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die Berliner Rendite nenne, die
anderen Regeln unterliegt als die
Renditen und Renditeerwartun
gen der übrigen deutschen Metro
polregionen. Die Berliner Rendite Marcus Buder.
ist anfangs niedrig, das wissen
auch die Investoren und nehmen es wohlwollend in Kauf.
Mittel bis langfristig erwarten sie nämlich Steigerungen
und die Anpassung Berlins an das Niveau anderer Groß
städte. Anderswo erfordern sinkende Renditen eine
Adjustierung von Risiken. Nicht so aber in Berlin. Die
geringeren Anfangsrenditen und weiterhin relativ niedri
gen Preise begründen die Stabilität des Berliner Marktes.
Die nach wie vor deutlich höheren Einstiege in Städte wie
London, Paris oder auch München könnten eher einiges
an Abschlagstributen einfordern. Wohin aber sollen die

liegt Berlin mit beinahe 35.000
Euro p.a. mittlerweile über dem
bundesdeutschen Durchschnitt
Die Neugestaltung von Prager Straße und Wiener Platz in
(rund 34.000 Euro p.a.) und ledig
Ein Beitrag aus der
Dresden ist misslungen, meint Falk Jaeger, 24. April 2018
lich hinter BadenWürttemberg,
Immobilien
20/2018
Bayern, Hessen
und Zeitung
Hamburg.
Die Dresdner Magistrale ist fertig, der Mythos Prager
Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen
Dynamik
vom 17. Mai
2018
Straße ist tot (...). Hat das Um und Weiterbauen des DDR
sowie vergleichsweise günstiger Lebenshaltungskosten ist
www.iz.de
Erbes zu respektablen Ergebnissen geführt, so ist der
von weiterem Arbeitnehmerzuzug auszugehen
und in der
Dreh und Angelpunkt zwischen Prager Straße und
Folge von steigenden durchschnittlichen Einkommen.
Hauptbahnhof, ein Produkt der Nachwendezeit und
Der zweite Faktor ist das verfügbare Bauland. Aktuell
gerade erst fertig geworden, ein wahres Trauerspiel. Der
hat Berlin Bauland und Nachverdichtungspotenzial für fast
180.000 Wohnungen und somit Potenzial bzw. Platz für
Platz selbst ist von banalsten Geschäftsbauten umstan
viele Neuberliner. Diese Berechnungen erscheinen eher
den. Selbst das „Kugelhaus“, mit dem an ein Vorkriegs
konservativ – ich persönlich zeige jedem gern, wie viel ver
kuriosum als Hingucker erinnert werden sollte, hat man
stecktes Potenzial unsere 891,68 km2 noch bieten.
so trivialisiert, dass es sich im Gedächtnis verflüchtigt.
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Kurzfilme sind besser als Prospekte
Eine Ausweitung der Prospektpflicht für Kapitalanlagen in Immobilien ist nicht zielführend, meint Marc
Laubenheimer, Geschäftsführer der CrowdinvestingPlattform von Engel & Völkers Capital. Das passe
nicht mehr zu digitalen Geschäftsmodellen wie dem Crowdinvesting.

Z

u wenig Informationen, zu
Allerdings fällt den meisten Kriti
wenig Transparenz lautet
kern nichts Besseres ein, als nach
vielfach der Vorwurf an die
einer Ausweitung der Prospektpflicht
CrowdinvestingPlattformen. Einer
zu rufen. Doch hat die Prospektpflicht
aktuellen Studie zufolge klären
bei geschlossenen Fonds dazu
die Vermögensanlageninformations
geführt, dass nur gute Angebote auf
blätter (VIB) oft nicht ausreichend auf.
den Markt kommen? Ich meine: nein.
Nun sind „mehr Information“ und
Vielmehr diente sie von Anfang an in
„mehr Transparenz“ natürlich immer
erster Linie der Enthaftung der Anbie
gut. Doch zum einen untersucht die
ter, während die meisten Anleger die
Studie leider einen veralteten Zeit
Prospekte aufgrund ihrer Komplexität
raum – nämlich von vor der letzten
und des Umfangs nicht verstanden
Gesetzesänderung, durch die die
oder gar nicht erst gelesen haben.
Anforderungen an VIB gestiegen sind.
Zahlreiche Gerichtsverfahren belegen
Vor allem aber wird der wichtigste Marc Laubenheimer. Quelle: EVC Crowdinvest
dies deutlich. Sinnvoll ist Regulierung
Punkt nicht thematisiert: Wenn wir GmbH
nur dann, wenn sie ihrem eigentlichen
innovative digitale Finanzanlagen för
Zweck dient, nämlich dem Schutz der
dern möchten, benötigen wir auch innovative Regulie
Anleger. Regulierungsmodalitäten aus dem analogen
rungsmodelle.
Zeitalter passen einfach nicht mehr zu digitalen

Geschäftsmodellen wie dem Crowdinvesting. Für mich
heißt das: Wir müssen schleunigst digitalkonforme Regu
lierungsansätze entwickeln, die zum heutigen Informati
onsverhalten der Anleger passen. Dabei denke ich vor
allem an multimediale Aufklärung. Eine erste Idee wäre,
Anbieter zu verpflichten, zu jedem ihrer Angebote einen
kurzen Film zu produzieren, in dem nach definierten
Anforderungen die wichtigsten Themen und Risiken ver
ständlich erklärt werden.
Wir können nicht digitale Geschäftsmodelle vorantrei
ben, um diese dann zu regulieren wie Sparkassenpro
dukte aus dem vorherigen Jahrhundert. Kein Anleger, der
online investiert, gerade weil es schnell und mit wenigen
Klicks möglich ist, will einen 100seitigen Prospekt lesen.
Ein lösungsorientierter Dialog mit neuen Denkansätzen
zwischen dem Gesetzgeber, der Aufsicht, Verbraucher
vertretern und den Anbietern wäre wünschenswert. Aus
meiner Sicht wird aktuell aber leider von vielen Beteilig
ten noch weitgehend in überholten Strukturen gedacht.

