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„Hätten sie Kinder in
die Welt gesetzt, 
würden sie nicht auf 
Immobilien sitzen 
bleiben, die keiner
mehr haben will“

Alchimisten

DER STREITBARE PROFESSOR  Die Immobilienprofi s wähnten sich 

am Ziel ihrer Träume: Aus Sand, Kies, Zement, Wasser und Stahl schufen 

sie Gold – Betongold. Manch eine Schöpfung zerfällt jedoch wieder 

in ihre Einzelteile.  Von Professor Jürgen Erbach

nur gestiegen sind. Die Bodenwerte über-
rundeten den Wert der baulichen Anlage
und führten dazu, dass einige Eigentümer
beim Verkauf des Eigenheims beträchtliche
Werte realisieren konnten.

Gerne weisen Vertriebsleute Berufsein-
steiger darauf hin, dass der Einstieg über
eine kleine Eigentumswohnung der Grund-
stock für das später eigengenutzte Famili-
endomizil sei. So ließ sich Betongold trotz
teilweise niedriger Direktrendite doch im-
mer gut an die Frau oder den Mann brin-
gen – von der steuerlichen Erotik der Im-
mobilie ganz zu schweigen. Mitunter waren
diese Reize so groß, dass viele Investoren,
die sonst doch so sehr auf Sicherheit be-
dacht waren (sonst würden sie gar nicht in
Immobilien investieren), alle gebotenen
Prüfungen und Risikobetrachtungen in
den Wind schlugen.

Erste Anzeichen einer immobilienwirt-
schaftlichen Überproduktion gab es nach
dem Fall der Mauer, als aufgrund der Son-
derabschreibungsmöglichkeiten gebaut
wurde, was das Zeug hielt. Die Sonderab-

Man nehme in einem wohldosier-
ten Verhältnis Sand, Kies, Ze-

ment, Wasser und gegebenenfalls weitere 
Zusätze. Außerdem errechne man die sta-
tisch richtige Anordnung von Baustahl. 
Dann wird das zuvor angerührte Gemisch
in günstiger Lage und in eine von Archi-
tekten, Bauingenieuren und Immobilien-
wirten gemeinsam entwickelten Kompo-
sition eingebracht – und schon wird aus 
einfachen Baumaterialien ein Bauwerk: 
eine Immobilie, welche die Phantasie be-
fl ügelt.

So manch einer, der auf diese Art und 
Weise sein Kapital in den vergangenen 

Jahrzehnten anlegte, spricht im Rückblick 
auf Rendite und Wertsteigerungspotenzi-
ale von Betongold. Immobilien galten zu 
Recht über die Jahrhunderte als eine der 
sichersten – wenn nicht gar die sicherste – 
Geldanlage. 

Standort, Standort, Standort – die drei 
wichtigsten Aspekte in immobilienwirt-
schaftlicher Betrachtung bieten den Eigen-
tümern einer gut situierten Immobilie Si-
cherheiten. Schließlich ist ein Standort 
einzigartig und nicht reproduzierbar. Das 
mag dann auch der Grund dafür sein, dass 
die Grundstückspreise (Ausnahmen bestä-
tigen die Regel) seit ewigen Zeiten immer 
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schreibung wurde einfach für die Investo-
ren oben auf den Preis gepackt. Die Freude
des hohen Abschreibungsvolumens wich
schnell der Ernüchterung, als die fi ktiven
steuerlichen Abschreibungen real wurden.

Neue Nachdenklichkeit kam auf, als die
ersten Leerstände sichtbar wurden. An ei-
nigen Orten waren es Einzelhandelsfl ä-
chen, die längere Zeit unbelegt waren und
blieben. Anderenorts waren es Bürofl ä-
chen. Die Wirtschaft lahmte. Und mit ihr
sank der Flächenbedarf.

Die Mieter, die Flächen in schlechterer
Lage belegten, zogen in die besseren Lagen
– zu denselben Konditionen wie zuvor. Flä-
chen, die nicht mehr zeitgemäß waren,
blieben leer, wurden umgebaut oder ver-
rotteten schließlich.

In Zeiten des Wachstums tun wir gerade
so, als ob die Wirtschaft immer boomen
würde. Doch längst hat sich das Damokles-
schwert der Demografi e über uns gesenkt.
In einigen Regionen sind Dörfer schon ent-
völkert. Das hessische Eschwege zum Bei-
spiel: Die Stadt im früheren Zonenrandge-
biet zählte einst 28.000 Einwohner. Heute
wohnen hier noch 21.000 Menschen. Die
Prognosen gehen davon aus, dass Esch-

wege in Bälde nur noch 15.000 Seelen be-
herbergen wird.

