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Die Hamburger Hafencity gehört zu
den größten innerstädtischen Entwick-
lungsprojekten Europas. Auf einer Flä-
che von 155 Hektar entsteht südlich
der Speicherstadt und somit angren-
zend zur Elbe ein neues Quartier, in
dem eines fernen Tages 12 000 Men-
schen leben sollen. Obwohl schon viele
Gebäude stehen, ist das Ganze kein
Selbstläufer. So mancher privater und
gewerblicher Mieter hat der hohen Prei-
se wegen schon wieder das Weite ge-
sucht.

Dies hält die Immobiliengruppe Dah-
ler & Company freilich nicht davon ab,
auf einen Schlag gleich den Bau von
zwei Gebäudekomplexen in der Hafen-
city in Angriff zu nehmen. Auf einer
Grundstücksfläche von 6400 Quadrat-
metern an der Straße „Am Sandtor-
kai“, direkt südlich der Speicherstadt,
sollen bis 2016 ein Wohngebäude und
eine Gewerbeimmobilie errichtet wer-
den. Das Projektvolumen beträgt insge-
samt 120 Millionen Euro. Das Eigenka-
pital (25 Millionen Euro) kommt vor al-
lem von reichen deutschen Familien,
darunter der Hamburger Verlegerfami-
lie Jahr, die nennenswert an Dahler &
Company beteiligt ist.

Der Dahler-Geschäftsführer Lothar
Schubert hält das Projekt vor allem we-
gen der besonderen Nutzungspläne für
erfolgversprechend. Für die Gewer-

beimmobilie hat er drei Unternehmer
als Partner gewonnen: den Hotelier
Kai Hollmann (25hours, Gastwerk
Hotel), Frederik und Gerrit Braun, die
Betreiber der größten Spielzeugeisen-
bahn der Welt (Miniatur Wunderland),
sowie Norbert Aust, der zusammen
mit Corny Littmann das Hamburger
Privattheater Schmidts Tivoli aufge-
baut hat. Die drei pachten das Back-
steingebäude und schaffen ein Vier-
Sterne-Hotel, das vor allem Familien
ansprechen soll. Attraktiv werden soll
es sowohl durch Art und Ausstattung
der Zimmer als auch durch ein kinder-
und jugendtaugliches Unterhaltungs-
und Kulturprogramm. Als Vierter im
Bunde ist Hans-Joachim Flebbe an
Bord. Der einstige Mitbegründer der
Kinokette Cinemaxx wird in Erd- und
Untergeschoss drei Edelkinos mit zu-
sammen 400 Plätzen sowie eine Bar be-
treiben. Eine solche „Astor Film
Lounge“ hat Flebbe schon in Köln,
München und Berlin auf die Beine ge-
stellt.

Im zweiten Gebäude werden zwi-
schen 120 und 150 Wohnungen entste-
hen, die teilweise vermietet und teilwei-
se verkauft werden sollen. Zu welchen
Preisen? „Das ist noch offen“, sagt
Schubert. Da es keinen Blick auf die
Elbe geben wird, täte er gut daran,
nicht zu überziehen. rit.

Zuwachs für Hamburger Hafencity

mgo. FRANKFURT, 26. Dezember. Bei
einer Immobilientransaktion fallen Kos-
ten an: Für den Makler, den Notar oder
für Steuerzahlungen. Eventuell müssen
auch Vorfälligkeitszinsen bezahlt wer-
den, sollte der Eigentümer verkaufen, be-
vor die Zinsfestschreibung ausgelaufen
ist.

Doch das ist nicht alles. Hinzu kom-
men Positionen, die Professor Klaus
Spremann, Emeritus der Universität St.
Gallen, und Ko-Autor Bernhard Köhler
in ihrer Untersuchung unter dem Begriff
Liquiditätskosten zusammenfassen und
die den Eigentümern oft überhaupt
nicht bewusst sind. Ihre Ergebnisse las-
sen sich zum Beispiel anhand der Situati-
on der in Liquidität befindlichen offe-
nen Immobilienfonds nachweisen. „Je
länger sich der Schließungsprozess hin-
zieht, desto deutlicher sind die Abschlä-

ge vom ermittelten Verkehrswert“, urtei-
len Spremann und Köhler.

Die sogenannten Liquiditätskosten fal-
len aber nicht nur in Sondersituationen
an. Wer eine Immobilie verkaufen will,
muss auf einen Käufer warten und sieht
einem unsicheren Preis entgegen – an-
ders als zum Beispiel beim Börsenhan-
del, wo Angebot und Nachfrage inner-
halb von Sekundenbruchteilen zueinan-
derfinden können. Die damit verbunde-
nen Kosten sind auf dem Immobilien-
markt schwer zu greifen. Das Modell von
Spremann und Köhler bildet nun die
Wartezeit, das Verhandlungsergebnis
und weitere Unsicherheiten finanzma-
thematisch nach und bewertet sie. Es
hilft so, die bisher unterschätzten Kos-
ten von Geschäften mit Immobilien zu
ermitteln. Grundlage der Berechnung
sind rund 100 Transaktionen aus unter-
schiedlichen Marktsegmenten. Die nöti-
gen Zahlen dazu lieferte das Analyse-
haus Investment Property Databank
(IPD).

