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Geldwäschegesetz auf aktuellem Stand

Diee HHHHerausgggebbbber
D UUUUta ZZZZentesss, LL.M. ist Rechtsssanwältin und Leiterin
Compliance im Finanzsektor. Zuvor hatte sie über mehrere
Jahre verschiedene Leitungspooositionen in der Compliance-
Funktion einer Großbank inne. AAAußerdem war sie viele Jahre
in Big Four-Gesellschaften in der Beratung und Prüfung von
Compliance-Themen tätig. Frauuu Dr. Zentes ist Autorin zahl-
reiichher FFachharttiikkell zum TThhema GGellddwääschheprääventtiion undd
Compliance.

SSeebbaassttiiaann GGllaaaabb iisstt sseellbbssttäännddiiggeerr RReecchhttssaannwwaalltt.. ZZuuvvoorr wwaarr
er mehrere Jahre als Berater bei einer Prüfungsgesellschaft
tätig. Er ist Autor zahlreicher Fachbeiträge zum Thema
Geldwäscheprävention und Compliance.

BBBranchhenüübbergreiiffendder PPrakktiikker-KKommentar
Dieee Autoren kommentieren praxisorientiert für alle tangierten
Brrranchen die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur
Beeekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
immm deutschen Recht. Ergänzend werden wesentliche Grund-
lagen für den Umgang mit Finanzsanktionen dargestellt.
Die Kommentierung richtet sich in erster Linie an Personen,
die tägglich mit der Einhaltungg und Umsetzungg der Vorggaben
beschäftigt sind.

Die Neuauflage berücksichtigt

§ Sämtliche Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG

§ Rundschreiben der Aufsichtsbehörden, Guidelines der EBA

§ Sämtliche aktuellen EU-Richtlinien und relevanten
Umsetzungsgesetze, wie insbesondere
- Gesetz zur strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche,

Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG), Trans-
parenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG)
und das Gesetzgebungspaket der EU zur Bekämpfung
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

§ Aktuelle deutsche und europäische Gesetzesvorhaben

§ Exkurs: Finanzsanktionen und deren grundlegende
Betrachtungen sowie praxisrelevante Fragestellungen

Die Herausgeber 
Dr. 

Branchenübergreifender Praktiker-Kommentar

Zentes/Glaab (Hrsg.)

GwG – Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante
Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG, ZAG sowie Exkurs
zu Finanzsanktionen
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ANZEIGE

bezahlbare Wohnungen für Studierende
geben, prognostiziert GBI. Details zum ange-
dachten Förderprogramm sind noch nicht
bekannt, beim Entwickler hofft man aber auf
ein bundesweit einheitliches System mit
Zuschüssen für den Bau oder den Erwerb.

Zudem sei es ange-
sichts des veränderten
Umfelds wichtig, dass
Investoren ihre Rendi-
teerwartung anpassen.

GBI sieht in einer Cash-on-Cash-Rendite von
2%p.a. über zehn Jahre bei 100%Eigenkapital
ein realistisches Szenario. Nach der Kalkula-
tion des Entwicklers könnten Investoren nur
dann mit einer Ausschüttungsrendite von
2,5% rechnen, wenn bei einer Finanzierung

D er Investmentmarkt für studenti-
sches Wohnen und Mikroapart-
ments floriert auch inmitten
weltwirtschaftlicher Krisen.

Nach einer Analyse derMarktbeobachter von
CBRE wurden im ersten Halbjahr 2022 auf
dem Investmentmarkt satte 760 Mio. Euro
umgesetzt.Dasbedeutet gegenüberdemVor-
jahreszeitraum ein Plus von 11%. Und auch
der Durchschnitt der vergangenen fünf Halb-
jahre in Höhe von 620 Mio. Euro war keine
Hürde.

Besonders hervor sticht das zweiteQuartal
mit einemTransaktionsvolumen inHöhe von
410 Mio. Euro. Ein stärkeres Quartal gab es
seit Ende 2017 nicht mehr. „Am deutschen
Investmentmarkt für studentisches Wohnen
und Mikroapartments können wir eine
Zurückhaltung der Investoren aufgrund der
geopolitischen Unsicherheiten bisher nicht
beobachten“, urteilt deshalb Sebastian
Schütte, Senior Director Residential Invest-
ment bei CBRE.

