
Nur für den langen Atem
Projektentwickler lässt sich in
die Karten schauen 

Immobilienprojektentwicklung gilt als die Königsdiszip-
lin innerhalb der Wertschöpfungskette der Immobilie. 
Schließlich ist bei keinem Prozess in der Branche die 
Immobilie „greifbarer“ als beim Bauen, der Planung und 
Steuerung einer Immobilie. Die Schaffung von Werten 
beinhaltet aber auch Risiken, da bei kaum einem ande-
ren Prozess in der Branche mehr Unternehmen beteiligt 
sind. Um diese Risiken zu minimieren, entwickeln Pro-
jektentwickler oftmals Stressszenarien und einheitliche 
Verfahren. Die Bamberger Project Gruppe hat uns einen 
Einblick in diesen Prozess gewährt.  

 
Die  fränkische Project Gruppe ist Spezialist in der Entwick-
lung von Wohn- und Gewerbeobjekten in den deutschen 
Ballungszentren sowie im österreichischen Wien. Neben 
Marktbeobachtung, Objektakquise, Planung, baulicher Um-
setzung und Vermietung gehört auch der Verkauf zu den 
Project-eigenen Prozessbausteinen einer Immobilienent-
wicklung. Die Entwicklungen verlaufen dabei bei allen Ob-
jekten nach einer klar definierten Vorgehensweise und sind 
bis ins letzte Detail geplant. Bereits bei der Finanzierung der 
Projekte vermeidet Project durch den Verzicht auf jegliches 
Fremdkapital die typischen Risiken einer Fremdfinanzie-
rung. Durch die hinter den Objekten stehenden Fonds wird 
Eigenkapital bei institutionellen und privaten Investoren ein-
gesammelt und anschließend in Projektentwicklungen in-
vestiert – über alle Fonds wurden bislang über 660 Millionen 
Euro Eigenkapital eingebracht (Stand November 2016). 
Nach einer umfangreichen Due Diligence-Prüfung werden 
Baugrundstücke in guten bis sehr guten Metropollagen mit 
hoher Entwicklungsperspektive zügig erworben. Project 
greift dabei auf eine prall gefüllte Objektpipeline zurück, die 
aktuell bei einem Investitionsvolumen von rund 3,5 Mrd. 
Euro liegt.  
 
 Parallel dazu werden an jedem investierten Standort 
Researchdaten vom eigenen Team erhoben. Nach dem 
Prüfprozess des Asset Managers und der Investmentver-
waltung und der Freigabe durch die Verwahrstelle, die nach 
dem KAGB notwendig wurde und im Fall der Project Grup-
pe die Münchner Caceis Bank ist, erfolgt der Ankauf. Be-
reits jetzt wird der Verkaufsprozess der einzelnen Wohnun-
gen angestoßen, um frühzeitig Kapitalrückflüsse generieren 
zu können. Erst wenn ein Viertel bis ein Drittel der Wohnun-
gen verkauft sind, beginnt die Bauphase. Um hier die größt-
mögliche Planungssicherheit der Baukosten zu gewährleis-
ten, werden bundesweit einheitliche Standards im Bau fest-

 Ein besonderes Highlight erwartete die Tagungsteil-
nehmer zum Schluss der Veranstaltung. Da legte Rolf Elge-
ti, phG, Obotritia Capital KGaA, dar, warum er die Zeit 
reif für eine weitere Immobilienbank hält und eine entspre-
chende Banklizenz beantragt hat. Online-Banken wie seine 
könnten höhere Geschwindigkeit, geringere Prozesskosten 
und vor allem auch Produkte anbieten, die andere Banken 
nicht offerieren. Denn trotz der aktuellen Geldschwemme 
gebe es Finanzierungslücken für Nischenprojekte und mittel-
große Vorhaben, die für Immobilienbanken zu klein, für loka-
le Sparkassen aber zu großvolumig seien.  
 
Ob die Erwartungen der diesjährigen Diskutanten eingetrof-
fen, wird vielleicht schon auf dem 4. Real Estate Finance 
Day Thema sein, der für am 22. November 2017 stattfindet. 
 
 
Kommentar
Gewa Tower Pleite – wie sinnvoll ist  
ein Rating 

Vergangene Woche moderierte ich das Panel „Welchen 
Mehrwert bietet das Rating?“ auf dem Real Estate Finance 
Day 2016, der von der Frankfurt School und Targa Commu-
nications veranstaltet wurde. Dabei hat sich Euler Her-
mes auf dem Podium meinen und den Fragen der ande-
ren Panelteilnehmer gestellt. Das Thema Rating ist aufgrund 
der aktuellen Situation beim Gewa Tower in Fellbach bei 
Stuttgart aktueller denn je. Der hohe Wohnturm, dessen 
Rohbau fertig ist, steht vor finanziellen Schwierigkeiten. Der 
Bauunternehmer braucht mehr Geld. Noch nicht alle Woh-
nungen konnten Käufer finden. Finanziert wurde das Objekt 
über eine Anleihe, die mit BBB Rating im guten Bereich für 
eine Anleihe liegt. Auch das Projekt machte uns Bauch-
schmerzen. Doch wie sinnvoll ist eigentlich ein Rating, bei 
dem es keine einheitlichen Kriterien der Wertermittlung gibt? 

