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Vive la France, es lebe Frankreich. 
Wenn die Franzosen ihr Land loben, 
tun sie das in der Regel nicht ohne 
Stolz. Und das mit Recht. Die franzö-
sische Wirtschaft hat sich in den ver-
gangenen Jahren ganz gut entwickelt. 
Im vergangenen Jahr stand immerhin 
ein Plus von rund 2,4% beim Brut-
toinlandsprodukt (BIP) zu Buche. Jetzt 
aber deutet sich ein – zumindest vor-
läufiges - Ende des Wachstums an. Die 
französische Wirtschaft ist im zweiten 
Quartal sehr viel schwächer ge-
wachsen, als zunächst erwartet. Das 
BIP stieg im Vergleich zum Vorquartal 
um 0,1%. Damit lag das Wachstum 
deutlich unter dem EU-Durchschnitt 
(0,3%). Für das gesamte Jahr rechnen 
Bankanalysten nur noch mit einem 
Wachstum von maximal 1,5%. 

Der einzige aktuelle Frankreich-
Fonds, Wölbern Frankreich 3 (siehe 
Seite 12), geht noch von deutlich 
optimistischeren Daten aus. „Die 
deutliche Erholung der konjunk-
turellen Lage sei vor allem auf den 
starken Anstieg der Binnennachfrage 
zurückzuführen“, schreiben die Wöl-
bern-Volkswirte. Doch genau die-

ser Konsumnachfrage geht die Luft 
aus. Nicht nur wegen der deutlich 
gestiegen Energiepreise. Im vergan-
genen Jahr wurde der Konsum durch 
Steuersenkungen und gestiegene 
Mindestlöhne künstlich angekurbelt. 
Diese Maßnahmen verpuffen nun 
zunehmend. Auch sonst ist der Aus-
blick auf die französische Wirtschaft 
längst nicht so optimistisch. Die Ar-
beitslosenquote liegt stabil bei 10%. 
Im Gegensatz zu den anderen großen 
Volkswirtschaften Deutschland und 
Großbritannien scheinen die Franzo-
sen den Umschwung in der Wirtschaft 
erst einmal zu verpassen. 

Diese Entwicklungen gehen auch 
am Immobilienmarkt des Landes 

nicht spurlos vorbei. Allerdings ent-
wickelt sich der französische Im-
mobilienmarkt sich seit Jahren recht 
konstant. Anders als in London, das 
die einseitige Abhängigkeit von der 
Finanzbranche in den vergangenen 
Jahren mehr als deutlich zu spüren 
bekam, läßt sich in Paris eine breitere 
Firmenschicht nieder. Es besteht also 
Hoffnung, daß die wirtschaftliche 
Delle die Erholung bei den Immobil-
ien nicht zunichte macht. 

Dieser Immobilienmarkt konzen-
triert sich vor allem auf die Hauptstadt. 
Paris ist mit fast 48 Mio. Quadrat-
meter Bürofläche das unangefoch-
tene Zentrum des Landes. Die be-
gehr testen Flächen befinden sich in 
der Innenstadt, rund um den Arc de 
Triomphe und den Champs-Elysées, 
im Westen und in der Büro-Retorte La 
Défense.

10 Millarden Euro 
in Büros investiert

Im vergangenen Jahr wurden in der 
gesamten Region Paris rund 10 Mrd. 
Euro in Bürogebäude investiert. Das 
meiste Geld stammt von deutschen 
und US-amerikanischen Fonds und 
institutionellen Investoren. Rund 
60% der Geldgeber kaufen sich in Bü-
ros ein. Ein knappes Viertel investiert 
in Wohnungen, die gerade in den In-
nenstadtbezirken ein gefragtes und 
damit auch teures Gut sind. Weltweit 
ordnet CBRE Paris nach London und 

Die europäischen Metropolen ziehen in einem sich be-
lebenden Immobilienmarkt die meiste Aufmerksam-
keit auf sich. Wir haben jetzt Paris unter die Lupe 
genommen. 

Von Alexander Heintze 
Freier Wirtschaftsjournalist, 
München

Vive la 
France
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Tokyo als dritteuerste Stadt der Welt 
ein. 

Bei den Mieten verzeichnet CB 
Richard Ellis ein Plus von über 9% in 
den vergangenen zwölf Monaten. 
Im Vergleich dazu legten die Mieten 
in London nur um etwas über 2% zu. 
Die Berater von Cushman & Wake-
field Healey & Baker sehen die Durch-
schnittsmieten bei etwa 360 €/m². Ein 
Plus von 12% gegenüber dem Vorjahr. 
Allerdings verzerren einige wenige 
große Abschlüsse im Hochpreisseg-
ment aus dem vergangenen Jahr 
diese Steigerungsraten deutlich. Die 
Spitzenmieten liegen bei rund 600 €/
m². Damit gaben die Mieten bei den 
teuersten Objekten im Vergleich zum 
Vorjahr um rund 5% nach. In beiden 
Märkten wurde das Ergebnis jedoch 
durch Vermietungen in sehr hoch-
klassigen Gebäuden beeinflußt und 
ist nicht repräsentativ für den Gesam-
tmarkt.