Besonders imFokus der Investoren stehen
laut CBRE Neubauprojekte. Der Anteil der
Forward-Deals am Transaktionsvolumen sei
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um
rund zehn Prozentpunkte auf 80% gestiegen.
Treiber der Entwicklung seien „die verstärk-
ten ESG-Anforderungen an Betreiber und
Eigentümer. Des Weiteren steigen die Stu-

dentenzahlen wieder, was ebenfalls den
Bedarf an Unterkünften zunehmen lässt. Ins-
besondere Studenten aus dem Ausland sind
die Zielgruppe vieler Objekte, aber auch
Wochenpendler und Berufsstarter, die in den
großen Städten kaum Angebote auf dem tra-
ditionellen Wohnungs-
markt finden“, erklärt
Jirka Stachen, Director
Research bei CBRE.

Fraglich ist aller-
dings, wie sehr der Markt auch in den kom-
menden Jahren noch mit solchen gefragten
Neubauprojekten versorgt wird. Aus zahlrei-
chen Richtungen sind Klagen darüber zu ver-
nehmen, dass derzeit laufende Projekte zwar
noch fertiggestellt werden würden, der Neu-
bau in den kommenden Jahren insgesamt
aber durchaus ins Stocken geraten könnte.

Der Immobilienentwickler GBI etwa
betont den Willen zu weiterem Neubau,
gesteht aber auch ein, dass es immer schwie-
riger werde, Projekte zu entwickeln, die zum
begrenzten Budget der Zielgruppe passen.
Deshalb werde es wichtig, eine neue finan-
zielle Förderung zu ermöglichen. Die ist – das
ist die gute Nachricht – vom Bund bereits
angedacht (lesen Sie dazu mehr in „Förder-
programm ,Junges Wohnen‘ steht ab 2023 in
den Startlöchern“, IZ 32/22). Ohne dieses
werde es weniger Bauvorhaben für neue

(Loan-to-Value, LTV: 50%) zu einem Zinssatz
von 2,5% die Erwerbskosten um 14% bezie-
hungsweise bei einer Finanzierung zu 2% um
7% sinken. Da dies im aktuellen Umfeld nicht
realistisch sei, bleibe nur, die Ansprüche zu
senken, keinFremdkapital aufzunehmenund
auf sinkende Zinsen in der Zukunft zu ver-
trauen.

Trotz der Unsicherheiten, die die nahe
Zukunft bereithält, sieht der Entwickler GBI
kein zurückgehendes Interesse vonseiten der
Investoren, sondern verspricht sich von der
gewachsenen Bedeutung von ESG-Kriterien
einen ebenfalls wachsenden Interessenten-
kreis. Das deckt sich mit den Beobachtungen
von CBRE. Bei den Investoren überwiege der
Optimismus, heißt es im Halbjahresbericht

der Marktbeobachter. Und am wachsenden
Bedarf für die Unterkünfte aufseiten der Nut-
zer und Mieter hegt ohnehin niemand einen
Zweifel.

Entsprechend der Stimmungslage der
Investoren blicken die Marktbeobachter für
das restliche Jahr optimistisch in die Zukunft.
„Für das Gesamtjahr ist durchaus ein Trans-
aktionsvolumen jenseits der 1,5-Mrd.-Euro-
Marke denkbar – was zuletzt 2017 erreicht
wurde“, sagt Schütte. Robin Göckes

Das Investoreninteresse bleibt hoch, doch für Entwickler
wird es immer schwieriger, bezahlbare Projekte für

Studenten oder Wochenpendler anzugehen.
Entsprechend könnte der Neubau in den kommenden

Jahren ins Stocken geraten.

Noch trotzt das
Studiwohnen

der Krise

GBI hofft auf ein neues
Förderprogramm

In Paderborn hat GBI für die hauseigene
Marke Smartments 231 Einheiten mit

Förderung realisiert. So bleiben die Kosten
für die Bewohner niedrig. Quelle: Stefan Albrecht

Wirtschaftsminister Robert Habeck
(Grüne) suchtweiter nachMöglichkei-

ten, den Gasverbrauch zu senken. In zwei
Verordnungen, die der Minister dem Kabi-
nett vorgelegt hat, wird ein ganzer Maßnah-
menkatalog aufgespannt. Der umfasst auch
private Haushalte. Konnten sich Mieter bis-
lang bei speziellen Klauseln in ihrenMietver-
trägenauf eine gewisseMindesttemperatur in
den Wohnräumen einstellen, plant Habeck
nun diese Klauseln zumindest zeitweise
außer Kraft zu setzen. Zudem sollen Gasver-
sorgern und Besitzern größerer Wohnge-
bäude zusätzliche Informationspflichten auf-
erlegt werden.