Die erste konkrete Anwendung des
Modells bezieht deutsche Bürogebäude,
Verbrauchermärkte, Einzelhandelsflä-
chen in Top-Lagen und Logistikimmobi-
lien ein. Für diese Segmente kommt die
Studie auf Liquiditätskosten zwischen
gut fünf und knapp sieben Prozent des
Verkaufspreises – und damit auf einen
Betrag, der die Rentabilität deutlich
schmälert.

Die Auswertung der 100 Geschäfte er-
gab die niedrigsten Kosten bei Lagerhal-
len und ähnlichen Logistikimmobilien.
Mit weniger als sechs Wochen war die
durchschnittliche Wartezeit auf einen
Käufer am geringsten. Deutlich länger
musste ein Verkäufer warten, bis sich je-
mand für ein als „High Street“ bezeichne-
tes Geschäftshaus in Bestlage als Inves-
tor findet. Die Objekte auf diesem Ein-
zelhandels-Teilmarkt kommen auf
Grund ihrer Größe und des Investitions-
volumens nur für eine begrenzte Zahl po-
tentieller Käufer in Frage – nachvollzieh-
bar, dass die durchschnittlichen Liquidi-
tätskosten hier mit 6,6 Prozent im Ver-
gleich aller untersuchten Assetklassen
am höchsten sind.

Da der Markt aktuell von einer ver-
gleichbar hohen Nachfrage geprägt ist,
halten sich die ermittelten Ausgaben so-
gar noch in Grenzen. Geht das Interesse
an Immobilien zurück, dürften die Liqui-
ditätskosten deutlich steigen. Spremann
und Köhler regen daher an, Vergleichs-
zahlen zu ermitteln, um Immobilienport-
folios in allen Zyklen der Bestandshal-
tung steuern zu können. Solche Bench-
marks erlauben nicht nur eine Aussage
über die individuellen Liquiditätskosten,
sondern sie eignen sich auch dazu, ver-
schiedene Anbieter von Immobilienpro-
dukten und deren Bestände untereinan-
der zu vergleichen.

Denn es sei fraglich, so Spremann, ob
offene Immobilienfonds künftig vor Li-
quiditätsrisiken ausreichend geschützt
sind. Zwar gelten seit 2013 neue gesetzli-
che Regelungen für die Rückgabe der An-
teile, um eine Schließung zu vermeiden.
So müssen Anleger ihre Anteile mindes-
tens 24 Monate halten und zwölf Monate
vor der Rückgabe kündigen. Doch auch
mit Halte- und Rückgabefristen bleibe
das Risiko bestehen. Die Fonds seien wei-
terhin nicht davor geschützt, Immobilien
verkaufen zu müssen, um Anteile in gro-
ßem Stil zurückzunehmen. Der vorzeiti-
ge, ungeplante Verkauf würde diejeni-
gen Anleger benachteiligen, die weiter-
hin an ihrem Investment festhalten. Sie
trügen somit das erhöhte Risiko steigen-
der Liquiditätskosten und damit niedri-
ger Renditen. Spremann: „Ein auf ech-
ten Vergleichswerten basiertes Monito-
ringmodell belegt die Liquiditätsrisiken
im Portfolio. Die ermittelte Kennzahl
sollte zur Pflichtinformation bei der An-
lageentscheidung und zur laufenden Be-
richterstattung über die jeweiligen Im-
mobilienportfolios gehören.“

Oben Hotel, unten Kinos: Am Sandtorkai  Simulation DC Commercial

Rückgabe der Mietsache
Ersatzansprüche des Vermieters wegen
Beschädigungen an der Mietsache verjäh-
ren binnen sechs Monaten. Die Frist be-
ginnt nicht mit dem Ende des Mietvertra-
ges, sondern mit der tatsächlichen Rück-
gabe. Natürlich ist der Vermieter grund-
sätzlich nicht verpflichtet, das Mietobjekt
vor Vertragsbeendigung zurückzuneh-
men. Nimmt er das Mietobjekt jedoch be-
reits vorher tatsächlich zurück, beginnt
auch die Verjährungsfrist. Für die Rückga-
be ist erforderlich, dass der Mieter den Be-
sitz aufgibt und der Vermieter Kenntnis
hiervon erlangt. Letzteres verneint der
Bundesgerichtshof bei einer bloßen
Schlüsselrückgabe an eine Hauswärtin.
Der Vermieter muss sich deren Wissen in
der Regel nicht zurechnen lassen. Anders
sei dies jedoch bei einer Rückgabe an
eine bevollmächtigte Hausverwaltung
oder nach Erteilung einer Empfangsvoll-
macht zu sehen. Urteil des Bundesge-
richtshofs (BGH) am 23. Oktober 2013,
Az. VIII ZR 402/12.