Leerstände 
bleiben konstant

Der Leerstand hält sich seit Monaten 
konstant bei rund 6%. In den zen-
tralen Bürogebieten schwanken die 
Angaben zwischen 5,6 (CBRE) und 
5,3% (CWHB). Mit einem erneuten 
Ansteigen der Leerstände ist nicht zu 
rechnen. Pessimistisch gesehen dürf-
ten die Mieten und die Vermietungs-
leistungen konstant bleiben, oder nur 
leicht steigen. Das liegt auch daran, 

daß neue Gebäude, die eine nennens-
werte Fläche auf den Markt werfen, 
frühestens 2006 fertig gestellt wer-
den. Allerdings dürften auch diese 
Neubauten keine negativen Effekte 
auf die Preise oder die Mieten haben, 
sondern allenfalls zur Stabilisierung 
beitragen. 

Auch in Paris konzentriert sich das 
Interesse auf die vermeintlich rendite-
sicheren Topstandorte. Doch das An-
gebot an modernen, vollvermieteten 
Gebäude in bester Lage ist begrenzt. 
Somit verlangen die Verkäufer ent-
sprechend hohe Preise. Das drückt die 

Wie wir schon vor zwei Ausgaben dar-
gestellt haben, ist der Deutsche Büro-
markt der derzeit wohl spannendste 
in Europa. Diese Einschätzung hat nun 
auch das angesehene Wirtschaftsmaga-
zin Economist bestätigt, indem es den 
Standort Deutschland als „super wett-
bewerbsfähig“ adelte. Die deutsche 
Industrie wird es in ihrem Kampf ge-
gen die Arbeitnehmer und die Gewerk-
schaften nur ungern hören, aber die 
Lohnstückkosten sind in Deutschland 
mittlerweile genauso hoch oder sogar 
geringer als in Ländern wie Frankreich, 
Italien und Großbritannien. Gerade 
die sich abschwächende französische 
Wirtschaft ist zudem ein gutes Beispiel 
dafür, dass eine weitere Lohnzurückhal-
tung nichts bringt. Deutschland habe 

in den vergangenen Jahren einen Wett-
bewerbsvorteil gegenüber Frankreich, 
Italien, den Niederlanden und sogar 
Großbritannien aufgebaut, schreibt 
der Economist. Auch das Wirtschafts-
prüfungsunternehmen Ernst & Young 
hat in einer Umfrage unter 670 auslän-
dischen Firmen ermittelt, dass Deutsch-
land für ausländische Unternehmen zu 
den attraktivsten Standorten der Welt 
gehört. In Europa gilt derzeit nur Polen 
als begehrteres Ziel. 

Ich bleibe damit bei der Einschät-
zung, dass Investoren derzeit auf dem 
deutschen Markt für eine antizyklische 
Investitionsstrategie das europaweit 
wohl beste Chance-/Risikoverhältnis 
vorfinden. Vive ĺ Allemagne – es lebe 
Deutschland.  Alexander Heintze

möglichen Renditen. Eine Studie von 
CB Richard Ellis belegt diesen Trend 
für ganz Europa. 

Bekommen die geschlossenen 
Fonds damit das gleiche Problem, das 
die offenen Fonds schon in die Krise 
getrieben hat? Die offene Gattung 
konnte die immensen Geldzuflüsse 
der Anleger nicht mehr unterbringen 
und kaufte daher in den vergangenen 
Jahren beinahe alles auf dem Markt 
zu überhöhten Preisen. Die geschlos-
senen Fonds haben eigentlich den 
Vorteil, an keine Quoten gebunden 
zu sein. Wenn es keine geeigneten 
Objekte auf dem Markt gibt, braucht 
auch kein Fonds aufgelegt zu werden. 
Eigentlich. Die Logik vieler Initia-
toren scheint eine andere zu sein: 
Solange die Anleger das Geld bereit-
halten, legen wir Fonds auf. Betriebs-
wirtschaftlich eine verständliche und 
richtige Haltung. 

Bietergefechte lassen 
Renditen sinken

Das allerdings führt dazu, daß sich 
die Fonds auf der Suche nach den 
besten Objekten regelmäßig in die 
Quere kommen. In der Folge treiben 
die Bietergefechte die Preise nach 
oben, während die Mieten mit die-
sen Steigerungen nicht Schritt hal-

Vive ĺ Allemagne

Vive la France
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Auszug aus einer Presse-Mitteilung der 
ILG GmbH, München, vom 19.08.2005  

„Ein aktueller Erlaß des baden-württem-
bergischen Finanzministeriums, der bun-
desweit gilt, wird für Treuhand-Beteiligte 
an gewerblichen Fonds erhebliche Nach-
teile im Erb- bzw. Schenkungsfall haben.