Der Eigentümerverband Haus & Grund
sieht in dem Vorschlag, Mietvertragsklauseln
außer Kraft zu setzen, eine Scheinlösung.
Dies sei dem Ernst des Themas nicht ange-
messen, sagt dessen Präsident Kai Warnecke.
Der Verband appelliert daher, „auf kleintei-
lige und sogar wirkungslose Einsparvorgaben
zu verzichten“. Der Spitzenverband derWoh-
nungswirtschaft GdW kritisiert einzelne
Punkte der Verordnung. „Eine Informations-
pflicht bis Ende Oktober ist angesichts des
erheblichen Aufwands, komplett neue Pro-
zesse einführen zumüssen, schlicht realitäts-
fern und nicht umsetzbar“, meint GdW-Präsi-
dentAxelGedaschko.Dirk Salewski, Präsident
des BFWBundesverbands freier Immobilien-
undWohnungsunternehmen, findet das Vor-
gehenHabecks „überstürzt undnicht zielfüh-
rend“. Die Bundesregierung wälze die Verant-
wortung auf Eigentümer ab. Umsetzbar seien
die Vorgaben schon deshalb nicht, weil es
nicht genug Fachkräfte gibt, um jedes Jahr die
Heizung zu prüfen oder bis September kom-
menden Jahres einenhydraulischenAbgleich
zu erstellen. Kristina Pezzei, Robin Göckes

Kritik an
Habecks
Gasplänen
Robert Habeck sucht nach
Chancen, den Verbrauch von
Gas zu senken. Verbände
beurteilen seine Ideen aber als
realitätsfern und überstürzt. U nser klares Ziel ist, deutlich Büroflächen

abzumieten. Bis zu 50% aller Büroflä-
chen in Deutschland, die wir haben, werden
perspektivisch in den nächsten Jahren abge-
mietet werden“, ließ Vorstandschef Timo-
theus Höttges unlängst öffentlich verlauten.
Betroffen seien davon Standorte wie der
Hauptsitz Bonn oder Darmstadt. Die Tele-
kom setzt jetzt mehr auf hybrides Arbeiten.
Außerdem „waren wir überdimensioniert in
der Vergangenheit“.

Laut Jürgen Kistner aus dem Bereich Real
Estate Management der Deutschen Telekom
sind die Verhandlungen mit den Vermietern
des Telekommunikationskonzerns angelau-
fen: „Die Optimierung ist bereits gestartet.
Wir befinden uns hierbei in zahlreichen Ver-
handlungen mit Dritten an verschiedenen
Standorten. Diese können sich in unter-
schiedliche Richtungen entwickeln.“ Kistner
bekräftigt das Einsparziel, betont aber: „Diese
Aussage bezieht sich auf unseren gesamten
Bestand in Deutschland und ist nicht pau-
schal auf jeden Standort, z.B. Bonn oder
Darmstadt, anwendbar.“ Denkbar sei, beste-
hendeMietflächen teilweise an die jeweiligen
Vermieter zurückzugeben oder aber Flächen
vorzeitig zu kündigen bzw. Mietverträge aus-
laufen zu lassen und neue, aber eben kleinere
Flächen anzumieten.

Die Telekom gehört zu den großen Büro-
mietern hierzulande. Ihre Flächen summie-
ren sich nach Angaben des Bereichs Telekom
Real Estate auf 2 Mio. qm. Nach Recherchen
der Research-Abteilung der Immobilien Zei-
tung wurden seit 2006 in Summe 357.966 qm
angemietet – und das sind nur die Anmietun-
gen, die publik geworden sind.DieDunkelzif-
fer dürfte höher liegen, wie Stichproben in
der Objektdatenbank von IZ Research zeigen:
So ist ein Bürocampus in Bonn-Gronau (Fried-
rich-Ebert-Allee)mit 32.736 qm komplett von
der Telekom belegt. Harald Thomeczek

Telekom
mietet ab
Die Telekom dünnt ihre Büros
aus. Die Immobilienabteilung
des DAX-Konzerns hat schon
Verhandlungen mit den
Vermietern aufgenommen.


