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ela. WIEN, 15. Februar. Österreich ist
großen Unternehmen schnell zu klein.
Das gilt auch für Immobilienentwickler.
Prototypisch dafür ist Signa. Das größte
österreichische Immobilienunterneh-
men ist zwar zum dritten Mal beim Ver-
such, die Warenhauskette Kaufhof zu
übernehmen, gescheitert. Der kanadi-
sche Kaufhof-Eigentümer Hudson’s Bay
lehnte das Signa-Angebot über 3 Milliar-
den Euro ab. Aber auch ohne Kaufhof ist
Signa einer der größten Akteure in
Deutschland. Zuletzt hat das Unterneh-
men des Tiroler Investors René Benko vo-
rige Woche den Zuschlag für die Errich-
tung des bald höchsten Turms Hamburgs
bekommen. Mit einem Architekturent-
wurf von David Chipperfield hat er sich
im Wettbewerb für Hamburgs höchstes
Gebäude an den Elbbrücken durchge-
setzt. Investiert werden 700 Millionen
Euro. Der Elbtower soll 235 Meter hoch
werden und mehr als 100 000 Quadrat-
meter Bruttogeschossfläche umfassen.
Zudem wurde im Herbst mit der Über-
nahme eines Immobilienportfolios für
1,5 Milliarden Euro die größte Immobi-
lientransaktion in Deutschland des ver-
gangenen Jahres gestemmt. Es umfasst
das Hochhaus Upper West in Berlin, das
Kaufmannshaus und die Alsterarkaden
in Hamburg und das im Bau befindliche
Einkaufszentrum Upper Zeil in Frank-
furt sowie die fünfzigprozentige Beteili-
gung am Karstadt am Münchner Haupt-
bahnhof.

Die restliche Hälfte hielt Benko be-
reits, dessen Imperium in weniger als
zwei Jahrzehnten aus dem Boden ge-
stampft wurde. 2015 wurden die Kar-
stadt-Warenhäuser übernommen. Mit
der jüngsten Transaktion stärkt Signa
weiter sein Engagement in Deutschland,
wo jetzt schon rund zwei Drittel seines
auf 10 Milliarden Euro taxierten Portfo-
lios liegen. In Berlin baut Benko das Kar-
stadt-Haus am Kurfürstendamm zum
größten innerstädtischen Einkaufszen-
trum Deutschlands um. Die Premiumwa-
renhäuser KaDeWe, Alsterhaus und
Oberpollinger hat er in den zurückliegen-
den Monaten umgebaut. Die lange Zeit
als unsanierbar geltende Warenhausket-
te Karstadt arbeitet unter seiner Führung
operativ wieder ertragreich. In München
hat Signa neben dem Premiumwaren-
haus Oberpollinger die Alte Akademie er-
worben und baut darin Läden und Büros.

Zudem beschäftigt sich Signa mit Kin-
derbetreuungseinrichtungen. Mit dem
Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen
baut Signa Kindertagesstätten. Mehr als
drei Dutzend Objekte hat das Unterneh-
men hochgezogen. Betrieben werden die
Einrichtungen von einem Partner; sie
bleiben jedoch im Besitz von Signa, die
damit größter privater Gesellschafter
von Kindertagesstätten in Deutschland
ist.

Filetstücke würde Signa nur in Notzei-
ten veräußern. Doch werden auch Objek-
te abgestoßen. Dazu gehören der Büro-
bau Centurion in Frankfurt sowie die Ein-

kaufspassage Sevens in Düsseldorf. Zwar
will das kometenhaft aufgestiegene Un-
ternehmen nicht als Spekulant gelten.
Doch werden Gewinne auch realisiert,
wenn sich eine Chance ergibt. Schließ-
lich verfolgt Benko die Strategie des Kau-
fens, Entwickelns und Verkaufens. Inves-
tiert wird in Ballungszentren. Dazu gehö-
ren Bürogebäude, Wohnanlagen, Ein-
kaufszentren und Hotels.

