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CORESIS AKTUELL
Zweites Strategieportfolio  
Deutsche Wirtschaftszentren 
Die CORESIS ist mit einem weiteren 
Strategieportfolio für Deutsche Unter-
nehmerfamilien und deren Stiftungen 
gestartet.
Das notwendige Eigenkapital für die 
ersten Ankäufe liegt vor. Ebenso konn-
te bereits eine erste Büroimmobilie in 
bester Lage in Offenbach am Main er-
worben werden.

Vermietungserfolge:
•  Bad Homburg, Louisenstr.: 480 m²
• Bad Homburg, Rathausplatz: 5.140 m²
• Berlin, Markgrafenstr.: 3.350 m²
• Berlin, Hohenzollerndamm: 1.700 m²
• Dreieich, Frankfurter Str.: 3.540 m² 
• Düsseldorf, Jägerhofstr.: 1.045 m²
•  Düsseldorf, Grafenberger  

Allee: 1.120 m²
• Gelsenkirchen, Bahnhofstr.: 62 m²
• Heilbronn, Bahnhofstr.: 186 m²
• Krefeld, Ostwall: 2.550 m²
• Leipzig, Martin-Luther-Ring: 1.185 m²
• Mannheim, Q5: 1.300 m²
• Offenbach, Herrnstr.: 615 m²
• Wiesbaden, Schiersteiner Str.: 81 m²
• Wuppertal, Alter Markt: 207 m²

CORESIS erweitert Team
Mit Frau Henryke Hagmeyer konnte die 
CORESIS den Bereich Investment ver-
stärken. Mit Frau Silke Fritz wurde der 
kaufmännische Bereich weiter ausge-
baut. Frau Bettina Guba und Herr Jörg 
Höck verstärken den Bereich Property 
Management. 

Die im Zuge der Finanzmarktkrise ver-
schärfte Bankenregulierung sieht un-
ter dem Reformpaket „Basel III“ schär-
fere Anforderungen an das verpflich-
tend vorgeschriebene Eigenkapital vor. 
In der Konsequenz wird Kreditinstitu-
ten die Finanzierung von Immobilien-
projekten damit erschwert. Insbeson-
dere bei höheren Finanzierungsausläu-
fen von über 60% zum Beleihungswert 
(Loan-to-Value oder Loan-to-Cost) 
drosseln Banken zwangsläufig die Kre-
ditvergabe. 

Investoren sehen sich auf der anderen 
Seite einer durch die Zinspolitik der Zent-
ralbanken massiv verzerrten Investment-
landschaft gegenüber. Dies hat zu deutli-
chen Verschiebungen von Kapital aus den 
Rentenmärkten in die Immobilienmärkte 
geführt. Bei insgesamt guten Investitions-
rahmenbedingungen und einer starken 
Immobilienkonjunktur sind aufgrund ei-
nes limitierten Angebotes an investment-
fähigen Immobilien die Preise auf ein All-
zeithoch gestiegen. 

Anders stellt sich die Situation für Pro-
jektentwickler dar, die als Produzenten 

das begehrte und knappe Wirtschaftsgut 
„Immobilie“ entwickeln und produzieren 
lassen. Entwickler sind als operativ tätige 
Unternehmen darauf angewiesen, mög-
lichst wenig Kapital langfristig in Projek-
ten zu binden. Liquidität wird benötigt, 
um neue Projekte vorzubereiten und lau-
fende Kosten des Unternehmens zu de-
cken. Im Hinblick auf die Finanzierung 
von Immobilienprojekten verbleibt damit 
eine Lücke zwischen dem Eigenkapital des 
Entwicklers und der klassischen Bankenfi-
nanzierung, die aus alternativen Kapital-
quellen geschlossen werden muss.

Verknüpft man den Kapitalbedarf von 
Projektentwicklern mit dem Anlagedruck 
von Investoren, wird deutlich, warum al-
ternative Projektfinanzierungen – auch 
Real Estate Private Equity/Debt bzw. Mez-
zanine Investments oder einfach Risiko-
kapital genannt – derzeit ein hohes Inter-
esse erfahren. Den Ausgestaltungsmög-
lichkeiten im Hinblick auf Beteiligungs- 
bzw. Darlehensvarianten, Rendite/
Verzinsung, Laufzeiten, Schutz- und Si-
cherheiteninstrumente und Gewinn- und 
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Das verführerische „süße Gift“  
mit > 10 % p.a. Rendite 

Maik Rissel, Direktor / Leiter Immobilien,  
MARCARD, STEIN & CO AG 

■  Gemeinsames Investment von Unter-
nehmerfamilien, Stiftungen und kirch-
licher Vermögen in deutsche Wachs-
tumszentren

