jeweiligen Land, in dem
finanziert werden soll, abhängig
sind. „In Weißrussland bezie-

gen Geschäftsbeziehungen kön-
nen Garantien den Eigenmittelbe-
darf reduzieren“, sagt Madlencnik.

Zu guter Letzt muss natürlich
auch mit dem Projekt alles stim-
men. Bei Baufinanzierungen sind
Vorvermietungen als Absicherung
gefragt – „etwas, was derzeit im
CEE-Raum nicht leicht zu errei-
chen ist“, sagt Ettenauer. Bei
Bestandsobjekten wiederum wer-
den Mieterauslaufprofile detailliert
analysiert. Und bei allen Immobi-
lienvorhaben außerhalb der öster-
reichischen Grenzen ist es sinn-
voll, auf lokales Know-how verwei-
sen zu können: „Auf Partner vor
Ort oder auch auf eigene Mitarbei-

Doch nicht nur Projektent-
wickler und Investoren müssen ihr
Projekt, ihre Strategie, ihr Know-
how unter Beweis stellen – auch
die Banken gehen nun anders an
Finanzierungen heran. „Man hat
aus der Krise gelernt“, sagte etwa
Tichatschek beim „Real Estate Cir-
cle“. Die Banken prüfen länger, be-
schäftigen sich intensiv mit den
Plänen sowie Modellen ihrer Kun-
den. „Und es wird ganz genau un-
ter die Lupe genommen, ob die Er-
wartungshaltung der Projektent-
wickler in Bezug auf ihre Immobi-
lien realistisch ist.“ Auch die Ob-
jekte selbst stehen natürlich auf
dem Prüfstand: Experten aus ver-
schiedenen Bereichen (wie Risk
Management, Technik, Immobi-
lien) checken die Projekte.

Auf „wackeligen Beinen“
Wie die Experten die weitere Ent-
wicklung auf den Immobilien-
märkten einschätzen? Bier spricht
von Erholung und dem Vertrauen,

Investment-Trends weltweit
Kapital wäre genügend da – allein es
fehlen die Produkte: Das ist das Fazit
einer Analyse von Jones Lang LaSalle
(JLL) zu den weltweiten
Transaktionsvolumina in Gewerbe-
immobilien. Im dritten Quartal 2010

Spitzenprodukte sind mittlerweile
rar. Insgesamt wird mit einem
Investmentvolumen von rund 200
Milliarden Euro im Jahr 2010 weltweit
gerechnet – um 40 Prozent mehr als
im Jahr 2009.
gibt es projektinterne Faktoren,
etwa den laufenden Cashflow, den
Grad der Vorvermietung, den Ei-
genkapitalanteil. Und natürlich die
Reputation des Developers.“ Zu
externen Aspekten zähle etwa die
Rechtssicherheit in einem Land.

Wer der Partner bei einem
etwaigen Engagement ist, ist auch

Beinen“. Rohstoffverknappung,
höhere Energiepreise, eine politi-
sche Krise könnten die Erholung
rasch zunichtemachen.

Ettenauer spricht ebenfalls von
einem gewissen Grad an „Ver-
wundbarkeit“, der nach wie vor
gegeben ist. „Aber ich glaube, dass
die Talsohle nun durchschritten

investiert, insgesamt flossen heuer
bislang an die 150 Milliarden Euro in
dieses Segment.

Die Zahlen könnten höher sein, heißt
es bei JLL: Es gibt genügend Eigen-
kapital, allerdings soll es vor allem in
erstklassige Immobilien gesteckt
werden – und zum Verkauf stehende

Experten, dass die Investoren ihre
Immobiliensuche ausweiten. Sowohl
was geografische Regionen betrifft,
als auch die Art der Objekte. 2011
dürften dann auch wieder Immobilien
gefragt sein, die nicht in den
Spitzenlagen der Spitzenmärkte
liegen.
für Reinhard Madlencnik, Chef
Büro
 Vora
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