Im Gegensatz zu anderen Vertretern
der Branche hat Signa die Krise nach
dem Zusammenbruch der amerikani-
schen Investmentbank Lehman Brothers
für sich nutzen können. Seit 2008 hat
sich der Bestand mehr als verdoppelt. Sig-
na hat in der Zeit Immobilien gekauft,
die seit hundert Jahren erstmals den Be-
sitzer gewechselt haben. Nachhaltigkeit
ist eines der obersten Ziele. Gemeint
sind Lage, kurzweilige Architektur und
ökologisch orientierte Bauweise. Ge-
winnzahlen der Holding bleiben unveröf-

fentlicht. Bekannt ist, dass Benko in den
zurückliegenden Jahren Risiken gesenkt
hat. Immobilien werden nur mehr zu 50
Prozent beliehen, die Zinsbelastung be-
trägt weniger als 2,5 Prozent. Zugleich
laufen die Mietverträge seiner Objekte
länger als 20 Jahre.

Begonnen hat der Aufstieg des 1977
geborenen Innsbruckers mit dem Aus-
bau von Dachböden. Damit verbrachte
der Schüler so viel Zeit, dass ihn die
Lehrer wegen zu vieler Fehlstunden
nicht zum Abitur zuließen. Teil des
Startkapitals von mehreren Millionen
Schilling (ein paar hunderttausend
Euro) war damals der Veräußerungser-
lös des von Prominenten gerne frequen-
tierten Gesundheitshotels Lanserhof in
seiner Heimat, das er zuvor billig erwor-
ben hatte. Dann kam ihm entgegen,
dass er einen Tankstellenerben kennen-
lernte und überzeugen konnte, bei ihm
zu investieren. Ärztezentren an ver-
schiedenen Standorten waren die ers-
ten Projekte. Großprojekte wie der Neu-
bau des Innsbrucker Kaufhauses Tyrol,
seine Lieblingsimmobilie, sowie das
BIGG Outlet Center Parndorf – eines
der größten solcher Einkaufszentren in
Europa – folgten.

Seinem Vorankommen hat auch eine
Verurteilung wegen eines Korruptions-
delikts zu einer einjährigen Haftstrafe
zur Bewährung durch ein österrei-
chisches Gericht 2013 keinen Abbruch
getan. Schließlich glauben potente Geld-
geber an ihn und engagieren sich in sei-
nem Imperium. Hauptgesellschafter in
der Holding mit derzeit 85 Prozent der
Anteile ist die Familie Benko Privatstif-
tung, mit zehn Prozent ist der Schweizer
Paradeunternehmer und Lindt-&-Sprün-
gli- Verwaltungsratspräsident Ernst Tan-
ner investiert. Im vorigen Herbst stieg au-
ßerdem Torsten Toeller, Gründer und Al-
leineigentümer der Fressnapf Tiernah-

rungs GmbH, ein und übernahm 5 Pro-
zent der Anteile. Noch mehr klingende
Namen gibt es im Aktionärskreis der
zum Konzern gehörenden Signa Prime
Selection AG, die auf Immobilienent-
wicklung in innerstädtischen Lagen spe-
zialisiert ist. Aus dem Einmannbetrieb
ist eine Gruppe mit mehr als 20 000 Mit-
arbeitern geworden. Namhafte Berater
versammeln sich im Beirat des Magna-
ten. Darunter findet sich der ehemalige
österreichische Bundeskanzler Alfred
Gusenbauer genauso wie Unternehmens-
berater Roland Berger und der frühere

Bankmanager Peter Hasskamp. Sie glau-
ben an sein Fachwissen. Vorbilder sind
für Benko neben dem österreichischen
Bauindustriellen Hans-Peter Haselstei-
ner der Gründer der Energydrink-Kult-
marke Red Bull, Dietrich Mateschitz, so-
wie der Gründer des amerikanischen
Projektentwicklers Hines, Gerald D. Hi-
nes. Bisher hat Benko gewusst, wann es
günstig ist, zu übernehmen. „Die wirk-
lich großen Vermögen wurden während
und nach großen Krisen gemacht“, sagte
er einmal dieser Zeitung. (Ein neues
Hochhaus für Hamburg, Seite I 3.)