■  17 Immobilien in den Zielregionen 
Rhein/Main, Rhein/Ruhr und Rhein/ 
Neckar erworben 

■  Investitionsplan erfolgreich abge-
schlossen

■  Diversifizierte Mieterstruktur mit über 
140 etablierten Mietern 

■  Im Jahr 2017 lag die Eigenkapitalrendite 
bei 10,34 % und im I. Quartal 2018 bei 
2,01 % nach Kosten inkl. Zinsen*

  *bezogen auf das Grundkapital zzgl. Rücklage 
i.H.v. 6 € je Aktie vor Steuern und Abschreibung

„Erstes Strategieportfolio Deutsche Wirtschaftszentren“ 
Investmentbeispiele



Verlustregelungen sind kaum Grenzen ge-
setzt. Als immobilienaffiner Investor 
könnte man von paradiesischen Zustän-
den sprechen, wenn da nicht die komple-
xe Regulatorik und die wettbewerbsver-
zerrende Liquiditätsschwemme wären, 
die einerseits die Sicherheitenverwertung 
erschwert und anderseits die Renditen ab-
stürzen lässt. Die einzuhaltende Regulato-
rik führt in den Ausgestaltungen von 
(Debt-/Equity) Mezzaninefinanzierungen 
– aktuell die häufigste Investitionsform – 
zu einer „Entwertung“ von Sicherheiten 
und der „Entmündigung“ des Risikokapi-
talgebers. Sogenannte Nachrangklauseln 
regeln die Reihenfolge, in der die Inhaber 
von Forderungen aus der Vermögensmas-
se des Schuldners befriedigt werden. Der 
„erste“ Nachrang wird gegenüber der 
fremdkapitalfinanzierenden Bank erklärt. 
In der strukturierten Finanzierung reiht 
sich das Risikokapital mit allen Ansprü-
chen im Rang hinter der Bank, die das 
Fremdkapital stellt, ein. Die fremdfinan-
zierende Bank möchte sicherstellen, dass 
ihr Zugang zu ihren „eigenen“ Sicherhei-
ten und die Möglichkeit zur Verwertung 
nicht durch Dritte – also dem Risikokapi-
talgeber – eingeschränkt wird. Auch be-
hält sich der Fremdkapitalgeber vor, eine 
Sicherheitenverwertung ohne Zustim-
mung des Risikokapitalgebers einzuleiten. 

Im umgekehrten Fall ist eine eigen-
mächtige Sicherheitenverwertung des 
Nachranggläubigers ausgeschlossen. Wei-
terhin ist bei der Gestaltung von Mezzani-
ne-Darlehen darauf zu achten, dass die 
Darlehensvergabe auch kein erlaubnis-
pflichtiges Kreditgeschäft nach dem Kre-
ditwesengesetz (KWG) begründet. Das Tä-
tigen von Kreditgeschäften ohne Banken-
erlaubnis ist bußgeld- und u. U. auch straf-
bewehrt. Ein verbotenes Kreditgeschäft 
liegt vor, wenn dem Darlehensgeber ein 
unbedingter Rückzahlungsanspruch zu-
steht. Dieser Anspruch wird in Nachrang-
darlehensverträgen durch die „zweite“ 
Nachrangerklärung des sog. „qualifizier-

ten Rangrücktritts“ vermieden. Damit ist 
ein Rückzahlungsanspruch solange und 
soweit ausgeschlossen, als die Zahlungsfä-
higkeit des Darlehensnehmers bzw. des 
Sicherheitengebers bedroht ist. Ein Darle-
hensgeber, der mit dem Darlehensnehmer 
einen qualifizierten Nachrang vereinbart 
hat, muss demnach sein Kapital wie ein 
Gesellschafter auch und gerade dann in 
dem Unternehmen belassen, wenn dieses 
in eine wirtschaftliche Schieflage gerät. 

Paradoxerweise werden dadurch „ver-
meintlich sichere“ Mezzaninedarlehen 
sowohl unter Rendite-/Risikoaspekten als 
auch unter Berücksichtigung der fehlen-
den Einflussmöglichkeiten zum Schutz 
des Risikokapitals im Vergleich zu eigen-
kapitalähnlichen Beteiligungen risikorei-
cher. Diese „Entmündigung“ des vollhaf-
tenden Eigenkapitalsurrogats ist für viele 
Investoren vollkommen inakzeptabel. Da-
her wenden sich versierte Investoren von 
der Dealstruktur eines klassischen „Debt 
Mezzanine“-Nachrangdarlehens ab und 
suchen heutzutage eine Gesellschaftsbe-
teiligung bzw. Joint Venture Struktur, in 
der man bilaterale und unmittelbar wir-
kende Interventionsmöglichkeiten und 
Schutzmechanismen mit dem Entwickler 
vereinbaren kann, um das eigene Kapital 
zu schützen. Den projektspezifischen Ge-
staltungsideen sind keine Grenzen gesetzt 
und sind denen der (Real Estate) Private 
Equity Industrie angelehnt.

