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Aktuelle Analysen und Anregungen für Immobilieninvestoren
„Führerschein und Papiere bitte" – ab 2013 gilt das auch für
Verwalter von Immobilienfonds
Und das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sieht noch eine Reihe
weiterer Neuerungen vor. Diese Neuerungen betreffen auch die
Immobilienbranche und zwingen zur sorgfältigen Strukturierung
und Überprüfung sogar bereits geschlossener Verträge.
Kapitalsammelstellen bzw. Kapitalverwaltungsgesellschaften
benötigen eine Erlaubnis bzw. Registrierung und selbst der
Privatvertrieb geschlossener Fonds bedarf einer Vertriebsanzeige
bei der BaFin. Das sind gleichsam Führerschein und Papiere,
ohne die ein Immobilienfonds nicht mehr agieren darf. Und diese
Papiere sind nicht leicht zu beschaffen. Darüber hinaus sind
Produktregulierungen mit Form- und Typenzwang zu beachten.
Dies betrifft nicht nur die großen Fonds. <Weiterlesen>
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energieintensiven Produktionsstandorten, bei denen die
Stromkosten eine erhebliche Nebenkostenposition bilden. Wie verhält man sich als Vermieter in diesem Dilemma?
Am besten wäre es, Stromkosten zu senken, aber wie? Netzentgelte und EEG-Umlage bieten zwei
Stellschrauben. <Weiterlesen>
Umnutzung von Büros in Wohnungen – wie kann man dem Büroleerstand begegnen?
In Innenstadtlagen stehen Bürohäuser leer. Wohnungen dagegen sind Mangelware. Das erkennt man derzeit
schon daran, wer den Makler zu zahlen hat. Das ist für Büros der Eigentümer, für Wohnungen dagegen ist es der

Mieter. Eigentümer von leerstehenden Bürogebäuden stehen vor der Frage, ob sie ihre Bürogebäude in
Wohngebäude „umnutzen". Jenseits der rein wirtschaftlichen und finanziellen Fragen entstehen bei einer solchen
Umnutzung aber auch eine Reihe von juristischen Fragen, die sehr sorgfältig zu lösen sind. <Weiterlesen>
Drum prüfe, wer sich ewig bindet – kann man auch zunächst kaufen und hinterher prüfen?
Gründe, zeitnah einen Kaufvertrag zu schließen, sind zahlreich. Bilanzielle Vorgaben oder steuerliche Anreize
können etwa dazu anhalten, noch vor Geschäftsjahresschluss eine Transaktion durchzuführen. Beispielsweise
mag die anstehende Erhöhung der Grunderwerbsteuer dazu anhalten, ein Grundstück noch vor dem Inkraft-treten
der Erhöhung zu kaufen. In jedem Fall ist es ratsam, dass der Erwerber den Vertragsgegenstand vorher sorgfältig
prüft. Was aber ist zu tun, wenn die Zeit nicht ausreicht, um eine sorgfältige Prüfung noch vor Abschluss des
Vertrages durchzuführen? Denkbar ist, zunächst den Vertrag zu schließen und später den Vertragsgegenstand zu
prüfen. Eine solche nachgelagerte Due Diligence ist im Grundsatz möglich. Allerdings muss der Vertrag dann
genau regeln, welche Auswirkungen die Ergebnisse der nachgelagerten Due Diligence haben sollen. Das kann bis
hin zur Rückabwicklung oder Aufhebung des Vertrages reichen. An die Vertragsgestaltung sind deshalb hohe
Anforderungen gestellt. <Weiterlesen>
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