G roß sind die Erwartungen nicht gera-
de, dass die Wohnungspolitik unter

der voraussichtlichen Koalition aus Uni-
on und SPD neue Impulse erhält. Es sind
ja dieselben Parteien, die sich auf diesem
Feld schon in den vergangenen Jahren
ohne größere Erfolge versucht haben.
Auch die dünnen Ausführungen des Koali-
tionsvertrages zur Wohnungspolitik –
Baukindergeld, Verschärfung der Miet-
bremse, mehr Geld für den sozialen Woh-
nungsbau – wecken nicht gerade Zuver-
sicht, dass Wohnungsnot in den Groß-
und Universitätsstädten sowie Preis- und
Mietexplosionen bald Vergangenheit
sind. Und doch gibt es einen Hoffnungs-
schimmer. Zwar wird die Maximalforde-

rung der Immobilienwirtschaft nicht er-
füllt, ein eigenständiges Bauministerium
zu schaffen. Immerhin laufen die Koaliti-
onsabsprachen aber darauf hinaus, die un-
selige Gemeinschaft mit dem Umweltres-
sort unter einem Dach zu beenden – unse-
lig, weil bei Interessenkonflikten grund-
sätzlich die Umweltbelange im Vorder-
grund standen. Künftig soll das Bauminis-
terium zum Innen- und Heimatministeri-
um gehören. Das eröffnet neue Chancen.
In diesem Haus könnte ein bisher ver-
nachlässigtes Thema neue Bedeutung er-
langen: Die Erschließung und Entwick-
lung der ländlichen Räume, sozusagen als
Ergänzung zur Behebung der städtischen
Wohnungsnöte. Dass der designierte Mi-
nister der seit zehn Jahren amtierende
bayerische Ministerpräsident Horst See-
hofer ist, muss kein Nachteil sein: Bayern
hat sich auf diesem Feld schon einiges ein-
fallen lassen, etwa die Verlagerung wichti-
ger Behörden aufs Land. Und zumindest
eine wichtige Priorität im Wohnungsbau
hat Bayern gesetzt: Neben Sachsen ist es
das einzige Bundesland, das die Grunder-
werbsteuer nicht erhöht hat.

Crowdinvesting, also die Finanzierung
durch viele Anleger mit Kleinstbeiträ-
gen, ist seit einiger Zeit ein Trend. Erste
Problemfälle und Ausfälle wecken aber
die Frage, ob mehr Regulierung notwen-
dig ist.

Bisher haben wir es am Markt für Im-
mobilien-Crowdinvesting in Deutsch-
land mit einer Zwei-Klassen-Struktur zu
tun. Einerseits ist der Markt reguliert, an-
dererseits gibt es zahlreiche Crowdinves-
ting-Kampagnen, die nicht der Prospekt-
pflicht unterliegen, weil ihr Emissionsvo-
lumen unterhalb der Grenze von 2,5 Mil-
lionen Euro liegt. Nicht prospektpflichti-
ge Angebote sind jedoch klassische Grau-
markt-Produkte. Das kann für die noch
junge Branche und deren Image zum Pro-
blem werden, denn der Erfolg von
Crowdinvesting-Projekten hängt maßgeb-
lich ab von der Qualität der Projekte und
von der Professionalität der Deal-Sponso-
ren, die die Projekte initiieren und mana-
gen. Da professionelle Deal-Sponsoren
sich praktisch nicht am grauen Kapital-
markt engagieren, haben Anleger dort
ein deutlich höheres Risiko bezüglich der
Projektqualität und der Professionalität.
Wo es keine Regulierung gibt, mangelt es
erfahrungsgemäß an Transparenz. Und
ein Mangel an Transparenz ist für private
Anleger immer mit Nachteilen und höhe-
ren Risiken verbunden. Deshalb plädie-
ren wir für eine vollständige Regulierung
des gesamten Crowdinvesting-Marktes.