Die Sub-Assetklasse „Real Estate Private 
Equity/Debt“ eröffnet neue und hochren-
tierliche Anlagemöglichkeiten im deut-
schen Immobilienmarkt, der im internati-
onalen Vergleich als reif und sicher einge-
schätzt wird. Die verlockenden Rendite-
chancen von > 10% p.a. – die häufig erst 
nach dem erfolgreichen Abschluss einer 
Entwicklung mit der „Schlussrechnung“ 
ausgezahlt werden – können nur von ei-
nem interdisziplinären Team mit ein-
schlägigen Erfahrungen aus der Immobi-
lien-/Finanzierungs-/Beteiligungsindus-
trie nachhaltig erwirtschaftet werden. 

Das verführerische „süße Gift“ mit > 10% p.a. Rendite  
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Aufbau einer heutigen Immobilien-Projektfinanzierung

Kurz notiert
Mitteldeutsche Städte mit hoher 
Büromarktdynamik 
In den Mitteldeutschen Oberzentren 
Chemnitz, Erfurt, Halle, Magdeburg, 
Leipzig und Dresden haben sich bin-
nen 10 Jahren die Büroleerstände 
halbiert. Die Knappheit von größe-
ren zusammenhängenden Flächen in 
zentralen Lagen führt zu steigenden 
Durchschnitts- und Höchstmieten. Die 
Dynamik ist in Leipzig und Dresden am 
größten. Zwischen 2007 und 2017 sind 
die verfügbaren Büroflächen leicht zu-
rück gegangen, die Bürobeschäftigung 
jedoch um 18% bzw. 27,4% gestiegen. 
Quelle: DG-Hyp/BNPRE
Mieten im Einzelhandel geben nach
Erstmals seit 2014 sanken die Einzel-
handelsmieten in den Top Einkaufsstra-
ßen Deutschlands. Der Preisrückgang 
in 185 Einzelhandelsstandorten betrug 
im 2. Halbjahr 2017 durchschnittlich 
3%. Die Entwicklung erreicht auch die 
1A-Lagen der wichtigsten deutschen 
Großstädte. Demgegenüber ist die 
Preisdynamik bei Einzelhandelsinvest-
ments weiterhin ungebrochen und 
führt zu sinkenden Renditen in fünf 
der Top 10 Einzelhandelsstandorte. 
Quelle: JLL April 2018
Spitzenrenditen für Büroimmobilien 
in den Big Six stabil 
Nachdem im letzten Jahr die Renditen 
in Deutschlands größten Büromärk-
ten noch einmal deutlich, um fast 40 
Basispunkte nachgegeben haben, sta-
bilisiert sich das Preisniveau in 2018. 
Am teuersten ist weiterhin Berlin mit 
2,90%. An zweiter Stelle steht Mün-
chen mit 3,00%. Die durchschnittliche 
Netto-Spitzenrendite der sechs Stand-
orte bleibt im ersten Halbjahr 2018 bei 
3,21% gegenüber Ende 2017 gleich.  
Quelle BNPRE April 2018
Bürofläche pro Mitarbeiter steigt in 
den Top-Lagen wieder an
Bis vor einigen Jahren ist das benötigte 
Flächenvolumen pro Mitarbeiter vor 
allem durch die Umstellung von Ein-
zel- auf Großraum- und Gruppenbüros 
zurückgegangen. Heute setzen Unter-
nehmen zwar weiterhin auf Großraum-
konzepte, die neuen Formen wie Open 
Spaces, Desk Sharing und Einzelarbeits-
plätze gehen jedoch einher mit höhe-
ren Ansprüchen an Qualität und Lage 
sowie Rückzugsmöglichkeiten für die 
Mitarbeiter. Ziel ist es gut ausgebildete 
Arbeitskräfte anzuziehen. Damit steigt 
der Platzbedarf je Mitarbeiter wieder 
an. Quelle: Knight Frank Juli 2018
CORESIS Management GmbH
Thomasstraße 10-12
61348 Bad Homburg v.d.H.
www.coresis.de 

Fremdkapital / Bank

ca. 3-6% Verzinsung