 
 Rating hat vor allem das Problem, das unterschiedli-
che Ratingagenturen auch unterschiedliche Standards fest-
legen. Je nach Ratingagentur können unterschiedliche Ra-
tingergebnisse am Ende eines Prüfprozesses rauskommen. 
Dabei haben Ratingagenturen vor allem die Schwierigkeit, 
zukünftige Ereignisse vorauszusehen und so Ausfallwahr-
scheinlichkeiten zu prognostizieren. Auch sind Auftraggeber 
und Ratingagentur natürlich nicht immer einer Meinung. 
Problematisch aber ist vor allem die fehlende Regulatorik, 
denn schließlich verlassen sich Anleger, Investoren und 
Presse auf die Ratings der Agenturen. Einheitliche Stan-
dards wären da sehr wünschenswert, um eine Vergleichbar-
keit der Ratings zu ermöglichen. (André Eberhard) 
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Teileigentum vorgenommen. Durch die deutliche Steigerung 
der Verkaufspreise ergab sich eine höhere Rendite für die 
Investoren. Durch die Konzeptänderung auf Einzelverkauf 
an Eigennutzer wurde die Ausstattungsqualität und dadurch 
die Herstellkosten um 481,00 EUR/m² Wohnfläche erhöht. 
Die Verkaufspreise konnten in Folge von durchschnittlich 
2.350 Euro/qm auf 3.456 Euro/qm, also um ca. 1.106 Euro/
qm Wohnfläche angehoben werden. Gleichzeitig wurde die 
verkaufbare Wohnfläche von 2.513 qm auf 4.759 qm erhöht 
unter Reduzierung der geplanten Büro- und Ladenfläche 
von 2.237 qm auf 973 qm. Insgesamt wurden ca. 270 qm 
weniger Wohn-/Bürofläche realisiert. Das Gesamtvolumen 
hat sich von 11.556.496 Euro auf 20.614.909,52 Euro er-
höht, der Gewinn von 1.241.000 Euro auf 2.391.000 Euro. 
Insgesamt ist die statische Objektrendite von 10,5% auf 
knapp über 13% gestiegen und die Rendite nach IRR auf 
das eingesetzte Eigenkapital nach Gewerbesteuer von 13 
Prozent auf 15 Prozent. 
 

„Das Projekt Buddestraße in Berlin wurde mit einer 
besseren IRR-Rendite auf das eingesetzte Kapital p. a. ab-
geschlossen als ursprünglich geplant, auch wenn sich die 
Laufzeit der Projektentwicklung von 29 auf 77 Monate ver-
längert hat“, so Jürgen Seeberger, Vorstandsvorsitzender 
der PROJECT Real Estate AG. Die Bauumsetzung sowie 
der Verkauf der Wohnungen wurde bis Sommer 2016 abge-

schlossen und das investierte Kapital sowie Gewinne an die 
beteiligten Zielfonds zurückgeführt (Kapitaleinsatz siehe 
Abbildung).  
 

Fazit: Projektentwicklungen bieten professio-
nell gemanaged attraktive Ertragsmöglichkeiten. Eine lange 
Unternehmenshistorie mit einem lückenlos positiven Track 
Record ist ein verlässlicher Indikator für die Professionalität 
des Geschäfts. Die Project Gruppe ist seit nunmehr über 21 
Jahren am Markt tätig und hat allein 2016 Wohnungen im 
Wert von über 200 Mio. Euro verkauft. Aktuell werden über 
70 Objekte mit einem Verkaufsvolumen von rund 1,7 Milliar-
den Euro entwickelt. □ 

gelegt. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Woh-
nungen an die Käufer übergeben, das Kapital entweder an 
die Investoren zurückgeführt oder in nächste Immobilienent-
wicklungen investiert. Die Fonds investieren dabei immer 
gleichzeitig in mehrere Projektentwicklungen, um auch hier 
die Ausfallrisiken möglichst klein zu halten. Üblicherweise 
dauert solch ein komplexer Prozess drei bis fünf Jahre. So-
weit die Theorie. In der Praxis zeigt sich, welche Herausfor-
derungen eine Immobilienentwicklung darstellen kann und 
dass eine hohe Asset-Managementkompetenz gefordert ist. 

Vorgehen am Praxisbeispiel Buddestraße: Kon-
kret stellt Project sein Konzept anhand der kürzlich abge-
schlossenen Berliner Wohn- und Gewerbeimmobilienent-
wicklung in der Buddestraße 14 und Gorkistra-
ße 26 vor. Der Ankauf erfolgte am 12. August 
2010. Der Kaufvertrag wurde mit den üblichen 
Vertragsbedingungen zu Kaufpreisfälligkeit, 
Auflassungsvormerkung und Auflassung abge-
schlossen. Im Kaufvertrag wurde darauf hinge-
wiesen, dass lokale Verunreinigungen durch 
Mineralölkohlenstoffe und Schwermetalle auf 
Grund diverser Heizöllagertanks vorhanden 
sein können. Ebenso wurde eine beschränkte 
Dienstbarkeit für die Bundesrepublik Deutsch-
land (Duldung von Einschränkungen und Ein-
richtungen, die sich aus dem Eisenbahnbetrieb 
ergeben) übernommen. Herausforderungen während der 
Planungsphase führten zu einer Verlängerung der Entwick-
lungszeit, die jedoch durch aktives Management in einen 
zusätzlichen Gewinn für die Anleger gewandelt werden 
konnte. 
 

Dieses Objekt beherbergt sowohl Wohnungen als 
auch Büro- und Geschäftsflächen. Es liegt verkehrsgünstig 
in Berlin Tegel zwischen dem S-Bahn Bahnhof und der Fuß-
gängerzone. Aufgrund der gemischten Nutzung sollte das 
Objekt ausnahmsweise als Globalobjekt angeboten werden. 
In der Projektentwicklungsphase wurde dann doch eine 
Konzeptveränderung vom Globalobjekt zur Aufteilung in 
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