Für welche Investoren ist Crowdinves-
ting sinnvoll?

Crowdinvesting ist für diejenigen Anle-
ger sinnvoll, die die Chancen und Risiken
eines solchen Investments beurteilen kön-
nen und deren wirtschaftliches Konzept
verstehen. Dazu gehört vor allem das Be-
wusstsein, dass es sich bei Crowdinves-
ting im Immobilienbereich typischerwei-
se eben nicht um den anteiligen Erwerb ir-
gendeiner Form von Immobilieneigen-
tum handelt, sondern um die Vergabe ei-
nes Nachrangdarlehens – gemeinsam mit
einer größeren Zahl weiterer Darlehens-
geber. Neben einer realistischen Vorstel-
lung von den Chancen und Risiken des
Projekts sollten potentielle Anleger auch
eine Idee davon haben, was marktgerech-
te Konditionen sind, wie sie auch jeder in-
stitutionelle Investor erwarten würde.
Aus gutem Grund würde es kein institutio-
neller Investor akzeptieren, bei kleineren
oder weniger etablierten Deal-Sponsoren
Mezzaninkapital oder gar Nachrangdarle-
hen zu mittleren einstelligen Zinssätzen
zu vergeben. Genau das wird privaten An-
legern bei vielen Crowdinvesting-Projek-
ten aber angeboten.

Für welche Projekte ist Crowdinvesting
sinnvoll, für welche eher nicht?

Die Projekte sollten vom Volumen her
mindestens so groß sein, dass sie für pro-
fessionelle Deal-Sponsoren in Frage kom-
men, also nicht unterhalb von 2,5 Millio-
nen Euro Emissionsvolumen. Zudem soll-

ten es Projekte sein, deren wirtschaftli-
ches Konzept nachvollziehbar ist, damit
sich potentielle Investoren ein Bild da-
von machen können. Das reicht von
Wohnimmobilien über klassische Büro-
oder Einzelhandelsinvestments bis hin
zu Logistik- und Unternehmensimmobi-
lien. Von allzu exotischen Projekten mit
schwer einschätzbarem Chancen-Risi-
ken-Profil raten wir dagegen eher ab. Be-
sonders wichtig ist, dass die Projekte aus-
schließlich im voll regulierten Markt an-
gesiedelt sind und einen signifikanten
Anteil von professionellen Investoren
aufweisen.

In welche Richtung wird sich der
Crowdinvesting-Markt voraussichtlich
entwickeln?

Mit Crowdinvesting werden allgemein
recht hohe Erwartungen verbunden. Ob
sie erfüllt werden können, wird maßgeb-
lich davon abhängen, inwieweit es ge-
lingt, möglichst viele erfolgreiche Projek-
te zu realisieren und die Zahl der Ausfäl-
le so gering wie möglich zu halten. Wenn
dies – nicht zuletzt durch eine sachge-
rechte, umfassende Regulierung – er-
reicht wird, sehen wir in diesem Mark für
die Zukunft noch erhebliches Wachs-
tumspotential. Voraussetzung dafür ist
aber eine deutlich höhere Professionali-
sierung, als wir sie derzeit bei vielen klei-
nen und sehr kleinen Projekten im Grau-
marktbereich beobachten können.
Die Fragen stellte Michael Psotta.

Heimat und Wohnen
Von Michael Psotta

Mangelschäden: Eine Lanze für
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René Benko drückt
Deutschland seinen
Stempel auf. Der öster-
reichische Immobilien-
Entwickler ist zu
einem großen Spieler
zwischen Hamburg und
München geworden.

Vier Fragen an: Thomas Schneider, Brickvest
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„Zu viele kleine Projekte am grauen Markt“
Über die Risiken und den Mangel an Transparenz im Crowdinvesting
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