Immobilien
Wenn es in den Städten immer enger wird

Negative Bauzinsen

Der anhaltende Boom
des Online-Handels
setzt Zustelldienste und
die Immobilienbranche
unter Druck. Gefragt
sind neue Lösungen für
die letzte Meile. Ideen
gibt es durchaus.
Von
Christian Hunziker

D

Von Christian Siedenbiedel
dass es in Deutschland
IWennstbaldesmanplausibel,
negative Bauzinsen geben wird?
sieht, wie die Bauzinsen in letz-

ter Zeit gesunken sind, würde man bei einer Verlängerung der Kurve sehr bald im
Negativen landen. Bis runter zu 0,03 Prozent für Baudarlehen auf zehn Jahre unter
ganz speziellen Umständen sind die Zinsen schon gesunken. Allerdings ist das sicherlich kein kontinuierlicher Prozess, die
erste Bank mit negativen Bauzinsen müsste schon noch mal bewusst eine geschäftspolitische Entscheidung treffen. Für die
Wahrscheinlichkeit von negativen Bauzinsen könnte man auch anführen, dass es so
etwas in Dänemark schon gegeben hat. Allerdings gibt es in Dänemark, anders als
hierzulande, häufiger Baudarlehen mit variablen Zinsen, die an einen Referenzzins-
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as Parkhaus als Logistikimmobilie? Was absurd klingt, wird in
Stuttgart ganz konkret auspro-
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Herausforderung für die Immobilienbranche: Schlechte Logistik sorgt für Verkehrshindernisse.
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spielsweise sucht passende Standorte für
ein Produkt, das auf zwei Ebenen Logistik- mit Gewerbenutzungen kombiniert.
Und Four Parx, ein anderer Entwickler
von Logistikimmobilien, hat angekündigt, an drei Standorten in deutschen Ballungszentren zweistöckige Lagerhallen
bauen zu wollen. In Hamburg steht nach
Unternehmensangaben die Erteilung der
Baugenehmigung kurz bevor. Für das Objekt gebe es bereits eine Vielzahl von
Mietinteressenten, sagt Marcus Jungheim, Geschäftsführender Gesellschafter der Four Parx GmbH. Für die Flächen
kalkuliere das Unternehmen „mit Mie-
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ten wie auf dem Büromarkt“ – und der
Markt nehme das an.
Allerdings können Logistik- und Immobilienbranche allein nach Überzeugung
von Logivest-Chef Neumeier das Problem der letzten Meile nicht lösen. In der
Pflicht seien vielmehr auch die OnlineKäufer. Jedenfalls hofft Neumeier, „dass
die Endkunden endlich akzeptieren, dass
der Erstversand und die Retouren nicht
mehr umsonst sein können. Das würde
die Retourenquote und damit den Warentourismus deutlich verringern und so
dazu beitragen, die Verkehrsprobleme in
den Innenstädten zu lösen.“
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Vier Fragen an: Jens Nagel, Immobilieninvestor Hemsö

„Schulen können wir besser bauen“
Über die Auslagerung des Baus und der Verwaltung von Schulen an Privatunternehmen
Neben Pflegeimmobilien errichten Sie
inzwischen auch Schulen in Deutschland – gibt es da inhaltliche Verbindungen?
Tatsächlich hat Hemsö mehr als zehn
Jahre Erfahrung mit Schulen. In Schweden und Finnland gehören uns mehr als
100 Bildungsimmobilien. Nur in Deutschland sind wir damit noch ganz am Anfang. Bildungs- und Pflegeimmobilien haben durchaus einige Gemeinsamkeiten,
etwa dass die Erträge im Wesentlichen
aus der öffentlichen Hand kommen. Zudem sind beides Betreiberimmobilien,
weshalb die Restwertentwicklung der Immobilien ganz anders ist als zum Beispiel
bei Wohn- oder Büroimmobilien. In meinen Augen die wichtigste Gemeinsamkeit ist jedoch die starke Abhängigkeit
der Bedarfszahlen beider Immobiliensegmente von der Demographie. Diese Zahlen lassen sich leicht ermitteln, sie sind
berechenbar und vorhersehbar. Es gibt
weniger Überraschungen, mehr Planbarkeit. Auch wenn sich die Politik noch immer damit schwertut, das in tatsächliche
Planungen umzusetzen.
Können Sie den Bau von Schulen besser
und billiger als der Staat?
Es ist ja normalerweise nicht der
Staat, der Schulen baut, sondern es sind
die Gemeinden. Ihnen gegenüber hat
Hemsö den großen Vorteil, dass wir viel
mehr Expertise haben. Das betrifft nicht
nur unsere Immobilien- und Projektentwicklungsexpertise allgemein, sondern
auch ganz spezifisch den Bau von Schu-