Das Ja zur Mieterhöhung
Der Gesetzgeber räumt dem Vermieter
die Möglichkeit ein, von seinem Mieter
die Zustimmung zu einer Mieterhöhung
zu verlangen. Stimmt dieser zu, hat er die
erhöhte Miete mit Beginn des dritten Ka-
lendermonats nach Zugang des Zustim-
mungsverlangens zu zahlen. Der Mieter
hat aber auch die Möglichkeit, das Miet-
verhältnis innerhalb der ersten zwei Mo-
nate nach dem Zugang des Zustimmungs-
verlangens zu kündigen. Seine Kündi-
gungsfrist beträgt dann drei Monate und
überschneidet sich daher mit der Pflicht
zur Zahlung der erhöhten Miete. Hier
schützt der Gesetzgeber den Mieter und
legt fest, dass dann keine erhöhte Miete
während der Kündigungsfrist zu zahlen
ist. Verlangt der Vermieter die erhöhte
Miete erst für einen späteren Zeitpunkt,
ist für die Kündigungsmöglichkeit des
Mieters auf diesen Zeitpunkt und nicht
auf den Zugang des Zustimmungsverlan-
gens abzustellen. BGH-Urteil vom 25.
September 2013, Az. VIII ZR 280/12.
Broder Bösenberg, Rechtsanwalt in der Kanzlei
Bethge Immobilienanwälte, Hannover

Versteckte KostenRECHTECK

�  Eine Prestige-Adresse: 
37 und 39, rue de Bellechasse 
und 104, rue de Grenelle.

�  Ein prächtiger Ort mit einer alten Abtei 
aus dem 18. Jahrhundert und Gebäuden 
aus dem 19. Jahrhundert, die um einen 
Ehrenhof herum gebaut wurden.

�  Eine einzigartige Stätte mit einer 
Bodenfl äche von 12 438 m², die 
erstklassige Gestaltungspotentiale 
bietet.  

�  Eine privilegierte Lage im Viertel der 
Ministerien und großer französischer und 
ausländischer Institutionen.  
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Lebensraum Immobilie
Themen und Termine 2014

Wir beraten Sie gerne.
Medienvertretung Katja Neugebauer
Telefon: (040) 72977154
E-Mail: k.neugebauer@immo-faz.de

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 24. und 26. Januar 2014

H a m b u r g
Erscheinungstermin: 14. und 16. Februar 2014

B a u p r o j e k t e
Erscheinungstermin: 7. und 9. März 2014

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 28. und 30. März 2014

F e r i e n i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 17. und 20.April 2014

n e u :  U r b a n e s  W o h n e n
Erscheinungstermin: 9. und 11. Mai 2014

I m m o b i l i e n  a n  N o r d -  u n d  O s t s e e
Erscheinungstermin: 16. und 18. Mai 2014

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 30. Mai und 1. Juni 2014

n e u :  S e n i o r e n i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 13. und 15. Juni 2014

I m m o b i l i e n  i n  M e t r o p o l e n
Erscheinungstermin: 20. und 22. Juni 2014

B a u p r o j e k t e
Erscheinungstermin: 11. und 13. Juli 2014

n e u :  G e w e r b e i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 1. und 3. August 2014 

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 22. und 24. August 2014 

F e r i e n i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 5. und 7. September 2014 

n e u :  U r b a n e s  W o h n e n
Erscheinungstermin: 19. und 21. September 2014 

n e u :  F e r t i g h ä u s e r
Erscheinungstermin: 26. und 28. September 2014 

B a u p r o j e k t e
Erscheinungstermin: 2. und 5. Oktober 2014 

n e u :  A n l a g e o b j e k t e
Erscheinungstermin: 17. und 19. Oktober 2014 

M ü n c h e n
Erscheinungstermin: 31. Oktober und 2. November 2014 

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 21. und 23. November 2014 

B e r l i n
Erscheinungstermin: 12. und 14. Dezember 2014

Änderungen vorbehalten.

Bei Immobiliengeschäften
fallen nicht nur Makler- und
Notarkosten oder Steuern an.
Ein neues Modell zeigt, dass
das Warten auf einen Käufer
viel teurer werden kann, als
es den meisten Marktteilneh-
mern bewusst ist – vor allem
bei teuren Geschäftshäusern.