Die Preise werden verfallen

Das bleibt nicht ohne Folgen. Woh-
nungen werden leer stehen. Miet- und Im-
mobilienpreise werden verfallen. Wo weni-
ger Menschen wohnen, sinkt die Kaufkraft. 
Der Einzelhandel dünnt sich aus, ebenso 
die Dienstleister vom Arzt bis hin zum Fri-
seur. Diejenigen, die sich überwiegend an 
ältere Zielgruppen richten, dürften noch 
am längsten Überlebenschancen haben. 
Denn zuerst gehen die jungen Menschen 
und ziehen der Arbeit hinterher. Die ge-
samte Infrastruktur ist ab einem gewissen 
Punkt dann überdimensioniert. Kinder-
gärten und Schulen können rückgebaut 
werden, sofern der Kommune diese Maß-
nahme überhaupt noch Geld wert ist. 
Krankenhäuser werden, sofern sie nicht 
ohnehin schon in Folge der Gesundheitsre-
formen geschlossen wurden, zusammen-
gelegt. Die Folgen reichen bis tief unter die 
Erde. Die Kanalnetze, die für viel mehr 
Menschen dimensioniert wurden, müssen 

künstlich aufgefüllt werden, damit alles ei-
nigermaßen funktioniert.

Viele Jüngere, die schon in Gedanken 
davon träumten, als Erbengeneration im 
Wohlstand zu leben, weil sie das von den 
Eltern gebaute Haus oder anderes Immobi-
lienvermögen fest in ihre Lebensplanung 
integriert hatten, sehen sich um ihr Erbe 
gebracht. Aber sind sie es nicht selbst 
schuld? Hätten sie Familien gegründet und 
Kinder in die Welt gesetzt, dann würden sie 
nicht auf Immobilien sitzen bleiben, die 
mancherorts keiner mehr haben will oder 
wenn, nur zu einem Bruchteil dessen, was 
die Eltern einmal bezahlt haben. Letztlich 
hat sich die Erbengeneration selbst um ihr 
Erbe gebracht.   

So kann aus Betongold – unter Zuhilfe-
nahme der Abrissbirne – wieder das wer-
den, was es einmal war: Sand, Kies, Zement 
und Baustahl.

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt Immo-
bilienprojektentwicklung an der HAWK 
in Holzminden. 
Gegenrede ist nicht nur erwünscht, son-
dern geradezu herausgefordert. 
www.der-streitbare-professor.de

■  Firmensitz und Länder mit Investments und lokalen Büros
■ Länder, rr die unter Beobachtung für zukünftige Investments stehen

Profunde Kenntnis der lokalen Märkte in Zentral- und Osteuropa sowie die Umsetzung westeuro-
päischer Qualitätsstandards sind die Stärken der AKRON Group. 
Prestigeträchtige Gebäude gehören zum Immobilienporzumre m tfolio der Gesellschaft – so auch der 
Warsaw Trade Tower (WTT) in PPolen.ole Mit 42 Stockw42 S. erken und einer Höhe von 208 Metern ist er 
Warschaus höchster Büroturm.m. Eine w.. eitere TTop-Immobilie mit goTTTT roßem Entwicklungspotenzial, das,
Millennium Plaza (MP) wurde in i Warschaus CBD erwCB orben.
Der Kernmarkt Russland wird mit einem stram ategischenteg Partner enorm ausgebaut: Neben einem:
bereits abgeschlossenen Bürohausprojekt am Garh usp ekt tenring sind weitere Büroflächen in Moskau und
St. P. etersburg sowie ein regionales RRetailprojekt geplant.
Auch in Westeuropa eWW xpandiert die AKRON Group: Aktuell wurde ein Büro in Frankfurt eröffnet, wo
nun ein Top-TTT eam den deutschen MarTT kt bearbeiten wird.

Wer wir sind
Die AKRON Group wurde 1995 von Günther Kloimüller 
und J. Christian . Thalhammer gegründet.
Die Immobiliengesellschaft erwirbt, entwick, elt und 
verwaltet Bürohäuser, rr Logistikgebäude sowie Einkaufs-
zzentren und bietet institutionellenentren Anlegern und vermögenden
PriPrivavatkunden erfolgtkun reich Beteiligungen an Immobilienfonds
an. Das UnterDas Unte. nehmen verwaltet zurzeit ein Immobilien-
vvolumen volumen von 57 Objekten im on 5 Wert vt on ca. 1,2 Milliarden Euro.
und entwickund entwickelt derzelt eit Immobilien im Wert von 600 Millionen 
EuroEuro.. DieDie AKRAKRON Group beschäftigt derzeit 120 Mitarbeiter.rr

Mit einem WMit ert von fast 200 Mio. Euro ist der WWW arsaw TWW radeTT
TTower das derzeit größte Investment der wTT AKRON Group.

Kontakt:
AKRON Management Holding GmbH

Lainzer Straße 2
1130 Wien

Tel +43 1 8795858-1000TT
Fax +43 1 8795858-1001

www.akron-gww roup.com

AKRON GROUP - von Frankfurt bis Moskau!
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