len. Eine durchschnittliche Stadt baut
vielleicht eine Schule in zwanzig Jahren.
Hemsö baut in vier bis fünf Jahren zwanzig Schulen. Dadurch haben wir
Knowhow und Erfahrungswissen, das
Kommunen einfach nicht haben können.
In Schweden haben wir zudem interessante Modelle für Zwischen- und Parallelnutzungen der Schulgebäude entwickelt,
etwa in den Ferien oder für Abendschulen. Davon könnten auch deutsche Kommunen profitieren.
Gibt es Chancen auf Synergien, wenn
Bau und Verwaltung eines Gebäudes in
einer Hand liegen?
Das ergibt sich vor allem aus der Angleichung der Interessen. Wenn derjenige, der ein Gebäude errichtet, es anschließend auch verwaltet, hat er Interesse daran, möglichst solide zu bauen. In Schweden ist Hemsö bei allen Schulneubauten
für die Projektentwicklung ebenso wie
für die anschließende Instandhaltung zuständig. Somit übernehmen wir von Anfang an langfristig Verantwortung. Aus
Mietersicht ist das optimal, wenn derjenige, der die Standards und die Qualität am
Bau festlegt, auch für die Instandhaltung
geradestehen muss. Denn alles, woran er
beim Bau spart, muss er hinterher selbst
ausbaden.
Es gibt negative Beispiele dafür, dass
der Staat viel Geld verliert, wenn er den
Bau und die Verwaltung von Schulen an
Privatunternehmen auslagert. Was antworten Sie den Kritikern darauf?

Vorweg muss ich sagen, dass in der
Vergangenheit in vielen Fällen die Kritik berechtigt war. Da haben einige Unternehmen intransparente Modelle entwickelt, die für die öffentliche Hand nur
schwer durchschaubar waren. Die Lösung dafür ist komplette Transparenz.
In Zossen beispielsweise, wo Hemsö aktuell zusammen mit der Gemeinde eine
Schule baut, haben wir alle Pläne, alle
Geldflüsse und die ganze Organisation
offengelegt. Die Stadt Zossen ist Miteigentümer der Immobilie und hat dadurch Zugriff auf alle Unterlagen. Zudem verdient Hemsö mit der Projektentwicklung nichts. Wir haben keine Vorabprovision oder ähnliches erhalten,
wir bekommen keine Margen, während
die Schule errichtet wird. Geld, in Form
von Miete, fließt erst in unsere Richtung, wenn das Gebäude fertig ist und
genutzt wird. Dabei sind wir weiterhin
nur Miteigentümer, zusammen mit der
Gemeinde. Das Risiko liegt also bei
Hemsö genauso wie bei der Gemeinde.
Dementsprechend haben wir genau dasselbe Interesse wie die Zossener: dass
die Baukosten im Rahmen bleiben, der
Bau pünktlich und in hoher Qualität fertiggestellt wird und der Schulbetrieb reibungslos laufen kann. Das Zauberwort
ist echte Partnerschaft: Hemsö und die
Stadt Zossen sind als gemeinsame Eigentümer Partner auf Augenhöhe. Das
ist in meinen Augen das Modell der Zukunft.
Die Fragen stellte Michael Psotta
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satz gekoppelt sind und so mit diesem ins
Minus rutschen können. In Deutschland
passiert das nicht so automatisch. Eine
Bank müsste sich entscheiden, im Wettbewerb mit anderen Instituten um interessierte Darlehensnehmer aktiv einen negativen Zinssatz anzubieten.
Warum sollte sie das tun? Warum sollte
sie jemandem Geld dafür schenken, dass
sie ihm für einige Zeit Geld leihen darf?
Aus Marketinggründen, wäre eine Möglichkeit, so wie Internetplattformen das
von Zeit zu Zeit mit Ratenkrediten zu Negativzinsen zu tun pflegen. Ein anderer,
fundamentalerer Grund wäre: Wenn die
Banken mit Einlagen überrannt werden,
für die sie nichts zahlen müssen oder sogar ein Verwahrentgelt bekommen, selbst
aber für Einlagen bei der Notenbank immer höhere Negativzinsen entrichten müssen – dann könnte irgendwann der Punkt
kommen, an dem es sich für sie lohnt, sehr
risikoarme Baukredite mit sehr wenig Verwaltungsaufwand mit einem kleinen Negativzins auszuleihen. Das wäre eine Zäsur.