Gewerbliche geschlossene Fonds sind 
typischerweise Schiffsfonds, Filmfonds, 
Fonds mit gebrauchten Lebensversiche-
rungen, Flugzeug-Leasingfonds. Die weit 
überwiegende Mehrheit der Immobilien-
fonds ist vermögensverwaltend tätig und 
fällt deshalb nicht unter diesen Erlaß, 
aber die 6b-Fonds und spezielle Erben/
Schenken-Immobilienfonds sind vom 
neuen Erlaß grundsätzlich betroffen. Die 

neue Regelung gilt für Beteiligungen, die 
nach dem 01.07.2005 erworben wur-
den/werden. Für davor liegende Fälle gilt 
sie nicht, wenn Erb- bzw. Schenkungsfall 
noch vor dem 30.06.2006 eintreten. Es 
könnte aus steuerlichen Gründen also 
u.U. ratsam sein, vorhandene Beteiligun-
gen vor dem 30.06.2006 zu verschen-
ken.

Der aktuelle Erlaß begründet im Falle 
von gewerblichen Fonds, an denen sich 
der Anleger über einen Treuhänder betei-
ligt, seine Wirkung damit, daß der Anle-
ger im rechtlichen Sinne nicht Beteiligter 
sei. Dies sei der Treuhänder. Der Beteiligte 
vererbe bzw. verschenke kein begünstig-
tes Vermögen sondern lediglich Ansprü-
che ,aus einem Treuhandverhältnis‘.“

Achtung bei Treuhandverhältnissen  
bei gewerblichen Fonds

  Die ILG gehört zu den wenigen An-
bietern auf dem Markt (rund 15%), 
die ohne Treuhänder arbeiten. Bei 
rund der Hälfte der Angebote sind 
die Treuhänder Tochtergesellschaf-
ten des Initiators. 

Warum ist dies so?

ten können. Also sinken die Renditen. 
Laut CBRE bringen Büros in Paris noch 
zwischen 5,1 (im Zentrum West) und 
6% (im restlichen Paris und in La Dé-
fense) ein. Jones Lang LaSalle sieht 
die Spitzenrenditen mit 5,6% etwas 
höher. Allerdings beobachtet CBRE im 
zweiten Quartal einen Rückgang der 
Renditen um 20 bis 50 Basispunkte. 
Tendenz anhaltend. Auch die Analy-
sten von Catella Properties erwarten 
nicht, daß die Renditen in nächster 
Zeit wieder steigen werden. Ganz im 
Gegenteil. Da sich die Nachfrage an 
den Topstandorten wie London oder 
Paris konzentriere, bleibe der Nach-
fragedruck und damit die Bereitschaft, 
hohe Preise zu bezahlen, bestehen. 

Experten  
adelnParis

Auf der positiven Seite ist noch eine 
Studie des US-Immobiliendienstlei-
sters NAI Global zu vermerken. Sie 
hält Paris nach wie vor für einen inter-
essanten Investmentstandort. Vor al-
lem die Preise seien bisher noch nicht 
so stark angestiegen wie in London. 
Außerdem sehen die NAI-Experten 
keinen weiteren Rückgang der Mie-
ten. Insbesondere bei neuwertigen 
und großen Flächen dürfte das Miet-
niveau ihrer Ansicht nach eher wieder 
anziehen. Auch eine Umfrage des Ur-
ban Land Institute (ULI) und der Un-
ternehmensberatung Pricewaterhouse 
Coopers adelt Paris. Laut deren Studie 
„Emerging Trends in Real Estate: Euro-
pe 2005” sei Paris der Markt in Europa 
auf den Investoren in diesem Jahr am 
meisten achten sollten. Noch vor Mai-
land. London, Lyon und Brüssel. 

Delle im 
Wachstum

Es bleibt damit die Frage, wie sich die 
Delle im französischen Wirtschafts-
wachstum auf den Büromarkt auswir-
ken wird. Laut CBRE wirkt sich der Ab-
wärtstrend bei den Wachstumspro-
gnosen für Europa zur Jahresmitte 
2005 bereits in einer nachlassenden 
Nachfrage und damit spürbar negativ 
auf das künftige Vermietungsgesche-
hen aus. 

Treuhänder versus 
„echte Beteiligte“
Eine Presse-Mitteilung der ILG 
regt zum Nachdenken an

Die ILG  moniert, daß ein „Treuhänder im Vergleich 
zur Notarlösung etwa das Zwanzigfache kostet. Er 
wird immer vom Initiator bestellt, obwohl er die 
Interessen der Beteiligten vertritt/vertreten soll. Ei-
gentlich ist dies schon allein ein unüberbrückbarer 
Interessenskonflikt. Darüber hinaus hat der Anleger 
auch nur eingeschränkte Rechte. So hat laut Ober-
landesgericht München der Anleger z.B. kein Recht, 
gegen Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 
zu klagen (7 U 4782/04), wenn er nur über einen 
Treuhänder beteiligt ist.“

Von Philip Nerb 
MFC, Mitglied Mensa 
in Deutschland e.V. 
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